
Extrem Berühmt Werden

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

Du bist extrem kreativ. 

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

Immer mehr Menschen 
interessieren sich für dich als 
Person.

Du bist jederzeit vollkommen 
überzeugt davon, auf der ganzen 
Welt bekannt zu sein. 

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

Du liebst es extrem bekannt zu 
sein.

Deine Bekanntheit steigt von 
Moment zu Moment enorm an.

Du bist extrem dankbar für deine 
Riesen große Popularität.

Dein Bekanntheitsgrad ist 
gigantisch groß.

Du bist extrem dankbar für deinen 
weltweiten Bekanntheitsgrad.

Du liebst deine weltweite 
Popularität.

Du visualisierst regelmäßig, wie 
deine Mitmenschen dich bejubeln 
und von deiner Anwesenheit 
extrem beglückt sind. 

Deine Mitmenschen sind 
beeindruckt von deinem 
grenzenlosen Bekanntheitsgrad.



Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar dafür, eine extrem 
berühmte Persönlichkeit zu sein 
und von allen Menschen auf der 
Welt erkannt zu werden. 

Du visualisierst regelmäßig, eine 
extrem berühmte Persönlichkeit zu 
sein. 

Du bist trotz deiner extrem großen 
Popularität ein extrem herzlicher 
und liebevoller Mensch.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Bescheidenheit und 
Bodenständigkeit und lieben dich 
als der, der du bist. 

Du liebst die Welt der Stars. 

Du bist sehr bescheiden und 
extrem dankbar der zu sein, der du 
bist. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, dir als berühmte 
Persönlichkeit alle deine Träume 
verwirklichen zu können und ein 
optimales Leben zu führen. 

Du bist ein wahrer Promi. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, auf der ganzen Welt 
extrem bekannt zu sein. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
zutiefst dankbar dafür, eine extrem 
berühmte Persönlichkeit zu sein. 

Du genießt eine extrem hohe 
Popularität auf der ganzen Welt. 

Du bist voller Dankbarkeit 
und Freude ein Leben in der 
Ö!entlichkeit zu führen und von 
allen Vorzügen dieses Leben zu 
profitieren. 

Du bist auf der ganzen Welt eine 
enorm bekannte Persönlichkeit. 

Du bereicherst jeden Menschen.

Deine Mitmenschen bewundern 
dich grenzenlos und sehen dich als 
ausgezeichnetes Vorbild an. 

Du bist trotz deiner all 
umfassenden Popularität sehr 
bodenständig und legst enorm 
viel Wert auf den Charakter eines 
Menschen. 

Du meisterst deine Auftritte in der 
Ö!entlichkeit mit einer sagenhaften 
Perfektion. 

Du reagierst im Umgang mit 
den Medien sehr besonnen 
und verscha!st dir durch deine 
extreme Geschicklichkeit und 
Professionalität immer einen 
Vorteil. 



Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
ein absoluter Promi zu sein und 
von den Menschen auf der Straße 
erkannt zu werden.

Du wirst dank deiner extrem 
großen Popularität von deinen 
Mitmenschen auf der Straße 
erkannt und du bist dankbar für 
ihre Unterstützung. 

Du verdienst es, weltweit positiv 
bekannt zu sein.

Du verdienst alle guten Dinge der 
Welt.

Du hast einen vollkommen 
positiven Einfluss auf deine Fans. 

Du nutzt deine große Popularität, 
um Positives in der Welt zu 
bewirken. 

Du bist extrem talentiert. 

Du bist dankbar für deine Fans, die 
dich überall unterstützen. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
das Leben als Promi Vorteile und 
Nachteile bietet. 

Du tust alles für deinen Erfolg. 

Du liebst alle Menschen.

Du liebst dich selbst genau so, wie 
du bist. 

Du genießt dein Leben voller 
Popularität. 

Deine Mitmenschen bewundern 
dich zutiefst. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Rolle als absolute und 
überall bekannte Berühmtheit in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du als Person auf 
der gesamten Erde positiv bekannt 
bist. 
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