
Tief Und Erholsam Schlafen

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

Du schläfst automatisch jeden Tag 
um die selbe Uhrzeit ein.

Die zwei zuvor erwähnten Anker 
sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast. Dein Schlafrhythmus ist für deinen 

Körper optimal und völlig stabil.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
besser, in einen tiefen und 
erholsamen Schlaf zu sinken 
und jedes Mal, wenn du in der 
Einschlafphase bist gelangen die 
folgenden Suggestionen immer 
tiefer in dein Unterbewusstsein, bis 
du in jeder Nacht tief und erholsam 
schläfst.

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

Du schläfst tief und erholsam.

Dein Schlaf verläuft jedes Mal 
vollkommen gesund und erholsam.

Du liebst das Schlafen genau so 
sehr wie das Wach-Sein.

Du verstehst die Wichtigkeit des 
Schlafens für dein gesamtes Leben 
und schläfst deswegen immer zur 
selben Zeit ein und wachst jedes 
Mal zur selben Zeit auf. 



Im Schlaf regeneriert sich dein 
Körper vollständig und ist beim 
Aufwachen voller Kraft und 
Energie.

Im Schlaf regenerieren sich deine 
mental-emotionalen Aspekte 
vollständig, sodass du sofort mit 
einem klaren Geist und voller 
Glückseligkeit in den Tag startest.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Inhalte, die deinen Schlaf immer 
immens heilsam und kräftigend 
gestalten.

Du weißt alles über den 
menschlichen Schlaf und erfährst 
jeden Tag einen optimalen und 
erholsamen Schlaf.

Dein gesamter Körper und dein 
Geist regenerieren sich im Schlaf 
vollständig und fühlen sich beim 
Aufwachen rundum vital und 
lebendig.

Du fühlst dich beim Aufwachen 
immer sofort hellwach, weil dein 
Schlaf jederzeit vollkommen 
friedlich und regenerierend 
verläuft.

Dein Unterbewusstsein verarbeitet 
deine Erlebnisse im Schlaf zu 
einhundert Prozent und lässt 
negativ erfahrene Situationen 
vollständig los, sodass sich deine 
Erinnerungen an sie völlig neutral 
anfühlen.

Du genießt es, so erholsam und tief 
schlafen zu können.

Deine Schlafqualität befindet sich 
jedes Mal im bestmöglichsten 
Zustand.

Dein Körper verarbeitet im Schlaf 
alle Erlebnisse des Tages und lässt 
dich beim Aufwachen völlig geheilt 
und vital fühlen.

Du empfindest das Aufstehen 
aus deinem Schlafplatz als sehr 
einfach und wichtig.

Du kannst sofort einschlafen, wenn 
du das wirklich willst und dich 
müde fühlst.

Du schläfst direkt ein, wenn du 
dich dazu entscheidest, schlafen zu 
wollen.

Du liebst es, direkt einschlafen zu 
können, wenn du es willst, und bist 
für diese Fähigkeit enorm dankbar.

Du bist immens darüber erfreut, 
sofort einschlafen zu können, wenn 
du das möchtest.

Du erfährst im Schlaf jedes Mal 
eine tiefgreifende Entgiftung auf 
allen Ebenen.

Dein Schlaf ist so dermaßen 
erholsam, dass du dich beim 
Aufwachen augenblicklich gänzlich 
wach und lebendig fühlst.



Im Schlaf regeneriert sich dein 
energetisches Wesen vollständig, 
sodass du auch auf energetischer 
Ebene vollkommene Gesundheit 
genießt.

Du kennst dich richtig gut mit 
Schlaf aus und weißt, was für einen 
tiefen und erholsamen Schlaf 
wichtig ist.

Du wendest die e!ektivsten 
Methoden, um deine eigene 
Schlafqualität dauerhaft zu 
steigern, mit einer sagenhaften 
Perfektion an.

Du verfügst über ein gigantisches 
Wissen über den Schlaf und kennst 
alle Mittel und Wege, um diesen 
erholsamer zu gestalten.

Du bist ein Experte im Gebiet des 
menschlichen Schlafes und hilfst 
deinen Mitmenschen liebend 
gerne dabei, ihre Schlafqualität zu 
verbessern.

Du bist vollständig davon 
überzeugt, einen zutiefst 
erholsamen und kräftigenden 
Schlaf zu haben.

Voller Optimismus und 
Enthusiasmus steigst du jedes Mal 
beim Aufwachen aus dem Bett und 
fühlst dich immens gut gelaunt.

Du fühlst dich beim Aufwachen 
richtig gut und nimmst diese 
heitere Stimmung in deinen 
gesamten Tag mit.

Du machst jedes Mal sowohl 
bewusst, als auch unterbewusst 
alles richtig, um deinen Schlaf 
bestmöglich sein zu lassen.

Du meidest mindestens eine 
Stunde vor dem Schlaf Blaulicht-
Quellen.

Dir fällt der Verzicht auf 
elektronische Geräte zumindest 
eine Stunde vor dem 
Schlafengehen sehr leicht.

Deine elektronischen Geräte 
verfügen über Software, die den 
Bildschirm Rotlicht ausstrahlen 
lassen, und diesen Filter 
verwendest du in der Zeit vor dem 
Einschlafen, falls du doch mal dein 
Handy oder Tablet ins Bett nimmst.

Dein gesamtes Umfeld unterstützt 
einen tiefen und heilsamen Schlaf.



Du träumst jede Nacht 
wunderschöne und erfüllende 
Träume, an die du dich beim 
Aufwachen klar und deutlich 
erinnerst.

Du lässt deine nächtlichen Träume 
komplett los, sodass du bei der 
Realisierung, dass es nur Träume 
sind, vollkommen friedlich bleibst.

Deine im Schlaf geträumten 
Träume vervielfachen deine 
Lebensfreude gewaltig.

Du bist für deinen tiefen und 
erholsamen Schlaf zutiefst 
dankbar.

Deine Mitmenschen sind 
von deiner exzellenten und 
bestmöglichen Schlafqualität 
zutiefst beeindruckt.

Du schläfst komplett geräuschlos 
und atmest im Schlaf völlig frei.

Deine Atemwege sind vollständig 
befreit und ermöglichen 
deinem physischen Körper ein 
geräuschloses und tiefes Atmen.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Inhalte, die dich im Schlaf komplett 
geräuschlos und belebend atmen 
lassen.

Deine intuitiv eingenommenen 
Schlafpositionen sind für deinen 
Körper und für deinen Geist genau 
richtig.

Du bist über deinen tiefen und 
erholsamen Schlaf zutiefst erfreut.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der dein Schlaf jedes 
Mal vollkommen erholsam und 
stärkend wirkt.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, immer einen 
vollkommen erholsamen und tiefen 
Schlaf zu haben, in Resonanz. 
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