
Alle Sprachen Verstehen

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

Deine Intuition hilft dir dabei 
alle Sprachen und sonstige 
Kommunikation zu verstehen und 
die Aussagen zu deuten. 

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

Du liebst es, alle Sprachen 
und jegliche non-verbale 
Kommunikation sofort zu verstehen. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, alle Sprachen 
und jegliche non-verbale 
Kommunikation auf Anhieb zu 
verstehen.

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

Du verstehst alle Sprachen 
und jegliche non-verbale 
Kommunikation sofort und weißt 
ummittelbar die Aussage zu 
deuten. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, jede Sprache 
zu verstehen und so mit allen 
Lebewesen zu kommunizieren. 

Du bist dazu in der Lage alle 
Sprachen und alle Formen der 
Kommunikation unmittelbar zu 
verstehen und zu begreifen. 

Du genießt eine absolute Fülle 
an Wissen über Sprachen und 
sonstige Kommunikationsformen. 

Deine Sprachfähigkeiten erweitern 
sich von Moment zu Moment.



Du bist extrem dankbar, dich 
über deine umfassenden 
Sprachkenntnisse mit allen 
Lebensformen verständigen zu 
können. 

Du bist ein extrem talentierter 
Omnilingualist. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du alle Sprachen und alle Formen 
der Kommunikation umfassend 
verstehst. 

Du liebst es durch deine all 
umfassenden Sprachkenntnisse 
mit allen Lebewesen verbunden 
zu sein und mit ihnen zu 
kommunizieren. 

Du bist extrem dankbar, alle 
Sprachen extrem schnell zu 
verstehen und in allen Sprachen zu 
kommunizieren. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, jegliche Sprachen zu 
verstehen und zu sprechen. 

Du besitzt eine all umfassende 
Sprachkenntnis und bist dazu in 
der Lage, mit allen Lebensformen 
über alle Grenzen hinaus zu 
kommunizieren. 

Du visualisierst regelmäßig, 
alle Sprachen und Formen 
non-verbaler Kommunikation 
grenzenlos verstehen und deuten 
zu können.

Du verstehst die Bedeutung 
jeglicher Formen von 
Kommunikation extrem gut. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, mit 
jedem Lebewesen allumfassend 
kommunizieren zu können.  

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, jegliche Formen 
der Kommunikation zu verstehen 
und mit jeder Lebensform 
sprechen zu können.  

Du fühlst dich extrem wohl 
dabei jede Form der Sprache zu 
verstehen und zu sprechen. 

Du lässt dich bei der Deutung der 
unterschiedlichsten Kommunikation 
von deiner Intuition leiten 
und verstehst so immer die 
Kernaussage der Botschaften 
eindeutig. 

Du besitzt ein extrem großes 
Sprachtalent und ein enorm 
großes Verständnis für alle 
Sprachen und für jegliche Forme 
der Kommunikation. 

Dir geht es prächtig dabei, jegliche 
Sprachen einwandfrei auf Anhieb 
zu übersetzen und zu verstehen.

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deinen all umfassenden 
Sprachkenntnissen und deiner 
Fähigkeit, mit jeder Lebensform auf 
allen Wegen zu kommunizieren. 



Du liebst das Gefühl dich 
über deine umfassenden 
Sprachkenntnisse mit allen 
Lebensformen zu verbinden und 
mit ihnen zu kommunizieren. 

Du übersetzt jegliche Texte, 
Schriften und Dokumente in allen 
Sprachen mit einer enormen 
Perfektion. 

Deine Fähigkeit, alle Sprachen 
zu verstehen und mit allen 
Lebensformen kommunizieren 
zu können, verbessert sich von 
Moment zu Moment. 

Du bist ein wahres Sprach-Genie. 

Dir ist vollkommen bewusst 
dass du deine umfassenden 
Sprachkenntnisse zum Wohle aller 
Lebensformen einsetzt. 

Du visualisierst regelmäßig, 
jegliche Sprachen unmittelbar 
übersetzen zu können.  

Du hast ein extrem ausgeprägtes 
Wissen über Sprache und sonstige 
Formen der Kommunikation. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar mit deiner besonderen 
Fähigkeit der Menschheit zu dienen 
und Positives zu bewirken. 

Du beherrschst den 
Omnilingualismus mit einer 
ausgezeichneten Präzision. 

Du bist omnilingual und verstehst 
alle Sprachen und jegliche Form 
der non-verbalen Kommunikation 
mit allen Lebensformen sofort. 

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, welche Sprachen und 
Formen der Kommunikation du 
verstehen möchtest und welche 
Sprachen und Formen der 
Kommunikation du ablehnst zu 
sprechen. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, alle Sprachen 
und jegliche Formen non-verbaler 
Kommunikation zu verstehen, 
zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, alle Sprachen 
und jegliche Formen non-verbaler 
Kommunikation zu verstehen, in 
Resonanz. 
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