
Absoluter Siegertyp Werden

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

Deine Intuition hilft dir dabei, 
immer die richtige Entscheidung 
zu tre!en und so den Sieg zu 
erlangen. 

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

Du liebst es zu gewinnen.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, ein absoluter Siegertyp zu 
sein und immer zu gewinnen.

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

Du meisterst alle Aufgaben in 
deinem Leben optimal und 
gewinnst immer. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, ein absoluter 
Siegertyp zu sein und immer den 
Sieg davonzutragen. 

Du bist dazu in der Lage, alle 
Widrigkeiten des Lebens extrem 
e!ektiv zu meistern und immer zu 
gewinnen. 

Du liebst deine absolute Fähigkeit 
immer zu gewinnen.

Du genießt es, ein Siegertyp zu sein 
und bist dem Leben gegenüber 
sehr positiv eingestellt. 

Du bist immer der Beste. 



Du bist immer motiviert und tust 
alles, um zu gewinnen. 

Du bist extrem dankbar dafür, bei 
allem zu gewinnen. 

Du meisterst jede Aufgabe extrem 
erfolgreich.

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
alles zu gewinnen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen absoluten Siegeswillen und 
sind höchst beeindruckt, wenn du 
den Sieg davon trägst.

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, den Sieg 
holen zu können und dank deines 
vollkommenen Siegeswillen 
gewinnst du immer. 

Du bist bei allem, was du tust, 
immens talentiert. 

Du hast enorm viel Glück. 

Du tri!st alle Entscheidungen, die 
dich zum Sieg führen, mit Hilfe 
deiner Intuition. 

Du hast eine absolute 
Siegermentalität.

Das Leben ist immer auf deiner 
Seite.

Du liebst es, den Sieg in allen 
Lebensbereichen davon zu 
tragen und stehst immer auf der 
Sonnenseite des Lebens.

Du bist extrem dankbar dafür, 
dass du dir durch deine Siege alles 
ermöglichen kannst. 

Du bist der geborene Gewinner. 

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude auf der auf der Sonnenseite 
des Lebens zu stehen und all deine 
Träume zu verwirklichen.

Du bist immer motiviert und gibst 
alles für den Sieg. 

Du visualisierst regelmäßig immer 
zu gewinnen. 

Du bist ein absoluter Siegertyp. 

Du gewinnst alles spielend leicht.

Du weißt genau, wie du gewinnst 
und trägst immer den Sieg davon. 

Du bist in deinem Beruf extrem 
erfolgreich. 

Du liebst deinen Partner 
vollkommen und verwirklichst dir 
deine Träume. 



Deine Mitmenschen sind von 
deiner absoluten Siegermentalität 
extrem beeindruckt und sie 
motivieren dich weiterhin zu 
siegen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du immer gewinnen kannst.

Du bist extrem dankbar, dir durch 
deine Siege all deine Träume 
ermöglichen zu können. 

Du bist ein absoluter Gewinner. 

Du liebst es zu spielen und trägst 
immer den Sieg davon. 

Gewinnen ist für dich eine 
Selbstverständlichkeit. 

Du liebst das Gefühl zu gewinnen 
und du erlebst dann ein Gefühl der 
vollkommenen Freude.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, alles spielend 
leicht zu gewinnen, zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du immer 
gewinnst, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du immer siegreich 
und erfolgreich bist.

Du gewinnst ausnahmslos immer. 
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