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

hervorstehende und definierte 
Wangenknochen.

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

Du hast absolut perfekt definierte 
Wangenknochen.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, perfekte, definierte 
Wangenknochen zu haben. 

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

Du liebst deine wunderschönen, 
perfekt definierten 
Wangenknochen, deren Schönheit 
deine Wunschvorstellung weit 
übertri!t.

Du hast wundervolle, definierte 
Wangenknochen, die dir eine 
modellhafte Ausstrahlung 
verleihen.

Du manifestierst dir die 
Wangenknochen deiner Träume.

All deine Mitmenschen lieben 
deine wunderschönen, ästhetisch 
ansprechenden, definierten 
Wangenknochen.

Alle Menschen sprechen dich 
auf deine perfekt definierten 
Wangenknochen an.



Du hast perfekte Gesichtszüge 
mit extrem stark hervorstehenden 
Wangenknochen.

Du visualisierst regelmäßig, 
attraktive, perfekt definierte 
Wangenknochen zu haben, die 
dir ein modellhaftes Aussehen 
verleihen.

Deine perfekt hervorstehenden 
und hohen Wangenknochen 
verleihen dir eine enorm attraktive 
Ausstrahlung.

Du liebst deine absolut perfekt 
definierten Wangenknochen.

Alle Menschen bewundern deine 
attraktiven, perfekt definierten 
Wangenknochen, die genau deiner 
Vorstellung entsprechen.

Deine Wangenknochen sind 
perfekt definiert.

Du manifestierst extrem 
schnell deine wunderschönen, 
attraktiven und perfekt definierten 
Wangenknochen, die genau deiner 
Wunschvorstellung entsprechen.

Du hast enorm attraktive, hohe und 
perfekt definierte Wangenknochen.

Deine Wangenknochen sind 
wunderschön und absolut perfekt. 

Du bist für deine Wangenknochen, 
die deutlich schöner als in deiner 
Wunschvorstellung sind, extrem 
dankbar.

Du liebst deine wundervollen 
Wangenknochen und deine enorm 
attraktive Ausstrahlung.

Die Schönheit deiner perfekt 
definierten Wangenknochen 
übertri!t deine Wunschvorstellung 
bei weitem.

Deine perfekt definierten und 
hohen Wangenknochen verleihen 
dir ein attraktives, modellhaftes 
Aussehen.

Du bist extrem dankbar für deine 
wunderschönen, attraktiven 
Wangenknochen.

Deine wunderschönen und perfekt 
definierten Wangenknochen im 
Spiegel zu betrachten, erfüllt dich 
mit einem Gefühl tiefer Dankbarkeit 
und Freude. 

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deinen sichtbaren und optimal 
hervorstehenden Wangenknochen.

Du bist extrem darüber erfreut, 
attraktive und perfekt definierte 
Wangenknochen zu haben.

Deine Wangenknochen sind von 
Moment zu Moment definierter.



Du bist extrem dankbar und 
extrem erfreut darüber, optimal 
hervorstehende und perfekt 
definierte Wangenknochen zu 
haben. 

Du bist selbstbewusst und fühlst 
dich vollkommen sicher mit deinen 
beeindruckenden, perfekten 
Wangenknochen.

Deine DNA enthält die Information, 
dass du attraktive, perfekt 
definierte Wangenknochen hast.

Dein Körper manifestiert 
wunderschöne, perfekt definierte 
Wangenknochen.

Du manifestierst dir 
Wangenknochen, die in ihrer 
Form und Sichtbarkeit deine 
Vorstellungen absolut übertre!en.

Du hast ein wunderschönes, 
attraktives Gesicht mit perfekt 
definierten Wangenknochen.

Du freust dich perfekt definierte 
Wangenknochen zu haben, die 
genau deiner Wunschvorstellung 
entsprechen. 

Alle Menschen lieben deine 
attraktiven und perfekt definierten 
Wangenknochen.

Deine Mitmenschen sind von 
deinen wunderschönen, perfekt 
definierten Wangenknochen 
zutiefst beeindruckt.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
attraktive und perfekt definierte 
Wangenknochen hast, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert deine 
gewünschten, perfekt definierten 
Wangenknochen.
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