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

Du liebst es, ein extrem 
leistungsfähiges, fotografisches 
Gedächtnis zu haben.

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

Du kannst vergangene Ereignisse 
wie auf einem Foto vor deinem 
geistigen Auge sehen.

Du hast ein fotografisches 
Gedächtnis.

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

Du liebst dein optimal 
funktionierendes, fotografisches 
Gedächtnis.

Dein Gedächtnis speichert alle 
Erfahrungen, die du machst, in 
Form von extrem detaillierten 
Bildern.

Du kannst vergangene Ereignisse 
vor deinem inneren Auge detailliert 
wie auf einem Foto betrachten.

Du erinnerst dich höchst detailliert 
an optische Eindrücke der 
Vergangenheit.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, komplette 
Situationen visuell vor deinem 
geistigen Auge abrufen und genau 
wiedergeben zu können, zutiefst 
beeindruckt.

Du kannst dich jederzeit bildlich an 
alle Details einer Situation extrem 
gut erinnern.



Dein Gehirn ist vollkommen 
gesund.

Du liebst es, ein fotografisches 
Gedächtnis zu haben.

Deine beiden Gehirnhälften 
arbeiten in vollkommener 
Harmonie zusammen.

Dein fotografisches Gedächtnis ist 
von Moment zu Moment stärker 
ausgeprägt.

Du bist durchgehend in einem 
Zustand geistiger Klarheit.

Dein fotografisches Gedächtnis 
einzusetzen ist ein fester 
Bestandteil deines Alltags.

Dein Körper ist durchgehend mit 
den benötigten Nährsto!mengen 
versorgt, um dein fotografisches 
Gedächtnis so leistungsfähig wie 
möglich zu erhalten.

Du prägst dir immer unterbewusst 
alle Details deiner gegenwärtigen 
Situation ein.

Du bist für dein optimal 
funktionierendes, fotografisches 
Gedächtnis extrem dankbar.

Dein Gedächtnis ist extrem stark 
und leistungsfähig.

Du siehst vergangene Ereignisse 
wie auf einem Foto vor deinem 
geistigen Auge.

Du betrachtest vergangene 
Ereignisse wie auf einem Foto vor 
deinem geistigen Auge.

Du nimmst unterbewusst jedes 
visuelle Detail jeder Situation 
auf und kannst sie dank deines 
fotografischen Gedächtnisses 
jederzeit abrufen.

Du kannst bei Bedarf die visuellen 
Detailtiefe deiner Erinnerungen 
vermindern und diese Bilder somit 
weitestgehend vergessen.

Bei Bedarf verminderst du die 
visuelle Detailtiefe, mit der du 
dich an ein vergangenes Ereignis 
erinnerst.

Du bist über dein optimales, 
fotografisches Gedächtnis sehr 
erfreut.

Du visualisierst regelmäßig, 
ein extrem leistungsfähiges 
fotografisches Gedächtnis zu 
haben.

Deine Mitmenschen bemerken, 
dass du dir sämtliche, visuelle 
Details aus vergangenen 
Momenten vollständig merken 
kannst.

Dein Verstand fühlt sich in jeder 
Situation klar und lebendig an.



Du hast ein extrem 
leistungsfähiges, fotografisches 
Gedächtnis.

Dein Gehirn befindet sich in einem 
Zustand, in dem ein fotografisches 
Gedächtnis garantiert ist.

Die Struktur deines Gehirns erfüllt 
alle Voraussetzungen für ein 
ausgezeichnetes, fotografisches 
Gedächtnis.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du ein 
fotografisches Gedächtnis hast, in 
Resonanz.

Dein Unterbewusstsein manifestiert 
ein perfektes, fotografisches 
Gedächtnis für dich.
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