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Der Suggestions-Booster 

Dein Unbewusstes wird nun ganz hellhörig … und empfänglich für wohltuende Botschaften, 
Ideen und Anregungen … kleine wie große Dinge, die dich dabei unterstützen, eine herrliche 
innere Balance und Ausgeglichenheit zu entwickeln … wieder zu dir selbst und deinen eigenen 
Kräften, Talenten und Ressourcen zurückzufinden … während dein bewusstes Denken sich 
alldieweil ganz wohltuend entspannen darf … und nichts mehr tun muss … aber alles tun kann 
… nicht mehr zuhören muss … aber zuhören darf … denn jetzt ist es nicht mehr nötig, an 
irgend etwas bestimmtes zu denken, genauso wenig wie du nicht mehr an irgendetwas denken 
dürftest … 

Denn immer dann, wenn wir uns in diesem ganz speziellen Zustand befinden, der sich durch die 
Abwesenheit unnötiger Anspannung charakterisiert, spielt es überhaupt keine Rolle mehr, was 
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Der Suggestions-Booster ist eine hervorragende Möglichkeit, um spielend 
einfach die Wirksamkeit von Skripten und Suggestionen zu erhöhen. 

Er kann vor jedem beliebigen Skript genutzt werden, eignet sich aber 
genauso dafür, vor frei formulierten Suggestionen eingesetzt zu werden. 
Zudem kann er hervorragend als Abschluss einer Regressions- oder 
Therapiesitzung angewandt werden, wenn weitere Suggestionen den Erfolg 
verfestigen sollen. 

Er eignet sich insbesondere für Klienten, die auch in Trance noch sehr in ihrem 
Gedankenkarussell gefangen sind und sich Sorgen machen, dass die Trance aus 
diesem Grund nicht wirken könnte.  

Der Suggestions-Booster bewirkt: 

• eine profunde Öffnung des Unbewussten, um die folgenden Suggestionen 
besonders wirkungsvoll verankern zu können 

• eine Beruhigung des bewusst-kognitiven Denkens, das Suggestionen 
möglicherweise abweisen könnte 

• eine Stärkung des Vertrauens des Klienten in die eigenen Fähigkeiten, 
insbesondere in die Möglichkeit, Suggestionen auch annehmen, verankern 
und umsetzen zu können



unser bewusstes Denken macht … ob es schläft, oder denkt, oder träumt und sich einfach nur 
entspannt … da unser Unbewusstes dann GANZ GENAU hört, und versteht, und begreift, wie es 
dich dabei unterstützen kann, eine ganz besondere Erfahrung zu machen … eine Erfahrung, die 
dazu führt, dass du bestärkt und gekräftigt aus dieser Sitzung gehst … mit einer schier 
unglaublichen Frische und Leichtigkeit … und trotzdem mit einer unerschütterlichen Stabilität, 
die es dir ermöglicht, all das zu erreichen, was du dir wünschst …  

Und ich weiß nicht, ob du wusstest, dass es gar keine Rolle spielt, was die bewussten Gedanken 
machen, während dein Unbewusstes schon längst damit begonnen hat, für dich auf Hochtouren 
zu arbeiten? Ich weiß, dass manche Menschen Angst davor haben, dass der eigene Zweifel oder 
das eigene Nachdenken die eigenen Fortschritte blockieren könnte … was vollkommen 
unsinnig ist, denn Gedanken sind genauso menschlich wie Zweifel … ganz normale Dinge des 
menschlichen Seins und Erlebens … schließlich gibt es keine Garantien im Leben, außer, dass du 
hier und heute garantiert erleben wirst, wie sich die folgenden Suggestionen tief und fest in 
deinem Unbewussten verwurzeln werden … weil das Unbewusste nicht den Gesetzen der 
herkömmlichen Logik folgt …  

Und vielleicht kannst du dich jetzt an irgendeinen Augenblick deiner Vergangenheit erinnern,  
wo du eine Melodie gehört hast, die dich tief und innig berührt hatte … oder einen Film 
gesehen, ein Buch gelesen hast, das irgendetwas tief in dir zum klingen brachte … oder das 
schöne Gefühl, einen Berggipfel erklommen, an einem Strand entlang gewandert zu sein, oder 
einfach nur Sonne oder auch kühlenden Schatten genossen zu haben … und es gibt so 
unendlich viele Dinge, die etwas in uns auslösen, ohne das wir darüber nachdenken müssten … 
und seltsamerweise sogar dann ihre Wirkung entfalten, wenn wir mit unseren bewussten 
Gedanken an etwas vollkommen anderes denken … alltägliche Dinge … und warum sollte das 
ausgerechnet JETZT anders sein? 

