
Extrem Beweglich Werden

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

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, einen extrem 
beweglichen und flexiblen Körper 
zu haben.  

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

Du liebst es, extrem beweglich und 
vollkommen flexibel zu sein.   

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, extrem flexibel und 
vollkommen beweglich zu sein.

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

Du hast einen extrem beweglichen 
und dehnbaren Körper.   

Du bist dazu in der Lage, deinen 
Körper wie ein Schlangenmensch 
extrem zu verbiegen und zu 
dehnen.  

Du bist so beweglich wie ein 
Schlangenmensch. 

Du bist extrem dankbar, durch 
deine vollkommene Beweglichkeit 
alle Bewegungen perfekt 
ausführen zu können.   

Du liebst es all deine Körperteile in 
alle Richtungen zu verbiegen. 

Deine Muskeln und Sehnen sind 
enorm elastisch und extrem 
dehnbar.

Du bist extrem flexibel und 
vollkommen beweglich.   



Deine Mitmenschen bewundern 
die enorme Beweglichkeit und 
Flexibilität deines Körpers. 

Du liebst das Gefühl, deine 
Gliedmaßen in alle Richtungen 
zu verdrehen und die enorme 
Flexibilität deines Körpers zu 
spüren.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du deine Mitmenschen mit der 
vollkommenen Beweglichkeit 
deines Körpers zutiefst 
beeindruckst.   

Dein Körper ist so flexibel wie der 
eines Schlangenmenschen. 

Die Flexibilität und Beweglichkeit 
deines gesamten Körpers 
übersteigt den Durchschnitt bei 
Weitem. 

Du bist extrem dankbar für deinen 
perfekt beweglichen Körper.  

Deine Gelenke, Bänder, Muskeln 
und Sehnen sind trotz deiner 
vollkommenen Beweglichkeit 
vollkommen gesund. 

Deine Haut ist vollkommen 
elastisch und dehnbar.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, einen extrem flexiblen und 
beweglichen Körper zu haben. 

Du hast einen vollkommen 
beweglichen Körper. 

Du visualisierst regelmäßig, 
vollkommen elastische und extrem 
dehnbare Muskeln und Sehnen zu 
haben.  

Deine Muskeln und dein 
Bindegewebe sind von Moment 
zu Moment dehnbarer und 
beweglicher. 

Dein Muskel- und Bindegewebe 
und deine Bänder sind weich und 
flexibel und zugleich sehr stabil. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner extremen Beweglichkeit und 
Flexibilität zutiefst beeindruckt.   

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, ein 
Schlangenmensch zu sein und 
deine Gliedmaßen in jede 
beliebige Richtung bewegen zu 
können.    

Du fühlst dich extrem wohl 
dabei, den Körper eines 
Schlangenmenschen zu haben 
und dich in jede beliebige Richtung 
verbiegen zu können. 

Du liebes die enorme Dehnbarkeit 
deines gesamten Körpers. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine enorme Beweglichkeit. 

Dein gesamter Körper ist extrem 
flexibel und dehnbar.   



Du bist von Moment zu Moment 
beweglicher und flexibler.  

Du dehnst deinen Körper täglich 
und bist dadurch von Moment zu 
Moment beweglicher.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du all deine Gliedmaßen in jede 
Richtung verbiegen und verdrehen 
kannst. 

Du visualisierst regelmäßig die 
gewünschte Flexibilität deines 
Körpers.

Du bist geistig extrem flexibel 
und besitzt eine enorm gute 
Anpassungsfähigkeit. 

Deine Mitmenschen sind 
von deiner absoluten 
Bewegungsfähigkeit und 
vollkommenen Flexibilität zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, einen extrem 
beweglichen und flexiblen Körper 
zu haben, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du ein 
Schlangenmensch bist und deine 
Körperteile weitaus weiter dehnen 
und verdrehen kannst als der 
durchschnittliche Mensch. 



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

