
Extrem Kommunikativ Werden

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

Du liebst es, deine Mitmenschen 
mit deiner Kommunikationsstärke 
und Kontaktfreudigkeit zu 
überraschen und sie in ein 
wunderschönes Gespräch zu 
verwickeln.  

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

Du hast eine extrem 
kommunikative Ausstrahlung und 
deine Mitmenschen kommen 
gerne auf dich zu, um eine 
Unterhaltung mit dir zu führen. 

Du bist extrem kommunikativ und 
gehst auf deine Mitmenschen 
zu, um mit ihnen anregende 
Unterhaltungen zu führen.

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, extrem kommunikativ 
zu sein und einfach auf Menschen 
zugehen zu können, um mit ihnen 
eine Unterhaltung zu beginnen.

Deine Intuition hilft dir dabei, 
Gesprächen extrem feinfühlig zu 
folgen und die Komfortzone deines 
Gesprächspartners zu achten.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, extrem 
kommunikativ zu sein. 

Deine Kommunikationsfähigkeit 
und Kontaktfreudigkeit sind 
gigantisch groß.



Du fühlst dich in Gesprächen mit 
deinen Mitmenschen vollkommen 
wohl. 

Du lässt dich in Gesprächen von 
deiner Intuition leiten und bist dir so 
immer über jede deiner Aussagen 
vollkommen bewusst.

Du kommunizierst sehr präzise und 
einfach.

Deine Mitmenschen sind 
von deiner natürlichen, 
kommunikativen und o!enen Art 
zutiefst beeindruckt.   

Du bist ein extrem kommunikativer 
Mensch und beeindruckst deine 
Mitmenschen mit angenehmen 
und anregenden Gesprächen.  

Du liebst es, mit Menschen in 
Kontakt zu treten.

Du verwickelst deine Mitmenschen 
in wundervolle Gespräche mit dir.

Dir fällt es extrem leicht auf 
Menschen zuzugehen und sie 
anzusprechen.

Du hast eine extrem 
kommunikative Ausstrahlung 
und freust dich immer über 
tiefe Gespräche mit deinen 
Mitmenschen. 

Du freust dich, jederzeit neue 
Menschen kennenzulernen und 
dich mit ihnen zu unterhalten.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine o!ene, kontaktfreudige und 
kommunikative Art. 

Du bist extrem kontaktfreudig und 
kommunikativ und liebst es, auf 
andere Menschen zuzugehen und 
sie direkt anzusprechen und sich 
mit ihnen zu unterhalten.

Dir fällt es von Moment zu 
Moment leichter mit Menschen 
zu kommunizieren und dich 
dabei einfach aber adäquat 
auszudrücken.

Du bist tief mit deiner Intuition 
verbunden und nutzt diese um 
Gespräche geschickt zu lenken.

Du richtest dich trotz deiner großen 
kommunikativen Fähigkeiten immer 
nach deiner Intuition und lässt dich 
in Gesprächen durch sie leiten.

Du bist eng mit deiner Intuition 
verbunden.

Du bist dank deiner 
Kommunikationsstärke sehr 
kontaktfreudig.

Du bedienst dich in Gesprächen 
einer leicht verständlichen und 
doch adäquaten Wortwahl.



Du besitzt einen extrem großen 
Wortschatz und passt deine Art 
zu kommunizieren immer der 
jeweiligen Situation oder dem 
jeweiligen Gesprächspartner an.  

Dir geht es prächtig dabei, in jeder 
Situation extrem kommunikativ 
aufzutreten. 

Du bist extrem dankbar, 
kommunikationsfreudig und 
o!en auf all deine Mitmenschen 
zuzugehen.  

Deine hohe 
Kommunikationsbereitschaft 
wird von deinen Mitmenschen 
als angenehm und gesund 
empfunden.  

Du bist immens o!en und 
kommunikativ.

Du beweist jederzeit eine große 
Kommunikationsstärke und 
Aufgeschlossenheit.

Du bist ein extrovertierter und 
aufgeschlossener Mensch.

Du bist dankbar, mit jedem 
Mensch enorm leicht in Kontakt zu 
kommen und zu kommunizieren.

Du visualisierst regelmäßig, auf 
andere Menschen zuzugehen und 
ein wundervolles Gespräch mit 
ihnen zu beginnen.

Deine Kontaktfreudigkeit und 
Kommunikationsfreude zu anderen 
Menschen ist gigantisch groß.

Deine Mitmenschen lieben deine 
extrem o!ene und natürliche Art 
und deine Fähigkeit, mit jedem 
Menschen super leicht und locker 
in Kontakt zu kommen und zu 
kommunizieren.

Du verwickelst jeden Menschen 
extrem leicht in ein wirklich nettes 
Gespräch.

Du liebst den Kontakt zu deinen 
Mitmenschen und kommunizierst 
o!en mit ihnen.

Deinen Mitmenschen gefällt 
deine o!ene, kontaktfreudige und 
kommunikative Art super gut und 
lieben es, von dir in ein Gespräch 
verwickelt zu werden.



Du unterhältst dich sehr gerne 
und problemlos mit jedem deiner 
Mitmenschen.

Du bist ein o!ener, immer 
gesprächsbereiter, kommunikativer 
Mensch.

Du gehst auf alle Menschen zu 
und verwickelst sie mit Leichtigkeit 
in ein extrem nettes Gespräch.

Der Erstkontakt mit einem 
Menschen fällt dir extrem leicht.

Du findest immer mit Leichtigkeit 
Gesprächsthemen und hälst somit 
Gespräche mit anderen Menschen 
wirklich gut am laufen.

Du bist sehr dankbar, immer auf 
Gesprächsthemen zu kommen, 
die dich sehr interessant machen 
und deine Gesprächspartner 
interessieren.

Deine Mitmenschen lieben es, 
sich mit dir über alles mögliche zu 
unterhalten.

Du verdienst es, kommunikativ und 
o!en zu sein.

Du bist extrem extrovertiert und 
aufgeschlossen.

Du bist immer voller Liebe und 
Dankbarkeit.

Du bist extrem aufrichtig und 
ehrlich.

Du achtest immer auf das, was 
dein Herz dir sagt.

Du bewertest den Rat deiner 
Intuition höher als das, was dein 
Verstand dir sagt.

Du bist ein sehr intuitiver und 
liebevoller Mensch, der seine 
Kommunikationsstärke dazu 
nutzt, seine Mitmenschen 
kennenzulernen.   

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Inhalte, die dich zu einem enorm 
kommunikativen Menschen 
machen.

Du führst Gespräche voller 
Ehrlichkeit und Freude.

Du fühlst dich durch die 
wundervollen Gespräche mit 
deinen Mitmenschen durchgehend 
energetisiert.

Deine immens kommunikative 
und o!ene Art färbt auf deine 
Mitmenschen ab.

Du bist ein Experte im Gebiet der 
Kommunikation und Rhetorik.

Deine Mitmenschen fühlen sich 
durch die Gespräche mit dir 
verstanden und erhört.



Du bist voller Positivität und 
Energie.

Du spürst die intensive Energie 
deiner Gespräche und 
Gesprächspartner.

Du motivierst und bestärkst 
deine Mitmenschen in deinen 
Gesprächen immens e!ektiv und 
heilsam.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du extrem 
kommunikativ bist und dich extrem 
gerne mit deinen Mitmenschen 
unterhältst, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du extrem 
kommunikativ und o!en bist 
und du all deine Mitmenschen 
in wundervolle Gespräche 
verwickelst.  
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