Extrem Schlagfertig Werden

Mit diesem Anker wiederholt dein
Unterbewusstsein die in diesem
Silent Subliminal enthaltenden
Suggestionen durchgehend und
prägt sie sich immer tiefer ein.
Mit diesem Anker gelangen
die in diesem Silent Subliminal
enthaltenen Suggestionen mit
jedem Atemzug tiefer in dein
Unterbewusstsein.
Die zwei zuvor erwähnten Anker
sind durchgehend wirksam, bis du
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.
Du bist vollkommen davon
überzeugt, extrem mutig und
schlagfertig zu sein und dich
immer durchsetzten zu können.

Du hast eine extrem positive
Ausstrahlung und besitzt eine
enorm große, authentische
Schlagfertigkeit, mit der du dich
immer gegen die Meinung
Anderer durchsetzen kannst.
Du liebst es, deine Mitmenschen
allein mit deiner vollkommenen,
authentischen Schlagfertigkeit
völlig aus dem Takt zu bringen und
zu überraschen.
Deine Intuition hilft dir dabei,
deine große, authentische
Schlagfertigkeit feinfühlig in
jeder Situation extrem passend
einzusetzen.
Du bist vollkommen erfüllt und
extrem dankbar, extrem mutig und
schlagfertig zu sein.
Du bist dazu in der Lage, deinen
Gegenüber mit Hilfe deines großen
Mutes und deiner vollkommenen,
authentischen Schlagfertigkeit
völlig aus dem Takt bringen zu
können, gehst in deiner Wortwahl
jedoch stets weise und behutsam
vor.

Deine authentische Schlagfertigkeit
ist von Moment zu Moment größer.
Dein Durchsetzungsvermögen ist
extrem groß.
Du bist ein extrem mutiger
und schlagfertiger Mensch
und beeindruckst damit deine
Mitmenschen.
Du hast eine extrem mutige und
schlagfertige Ausstrahlung und
stellst dich immer schützend vor
deine Mitmenschen.
Du liebst es, durch deine extrem
selbstbewusste Ausstrahlung
jederzeit schlagfertig und mutig
zu sein und allen Menschen
offen, weise und behutsam deine
Meinung zu sagen.
Du bist extrem dankbar, durch
dein großes Selbstvertrauen und
deinen enormen Mut jederzeit
vollkommen schlagfertig zu sein.
Du bist in voller Dankbarkeit und
Freude, jedem Menschen mit
deiner schlagfertigen Art sofort
Paroli bieten zu können.
Du besitzt eine vollkommene,
authentische Schlagfertigkeit,
mit der du jeden Menschen
überraschst und immer deine
Meinung kundtust.

Du visualisierst regelmäßig, eine
natürliche, authentische und
selbstbewusste Ausstrahlung zu
haben.
Du verstehst die Bedeutung
jeglicher Formen von
Kommunikation extrem gut und
wählst deine schlagfertigen
Antworten auf Fragen mit Bedacht.
Du bist mental extrem stark und
weißt dich immer durch die große
Macht und Kraft deiner Worte zu
verteidigen.
Deine Mitmenschen sind von
deiner natürlichen, authentischen
und selbstbewussten Ausstrahlung
zutiefst beeindruckt.
Du bist jederzeit absolut sicher
und überzeugt davon, immer die
passenden Worte zu finden, um
jederzeit schlagfertig reagieren zu
können.
Du fühlst dich extrem wohl dabei,
ein schlagfertiger Mensch zu
sein und immer deinen Willen
durchzusetzen.
Du lässt dich in Gesprächen mit
deinen Mitmenschen immer
von deiner Intuition leiten und
verstehst so immer schlagfertige,
aber mit Bedacht gewählte, weise
Antworten zu geben.
Deine Mitmenschen sind verblüfft
von deiner extrem selbstbewussten
Ausstrahlung und deiner großen,
authentischen Schlagfertigkeit.

Du besitzt eine extrem große,
authentische Schlagfertigkeit und
ein enorm großes Verständnis für
die Macht deiner Worte.
Du kannst dich jederzeit allein
durch die Macht deiner Worte
problemlos verteidigen.
Dir geht es prächtig dabei, in jeder
Situation extrem selbstsicher und
enorm schlagfertig aufzutreten.
Du liebst deine authentische
Schlagfertigkeit und dein enorm
großes Durchsetzungsvermögen.
Deine Mitmenschen bewundern
dein enorm selbstsicheres und
charismatisches Auftreten.
Dir ist vollkommen bewusst, dass
du alle Menschen mit deinem
natürlichen, schlagfertigen
Auftreten zutiefst beeindruckst.
Du bist extrem dankbar, eine
enorm natürliche und authentische
Schlagfertigkeit zu haben.
Deine große, authentische
Schlagfertigkeit hat auf deine
Mitmenschen eine extrem
beeindruckende Wirkung.
Du liebst das Gefühl über deine
besondere Ausstrahlungskraft mit
allen Menschen energetisch in
Verbindung treten zu können.

Du bist von Moment zu Moment
schlagfertiger.
Du bist ein extrovertierter und
aufgeschlossener Mensch.
Du verstehst genau, deine
Mitmenschen mit Hilfe deiner
extrem natürlichen und
schlagfertigen Art für dich zu
gewinnen.
Du visualisierst regelmäßig, eine
selbstsichere und schlagfertige
Ausstrahlung zu haben.
Deine Mitmenschen sind von
deiner durchsetzungsstarken Art
zutiefst beeindruckt.
Du bist mental extrem stark
und dir fällt es enorm leicht,
deine Meinung gegenüber
deinen Mitmenschen präzise
auszudrücken.

Deine Meinung und dein Rat ist
dank deiner großen, authentischen
Schlagfertigkeit bei deinen
Mitmenschen extrem gefragt.
Du verdienst es, schlagfertig zu
sein.
Du bist extrem extrovertiert und
aufgeschlossen.
Du hast von Moment zu Moment
eine selbstbewusstere und
schlagfertigere Ausstrahlung und
Wirkung auf andere Menschen.
Du bist aus tiefsten Herzen
dankbar, dank deiner besonderen,
authentischen Schlagfertigkeit
deine Position immer durchsetzen
zu können.
Du beweist jederzeit einen großen
und vollkommenen Mut.
Dein Unterbewusstsein geht mit
der Information, vollkommen
mutig und schlagfertig zu sein, in
Resonanz.
Dein Geist manifestiert eine
Realität, in der du extrem mutig
und schlagfertig bist und du immer
deine Meinung zum Ausdruck
bringst.

