
Braune Haare Bekommen

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

Deine Haarfarbe entspricht deiner 
Wunschvorstellung. 

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

Deine Haarfarbe verändert sich 
von Moment zu Moment mehr in 
Richtung wundervollem Braun.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, extrem braune Haare 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 prachtvollen, 
braunen Haare.

Du hast wunderschöne, braune 
Haare. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar, wunderschön 
braune Haare zu haben. 

Du visualisierst regelmäßig deine 
gewünschten, braunen Haare.

Dich sprechen von Moment 
zu Moment mehr und 
mehr Menschen auf deine 
wunderschönen, braunen Haare 
an.

Deine Mitmenschen sehen deine 
wunderschönen, braunen Haare 
und bewundern sie. 

Du liebst deine intensiv braunen 
Haare. 



Du fühlst dich sehr wohl mit deinen 
intensiven braunen Haaren.

Deine Haarfarbe ist vollkommen 
braun.

Deine Haarfarbe nähert sich von 
Moment zu Moment mehr deiner 
Wunschvorstellung an.

Du visualisierst regelmäßig, extrem 
braune Haare zu haben.

Deine Mitmenschen sprechen 
völlig begeistert deine 
wundervollen, braunen Haare an.

Du bist sehr dankbar für deine 
prachtvollen, braunen Haare.

Deinen Mitmenschen fallen täglich 
deine absolut braunen Haare auf.

Du bist extrem begeistert von 
deinen wunderschönen, extrem 
braunen Haaren.

Du weißt, dass du extrem braune 
Haare hast. 

Du liebst deine wundervolle, 
braune Haarfarbe.

Deine Mitmenschen lieben deine 
wundervolle, braune Haarfarbe.

Mit jedem Blick in den Spiegel, 
erkennst du, wunderschöne, 
braune Haare zu haben.

Deine Haarfarbe kommt dem 
Braun von Moment zu Moment 
näher.

Deine natürliche Haarfarbe ist 
schönes Braun.

Deine DNA enthält die Information, 
dass du braune Haare hast.

Deine Haare strahlen in einem 
extrem wunderschönem Braun.

Dir geht es prächtig mit deinen 
extrem schönen, braunen Haaren.

Deine Mitmenschen lieben deine 
tollen, vollkommen braunen Haare.

Du fühlst dich extrem wohl mit 
deiner wundervollen, braunen 
Haarfarbe. 

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, wundervolle, 
braune Haare zu haben. 

Von Tag zu Tag ändert sich 
deine Haarfarbe zu einem noch 
intensiveren Braun.

Du bist extrem begeistert von 
deinen wunderschönen, braunen 
Haaren. Dein Unterbewusstsein geht mit 

der Information, dass du braune 
Haare hast, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert dir eine 
braune Haarfarbe.






