
Blaugrüne Augen Bekommen

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

Deine Augenfarbe erstrahlt in 
einem wunderschönen, tiefen 
ozeanblau.

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

Eine blaugrüne Augenfarbe passt 
perfekt zu dir.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, eine blaugrüne Augenfarbe 
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 blaugrüne Augen sehr.

Deine Augenfarbe übertri!t deine 
Wunschvorstellung in Sachen 
Schönheit bei weitem.

Du hast eine wunderschöne, 
blaugrüne Augenfarbe.

Dich sprechen von Moment 
zu Moment mehr und 
mehr Menschen auf deine 
wunderschönen, blaugrünen 
Augen an.

Deine Mitmenschen sehen deine 
intensiv blaugrünen Augen und 
bewundern sie.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar und voller Freude, extrem 
blaugrüne Augen zu haben. 

Du liebst deine extrem intensiv 
blaugrünen Augen.



Du fühlst dich sehr wohl mit deinen 
intensiv ausgeprägten, blaugrünen 
Augen.

Deinen Mitmenschen fallen täglich 
deine absolut reinen, blaugrünen 
Augen auf.

Deine blaugrüne Augenfarbe ist 
viel schöner als du sie je hättest 
erträumen können.

Deine Augenfarbe ist vollkommen 
blaugrün.

Deine Mitmenschen sprechen 
deine wundervolle, blaugrüne 
Augenfarbe völlig verwundert an.

Du bist sehr dankbar für deine 
prachtvollen, blaugrünen Augen.

Du bist extrem begeistert 
von deinen wunderschönen, 
blaugrünen Augen.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass 
du blaugrüne Augen hast, in 
Resonanz.

Deine Mitmenschen lieben 
deine wundervolle, blaugrüne 
Augenfarbe.

Voller Demut und Bewunderung 
betrachten du und deine 
Mitmenschen deine 
phänomenalen, ozeanblauen 
Augen.

Du visualisierst regelmäßig deine 
gewünschten, blaugrünen Augen.

Mit jedem Blick in deine eigenen 
Augen, erkennst du, wunderschöne, 
blaugrüne Augen zu haben.

Deine Augenfarbe glänzt in einen 
natürlichem Blaugrün.

Deine natürliche Augenfarbe ist 
Blaugrün.

Deine blaugrünen Augen im 
Spiegel zu betrachten erfüllt dich 
mit einem Gefühl tiefer Dankbarkeit 
und Freude.

Deine DNA enthält die Information, 
dass du blaugrüne Augen hast.

Deine Augen strahlen ein extrem 
reines und wunderschönes 
Blaugrün aus.

Deine Mitmenschen lieben deine 
tollen, vollkommen blaugrünen 
Augen.

Du bist über deine intensiv 
ausgeprägte, blaugrüne 
Augenfarbe immens erfreut.

Du bist extrem begeistert 
von deinen wunderschönen, 
blaugrünen Augen.



Der Anblick deiner glänzenden, 
ozeanblauen Augen versetzt dich 
und deine Mitmenschen in einen 
tiefen Zustand tiefer Demut und 
Bewunderung.

Eine himmlische, blaugrüne Farbe, 
die viel schöner als in deinen 
Vorstellungen aussieht, ist in deinen 
Regenbogenhäuten manifest.

Dein Geist manifestiert dir eine 
blaugrüne Augenfarbe.

Du liebst es, eine blaugrüne 
Augenfarbe zu haben. 
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