Wie wäre es jetzt für dich, wenn du alle Gedanken einfach zulassen würdest … ihnen aber 
zugleich auch erlaubst, genauso gehen zu dürfen, wie sie gekommen sind? Deine Gedanken 
finden mehr und mehr in einen Fluss … sie dürfen kommen, aber du darfst sie auch wieder 
loslassen … während dein Unbewusstes bereits jetzt ganz weit in den Vordergrund getreten ist 
… und alles hört, was ich ihm sage … und auf alles, was ich ihm sage, und was von dir 
erwünscht und zu deinem persönlichen Vorteil ist … auch exakt so reagieren kann, wie ich es 
sage … denn all die folgenden Botschaften, Ideen und Anregungen werden sich auf tiefster 
Ebene deiner Selbst verwurzeln … und mehr und mehr zu einem Teil deiner eigenen 
Persönlichkeit werden … in dich hineinfließen und mit dir verschmelzen …  

… ganz gleich, was deine bewussten Gedanken auch darüber denken mögen … so dass es keine 
Rolle spielt, ob du es glaubst oder dich einfach von der Wirksamkeit dieser Erfahrung 
überraschen lassen möchtest … dich von den unbegrenzten Möglichkeiten deines eigenen 
Unbewussten überraschen lassen möchtest … denn manche Menschen erleben die positive 
Wirkung gleich im Anschluss, andere wiederum entdecken, wie die Kraft dieser Suggestionen in 
den kommenden Tagen immer stärker und stärker wird …  

Jeder Mensch ist anders, und ich bin schon sehr gespannt darüber, wie DU diesen ganz 
speziellen Veränderungsprozess erleben wirst … wenn du - vielleicht in wenigen Wochen, oder 
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auch schon in einigen Tagen - freudig auf den heutigen Tag zurückblicken wirst, und 
möglicherweise selbst darüber überrascht sein wirst, wie zuverlässig und kraftvoll dein 
Unbewusstes all die folgenden Botschaften, Ideen und Anregungen für dich umgesetzt hat … 
vielleicht sogar doppelt oder dreifach so stark, wie du es damals - als du diese Erfahrung 
gemacht hast - für möglich gehalten hättest … 

Nun würde ich dein Unbewusstes gerne einladen, ganz aufmerksam den nun folgenden 
Suggestionen zu folgen und sie tief und fest für dich zu verankern … während deine bewussten 
Gedanken träumen, schlafen oder auch denken dürfen … denn du weißt ja jetzt, dass die 
Gedanken sein dürfen, und genauso gehen können, wie sie gekommen sind …  

Und DICH würde ich gerne einladen, dir selbst all das Vertrauen zu schenken, dass diese Dinge 
auch genauso, wie ich es gerade gesagt habe, geschehen werden … zu deinem eigenen Vorteil 
… so, dass sich nicht nur dein Wohlbefinden mit jedem Tag von nun an immer weiter verbessern 
wird, sondern so, dass auch eine völlig neue Sicherheit in dir Einzug halten wird … ein Vertrauen 
in deine eigenen unbewussten Kräfte und Ressourcen … eine Erfahrung, die du mit Haut und 
Haar ganz gelassen genießen kannst, während dein Unbewusstes nun ganz genau weiß, was es 
für dich tun wird, ohne dass dein Bewusstes wissen könnte oder müsste, wie dies geschieht … 

[an dieser Stelle nun mit dem gewünschten Skript oder den ausgewählten Suggestionen 
weiterarbeiten] 
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Der schlaue Fuchs meint:

Toll geeignet für eher kopflastige 
Klienten, deren Gedankenkarussell 
sonst während der Trance nicht zur 

Ruhe kommt!


