
Eigenen Selbstwert Erkennen

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein.

Die zwei zuvor erwähnten Anker 
sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.

Du bist und fühlst dich hier-
jetzt-immer von allen potenziell 
destruktiven, gesellschaftlichen 
Prägungen und Meinungen 
vollkommen befreit, sodass du 
deine wahre Natur erkennst 
und höchst entschlossen und 
selbstbestimmt nach ihr lebst.

Du erlangst hier-jetzt-immer eine 
tiefgreifende und umfassende 
Selbsterkenntnis und nimmst 
folglich deine authentischsten, 
individuellen Wertvorstellungen, 
Ziele und Wünsche ganz bewusst 
wahr und handelst vollkommen 
ermächtigt nach ihnen.

Mit diesem Anker wiederholt dein 
Unterbewusstsein die in diesem 
Silent Subliminal enthaltenen 
Suggestionen durchgehend und 
prägt sie sich immer tiefer ein.

Du nimmst hier-jetzt-immer 
Gefühle vollkommener Selbstliebe, 
innerer Stärke, Freude und 
Integrität wahr, die all deine 
Gedanken und Taten nähren, und 
manifestierst dadurch kontinuierlich 
Erfahrungen, die diese 
Empfindungen reproduzieren.



Dir gelingt es mit einer 
spielerischen Leichtigkeit, hier-
jetzt-immer deine eigene Wahrheit 
zu leben und dadurch über eine 
immens kraftvolle Ausstrahlung der 
Authentizität, der Selbstliebe und 
der inneren Stärke zu verfügen, die 
dein gesamtes Leben beseelt und 
dich hier-jetzt-immer nach deiner 
höchsten Freude agieren lässt.

Du liebst dein vollkommen 
konstruktives, authentisches und 
sicheres Selbstwertgefühl, welches 
eine natürliche Manifestation 
deiner vollkommenen, inneren 
Stärke, Selbstliebe und Integrität 
ist und somit völlig frei von jeder 
potenziellen, äußeren Bewertung 
durch andere Menschen in diesem 
Seinszustand verbleibt.

Dein Selbstwertgefühl erfährt eine 
tiefgreifende und umfassende, 
geistig-emotionale Heilung, sodass 
jegliche Bewertungen deiner 
äußeren Welt aller Art hier-jetzt-
immer ihre gesamte Macht über 
deinen Geisteszustand und dein 
ganzes Innenleben verlieren.

Die potenziellen Reaktionen, 
Gedanken und Gefühle anderer 
Menschen auf die Art und Weise, 
wie du dein Leben nach deinen 
individuellen Werten und Zielen 
gestaltest, verlieren hier-jetzt-
immer sämtliche Bedeutung 
für deinen Geist und dein 
Unterbewusstsein.

Jedes potenzielle Bedürfnis deines 
Geistes nach Lob, Anerkennung, 
Bestätigung, Akzeptanz und Liebe 
anderer Menschen zu streben, ist 
hier-jetzt-immer auf ursächlicher 
Ebene vollkommen verheilt, 
transzendiert und aufgelöst, 
sodass du hier-jetzt-immer ein 
immens tief sitzendes Gefühl der 
vollkommenen Selbstliebe, der 
inneren Stärke und der Freude 
wahrnimmst, was sich vielfältig in 
deiner äußeren Realität spiegelt.

Jedes potenzielle Bedürfnis 
deines Geistes, der potenziellen 
Kritik, Ablehnung, Di!armierung, 
Beschuldigung und Zurückweisung 
anderer Menschen auf jeden Fall 
ausweichen und sie verhindern 
zu wollen, ist hier-jetzt-immer auf 
ursächlicher Ebene vollkommen 
verheilt, transzendiert und 
aufgelöst, sodass du mit all diesen 
potenziellen Erscheinungen 
vollkommen selbstsicher, gelassen 
und souverän umgehst und sie 
jede potenzielle Macht über dein 
Selbstwertgefühl hier-jetzt-immer 
vollständig verlieren.

Weder positive, noch negative 
Meinungen, Gedanken und 
Gefühle anderer Menschen in 
Bezug auf dich haben die Macht, 
deine eigenen Gedanken, Gefühle 
und Handlungen zu beeinflussen, 
sodass du hier-jetzt-immer 
vollkommen authentisch und 
selbstbestimmt denkst, fühlst und 
handelst.



