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Anleitung für Suggestionen im Schlaf:
 
Jener Moment vor dem Einschlafen, in dem du noch
denken kannst aber der Körper schon deutlich reduzierter, ruhiger 
Phase ist dein Unterbewusstsein ähnlich wie in der Selbsthypnose, besonders für 
Selbstsuggestion zugänglich. 
 
Die nachfolgenden Sätze sind lediglich Beispielsätze, die dir helfen sollen, schneller einen Einstieg zu finden. 
Probiere auch eigene Formulierungen aus. Du wirst schnell die Erfahrung machen, dass manche 
Formulierungen besser und manche vielleicht kaum oder gar nicht wirken. Sei einfach flexibel, wenn es mal 
nicht so wirkt, probiere eine andere Formulierung aus. Sicher ist, 
Erfahrungen wirst du damit machen.
 
Anwendung: 
Du hast dich zum Schlafen hingelegt, dann wartest du ein wenig, bis du deine richtige 
Schlafposition gefunden hast, dein Körper ruhiger geworden ist, du sozusagen in 
Einschlafstimmung bist.  
 
Dann sagst du dir deine Suggestion. Du darfst sie auch wiederholen, achte jedoch darauf, 
dass du keine Willenskraft hineinlegst. Sag dir deine Suggestion in Gedanken mit einer 
gewissen Gelassenheit. Dann lasse einfach los. Du kann
Lass dich überraschen, was dein Unterbewusstsein damit macht.

 
 Morgen früh wenn ich aufwache, bin ich vollkommen ausgeruht und 

regeneriert 
 Ab morgen früh wenn ich aufwache, bin ich für den ganzen Tag gut 

gelaunt und voller Freude
 Während meines erholsamen Schlafes regeneriere ich mich vollkommen
 Morgen früh wenn ich aufwache, werde ich wissen was ich bezüglich xy 

tun soll 
 Bis morgen früh "×" Uhr, bin ich vollkommen ausgeruht und regeneriert
 Heute Nacht, während meines

das (.. Meeting / .. auf die Zahnbehandlung / .. Prüfung) ein. Morgen 
nach dem Erwachen bin ich in der Lage (..gelassen und gut zu 
Argumentieren / .. mit Ruhe und ganz entspannt meine Zähne behandeln 
zu lassen/ ...die Prüfung souverän zu meistern

 Während des Schlafes heilt mein.. (Organ/Körper) rasend schnell und 
ganz harmonisch 

 Morgen nach dem Aufwachen, habe ich die beste Lösung für XY (Problem 
/ Thema) 

 In der Nacht während meines Schlafes, stellt sich mein ganzes 
einen fantastischen Tag ein. Für Leichtigkeit, Freude

- Mental- und Hypnose – Coaching  Marktplatz 13  97616 Bad Neustadt 
 F 09771 990277  info@mmhypno.de  www.mmhypno.de 

               Seite 1 von 1 

Anleitung für Suggestionen im Schlaf: 

Jener Moment vor dem Einschlafen, in dem du noch wach bist, also noch aktiv bewusst 
denken kannst aber der Körper schon deutlich reduzierter, ruhiger geworden ist, in dieser 
Phase ist dein Unterbewusstsein ähnlich wie in der Selbsthypnose, besonders für 

 

Die nachfolgenden Sätze sind lediglich Beispielsätze, die dir helfen sollen, schneller einen Einstieg zu finden. 
auch eigene Formulierungen aus. Du wirst schnell die Erfahrung machen, dass manche 

Formulierungen besser und manche vielleicht kaum oder gar nicht wirken. Sei einfach flexibel, wenn es mal 
nicht so wirkt, probiere eine andere Formulierung aus. Sicher ist, je öfter du damit arbeitest, desto bessere 
Erfahrungen wirst du damit machen. 

Du hast dich zum Schlafen hingelegt, dann wartest du ein wenig, bis du deine richtige 
Schlafposition gefunden hast, dein Körper ruhiger geworden ist, du sozusagen in 

Dann sagst du dir deine Suggestion. Du darfst sie auch wiederholen, achte jedoch darauf, 
dass du keine Willenskraft hineinlegst. Sag dir deine Suggestion in Gedanken mit einer 
gewissen Gelassenheit. Dann lasse einfach los. Du kannst an dieser Stelle nicht mehr tun. 
Lass dich überraschen, was dein Unterbewusstsein damit macht. 

Morgen früh wenn ich aufwache, bin ich vollkommen ausgeruht und 

Ab morgen früh wenn ich aufwache, bin ich für den ganzen Tag gut 
voller Freude 

Während meines erholsamen Schlafes regeneriere ich mich vollkommen
Morgen früh wenn ich aufwache, werde ich wissen was ich bezüglich xy 

Bis morgen früh "×" Uhr, bin ich vollkommen ausgeruht und regeneriert
Heute Nacht, während meines erholsamen Schlafes stelle ich mich auf 
das (.. Meeting / .. auf die Zahnbehandlung / .. Prüfung) ein. Morgen 
nach dem Erwachen bin ich in der Lage (..gelassen und gut zu 
Argumentieren / .. mit Ruhe und ganz entspannt meine Zähne behandeln 

ie Prüfung souverän zu meistern 
Während des Schlafes heilt mein.. (Organ/Körper) rasend schnell und 

Morgen nach dem Aufwachen, habe ich die beste Lösung für XY (Problem 

In der Nacht während meines Schlafes, stellt sich mein ganzes 
einen fantastischen Tag ein. Für Leichtigkeit, Freude 
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ach bist, also noch aktiv bewusst 
geworden ist, in dieser 

Phase ist dein Unterbewusstsein ähnlich wie in der Selbsthypnose, besonders für 

Die nachfolgenden Sätze sind lediglich Beispielsätze, die dir helfen sollen, schneller einen Einstieg zu finden. 
auch eigene Formulierungen aus. Du wirst schnell die Erfahrung machen, dass manche 

Formulierungen besser und manche vielleicht kaum oder gar nicht wirken. Sei einfach flexibel, wenn es mal 
je öfter du damit arbeitest, desto bessere 

Du hast dich zum Schlafen hingelegt, dann wartest du ein wenig, bis du deine richtige 
Schlafposition gefunden hast, dein Körper ruhiger geworden ist, du sozusagen in 

Dann sagst du dir deine Suggestion. Du darfst sie auch wiederholen, achte jedoch darauf, 
dass du keine Willenskraft hineinlegst. Sag dir deine Suggestion in Gedanken mit einer 

st an dieser Stelle nicht mehr tun. 

Morgen früh wenn ich aufwache, bin ich vollkommen ausgeruht und 

Ab morgen früh wenn ich aufwache, bin ich für den ganzen Tag gut 

Während meines erholsamen Schlafes regeneriere ich mich vollkommen 
Morgen früh wenn ich aufwache, werde ich wissen was ich bezüglich xy 

Bis morgen früh "×" Uhr, bin ich vollkommen ausgeruht und regeneriert 
erholsamen Schlafes stelle ich mich auf 

das (.. Meeting / .. auf die Zahnbehandlung / .. Prüfung) ein. Morgen 
nach dem Erwachen bin ich in der Lage (..gelassen und gut zu 
Argumentieren / .. mit Ruhe und ganz entspannt meine Zähne behandeln 

Während des Schlafes heilt mein.. (Organ/Körper) rasend schnell und 

Morgen nach dem Aufwachen, habe ich die beste Lösung für XY (Problem 

In der Nacht während meines Schlafes, stellt sich mein ganzes Wesen auf 


