
Eine Kampfkunst Erlernen

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

Intuitiv perfektionierst du eine 
Kampfkunst, die sich für dich am 
Besten anfühlt.

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

Du bist mehr als gut genug für die 
Kampfkunst deiner Wahl.

Du beherrschst eine beliebige und 
von dir gewünschte Kampfkunst 
vollständig.

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

Du liebst deine meisterhaften 
Fähigkeiten in deiner gewünschten 
Kampfkunst.

Dir ist jede einzelne Technik deiner 
intuitiv gewählten Kampfkunst 
voll und ganz bekannt und du 
beherrschst sie alle voll und ganz.

Du bist extrem dankbar dafür, 
körperlich, geistig, und emotional 
in der bestmöglichen Verfassung 
für eine Kampfsportart deiner Wahl 
zu sein.

Du weißt, wie du dich mit deiner 
gewählten Kampfkunst in jeder 
beliebigen Situation bestmöglich 
verteidigen kannst.

Du meisterst deine gewünschte 
Kampfkunst mit einer 
überragenden Menge an 
Enthusiasmus und Disziplin.



Deine Mitmenschen fühlen sich in 
deiner Nähe komplett wohl und 
sicher.

Du bezwingst mit deinen 
gewaltigen Künsten in deinem 
Kampfsport jeden Gegner.

Du bist jederzeit völlig selbstsicher 
und überzeugt davon, dich gegen 
jeden Menschen verteidigen zu 
können, falls er handgreiflich 
werden sollte.

Du beherrschst deine gewünschte 
Kampfkunst zu hundert Prozent.

Du bist über deine exzellenten 
Fähigkeiten in dem von dir 
ausgesuchten Kampfsport immens 
erfreut.

Deine Mitmenschen sind von 
deinen absolut perfekten 
Fertigkeiten in deinem 
Lieblingskampfsport zutiefst 
beeindruckt.

Du setzt deine optimal verfeinerten 
Kampfkünste ausschließlich zum 
Wohle aller Wesen ein.

Du fühlst dich in sozialen 
Situationen generell vollkommen 
sicher und gelassen.

Du feierst deine intuitiv erwählte 
Kampfkunst und ihre Art des 
Kämpfens gefällt dir besonders 
gut.

Du hast deine Gefühle vollständig 
im Gri! und wirst von deinen 
Mitmenschen als eine ruhige 
und sympathische Person 
wahrgenommen.

Du setzt deine von dir 
perfektionierte Kampfkunst nur 
dann ein, wenn es sich intuitiv 
wirklich notwendig anfühlt.

Du genießt eine absolute Fülle 
an Wissen über die Kampfkunst 
deiner Wahl und wendest all ihre 
Techniken perfekt an.

Dein Körper und dein Geist 
machen die von dir gewählte 
Kampfkunst völlig mit und sind 
Bestens auf diese abgestimmt.

Sämtliche Kampfmethoden deiner 
Kampfkunst führst du mit einer 
spitzenmäßigen Präzision und Kraft 
aus.

Du bist auf allen Ebenen sehr 
kräftig und voller Energie.

Eine gewaltige Kraft wohnt in 
deinem physischen Körper, weil 
deine kraftvollen und gesunden 
Muskeln ihm diese verleihen.

Dein physischer Körper ist voll 
und ganz dazu in der Lage, 
deine gewünschte Kampfkunst 
vollständig zu erlernen.



Deine Mitmenschen wissen 
von deinen astronomisch guten 
Kampfkünsten.

Du behandelst jeden Menschen 
voller Respekt und Anerkennung 
und bekommst diese Dinge von 
ihnen zurück.

Auch Menschen, denen das Wissen 
um deine gemeisterte Kampfkunst 
verwehrt ist, sind dir gegenüber 
echt nett und hilfsbereit.

Trotz oder gerade dank deiner 
bereits komplett perfektionierten 
Kampfkunst deiner Wahl fühlen 
sich alle Menschen in deiner 
Nähe rundum wohl, weil du 
deine Fertigkeiten im Kampf voller 
Bedacht und nur in Notsituationen 
anwendest.

Du bist ein vollkommen 
verantwortungsbewusster und 
rücksichtsvoller Mensch.

Umfassend kennst du dich mit 
deiner Kampfkunst und der 
e!ektivsten Ausführung ihrer 
Techniken aus.

Du gehst vollkommen mit der 
von dir gewählten Kampfkunst in 
Resonanz.

Dein Gehirn ist so verdrahtet, dass 
es bereits alle der neuronalen 
Verknüpfungen enthält, die ein 
authentischer und nachsichtiger 
Experte deiner Kampfkunst hat.

Dein Gehirn bildet enorm schnell 
neuronale Verknüpfungen im 
Bezug zu der Kampfkunst, die du 
intuitiv benutzt, wodurch du diese 
allumfassend beherrschst.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Inhalte, die dich die Kampfkunst 
deiner Wahl voller Freude und 
Konzentration praktizieren lassen.

Falls dies in deinem Interesse 
ist, lernst du genau die richtige 
Menge an Menschen persönlich 
kennen, die auch deine gewählte 
Kampfkunst praktizieren.

Deine heftigen Leistungen und ihre 
vollkommene Richtigkeit in deinem 
Kampfsport übertre!en all deine 
Wunschvorstellungen bei weitem.

Du lernst extrem schnell.



Deine Kampfkunst zu üben und 
durch sie einfach Sport zu machen 
erfüllt dich vollständig.

Die von dir gewählte Kampfkunst 
passt komplett zu dir.

Du beherrschst deine Kampfkunst 
vollständig.

Du liebst die intuitiv von dir 
gewählte Kampfkunst gänzlich.

Du findest deine ausgewählte 
Kampfkunst höchst interessant und 
lohnenswert zu erlernen.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein umfassender 
Experte der Kampfkunst bist, die du 
intuitiv wählst.

Du gehst mit deiner erwählten 
Kampfkunst vollkommen in 
Resonanz. 
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