Jeder potenzielle Anteil in 
deinem Geist und in deinem 
Unterbewusstsein, der die 
potenziellen Meinungen, 
Gedanken und Gefühle anderer 
Menschen über dich überbewerten 
und sie als wichtig einschätzen 
könnte, erfährt eine tiefgreifende, 
geistig-emotionale Heilung, sodass 
diese Dinge jede potenzielle 
Macht über dein Selbstwertgefühl 
vollständig verlieren.

Dein vollkommen gesundes, 
starkes und erfülltes 
Selbstwertgefühl ist hier-jetzt-
immer gegen jede potenzielle 
Form der Ablehnung und 
Zurückweisung durch andere 
Menschen in deiner äußeren 
Realität vollkommen immun.

Du empfindest ausnahmslos allen 
Facetten deines Seins gegenüber 
hier-jetzt-immer absolut reine, 
bedingungslose Liebe, die du 
hier-jetzt-immer in deiner äußeren 
Realität gespiegelt siehst.

Du genießt hier-jetzt-immer deine 
absolute, geistig-emotionale 
Immunität gegen jede potenzielle 
Form von Ablehnung und 
Zurückweisung durch andere 
Menschen und lebst vollkommen 
frei von sämtlichen, geistigen 
Limitierungen.

Du weißt hier-jetzt-immer genau, 
zwischen hilfreichen Vorschlägen 
und Einwänden, missgünstigen 
Ausdrücken und Projektionen 
zu unterscheiden und gehst mit 
beidem vollkommen natürlich und 
selbstsicher um.

Du verstehst deine gesamte, 
äußere Realität zutiefst als eine 
exakte Spiegelung deiner inneren 
Realität, sodass dein Geist und 
dein Unterbewusstsein hier-jetzt-
immer vollständig damit aufhören, 
dein Selbstwertgefühl mit deinen 
Erlebnissen zu verknüpfen.

Alle potenziellen Inhalte deines 
Unterbewusstseins, die eine 
geistig-emotionale Verknüpfung 
zwischen den Gedanken, Gefühlen, 
Bewertungen, Worten und 
Handlungen anderer Menschen 
und deinem Selbstwertgefühl 
hergestellt haben, erfahren 
eine tiefgreifende Heilung, 
Transzendierung und Auflösung, 
sodass all diese potenziellen 
Wertbeimessungen hier-jetzt-
immer vollständig aus deiner 
Wahrnehmung verschwinden.



Du sammelst genau die richtigen 
Erfahrungen, durch die du ein 
vollkommen unantastbares, 
liebevolles und authentisches 
Selbstwertgefühl synthetisierst, 
welches hier-jetzt-immer 
bedingungslos in diesem 
ermächtigten Zustand verbleibt.

Du bist und fühlst dich wie ein 
vollkommenes Meisterstück deiner 
eigenen Selbstverwirklichung und 
nimmst dieses Potenzial folglich in 
jedem Menschen wahr, sodass du 
jedem Menschen unabhängig von 
seinem derzeitigen Geisteszustand 
vollkommen wohlgesonnen 
bist und ihnen durch dein 
authentisches Sein automatisch als 
eine lebendige Inspirationsquelle 
dienst.

Du lebst hier-jetzt-immer voller 
Erfolg nach deinen eigenen 
Idealen und Werten, die am 
stärksten mit dir resonieren.

Alle potenziellen Inhalte deines 
Unterbewusstseins, die Ablehnung 
und Zurückweisung durch andere 
Menschen als eine potenzielle 
Gefahr für dein Selbstwertgefühl 
und dein Überleben einstufen 
könnten, sind hier-jetzt-immer 
vollständig geheilt, transzendiert 
und aufgelöst.

Du entscheidest dich vollkommen 
bewusst für bestimmte Menschen 
und Menschengruppen, deren 
Meinungen, Gedanken und 
Gefühle dir wirklich wichtig sind, 
und stehst mit diesen Menschen 
hier-jetzt-immer in einem innigem 
Austausch.

Dein Selbstwertgefühl ist 
vollkommen gesund und 
unantastbar, sodass hier-
jetzt-immer jeder potenzielle 
Versuch anderer Menschen, 
deinen Geisteszustand und 
dein Selbstgefühl negativ zu 
beeinflussen, scheitert.

Du bist und fühlst dich hier-jetzt-
immer vollkommen dazu in der 
Lage, konstruktive Äußerungen und 
hilfreiche Kritik anderer Menschen 
zu erkennen, sie vollkommen 
dankbar anzunehmen und 
anschließend vollkommen e!ektiv 
für die Erreichung deiner Ziele, 
deine Selbstverwirklichung und 
deine Lebensgestaltung zu nutzen.

Du bist und fühlst dich hier-jetzt-
immer dazu fähig, potenziell 
destruktive Äußerungen und 
reaktive Kritik anderer Menschen 
zu erkennen, sie vollkommen 
neutral wahrzunehmen und 
anschließend vollkommen e!ektiv 
loszulassen.

Deine Mitmenschen fühlen 
sich durch deine vollkommen 
authentische und selbstsichere 
Lebensführung enorm inspiriert, 
sich ebenfalls zutiefst Selbst zu 
erkennen.



Die potenzielle Möglichkeit, dass 
du durch deine vollkommen 
erfolgreiche Selbstverwirklichung 
von anderen Menschen in 
unterschiedlichem Ausmaß 
abgelehnt und verurteilt werden 
könntest, fühlt sich für dich 
vollkommen nebensächlich und 
sicher an, da die Gedanken und 
Gefühle anderer Menschen für 
dein vollkommen gesundes und 
unantastbares Selbstwertgefühl 
vollkommen irrelevant sind.

Alle potenziell destruktiven 
Projektionen, ablehnenden 
Reaktionen und Meinungen 
anderer Menschen, die potenziell 
gegen deine individuellen Ziele, 
Wertvorstellungen und Impulse zur 
Selbstverwirklichung opponieren, 
verlieren hier-jetzt-immer jegliche 
Bedeutung, Relevanz und Macht 
über dein Selbstwertgefühl und 
dein gesamtes Innenleben.

Du fühlst dich hier-jetzt-immer 
voller Selbstliebe, Lebensfreude 
und innerer Stärke und erfährst 
jede Menge Manifestationen in 
deiner äußeren Realität, die diese 
Empfindungen widerspiegeln.

Deine eigene Wertschätzung, 
Bestätigung, Anerkennung und 
Liebe für dich Selbst sind hier-
jetzt-immer vollkommen wertvoll 
und alles, was du brauchst, sodass 
es für dein Selbstwertgefühl 
vollkommen gleich ist, ob dir diese 
Qualitäten auch durch deine 
äußere Realität zurückgespiegelt 
werden.

Du trittst hier-jetzt-immer mit 
einer gigantischen, inneren Stärke 
und Selbstliebe auf, die all deine 
Mitmenschen sofort wahrnehmen.

Du visualisierst regelmäßig dein 
vollkommen unantastbares, 
gesundes Selbstwertgefühl.

Du empfindest hier-jetzt-immer 
ausschließlich die Meinung von 
Menschen und Menschengruppen 
als bedeutsam für dich, die du 
bewusst wählst, und bestimmst 
somit selbst, welche Menschen 
deinen Geisteszustand 
beeinflussen können und dürfen.

Sämtliche Inhalte deines 
Unterbewusstseins sind hier-
jetzt-immer auf vollkommene, 
innere Stärke, Selbstliebe und 
Freude ausgelegt, sodass all 
deine Gedanken, Gefühle und 
Handlungen diesen Empfindungen 
entspringen und sie folglich um ein 
Vielfaches reproduzieren.



Deine Mitmenschen empfinden 
dein unantastbares, authentisches 
und vollkommen geheiltes 
Selbstwertgefühl als höchst 
eindrucksvoll und liebenswert.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erfährst 
du dich selbst hier-jetzt-immer 
als ein vollkommen authentisches 
und selbstsicheres Wesen, welches 
seine eigene Wahrheit umfassend 
lebt.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe kreierst 
du hier-jetzt-immer ein Leben 
nach deinen individuellen Werten, 
Wünschen und inneren Impulsen 
zur Selbstverwirklichung, ganz 
gleich wie andere Menschen diese 
Kreationen empfinden mögen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe nimmst 
du wahr, wie du hier-jetzt-
immer ein Leben der absoluten 
Selbstbestimmtheit und der 
Selbstverwirklichung manifestierst, 
welches auf deinem vollkommen 
unantastbaren und authentischen 
Selbstwertgefühl gründet.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, ein vollkommen 
unantastbares und gesundes 
Selbstwertgefühl zu haben, 
vollkommen in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du hier-jetzt-immer 
ein höchst konstruktives und 
unantastbares Selbstwertgefühl 
erlebst.
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