
Femininen Körperbau Bekommen

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

Du liebst es, extrem weiblich 
auszusehen.

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

Du liebst es, einen vollkommen 
femininen Körperbau zu haben.  

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, einen extrem femininen 
Körperbau zu haben.  

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

Du manifestierst dir deinen 
weiblichen Traumkörper. 

Du bist eine wunderhübsche, 
extrem weiblich aussehende Frau.

Deine Intuition hilft dir dabei, 
deinen Körper nach deinen 
Wünschen umzugestalten.  

Du bist extrem weiblich. 

Du bist extrem feminin.

Dein Körperbau ist von Moment zu 
Moment femininer.

Du hast deinen weiblichen 
Traumkörper.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, einen extrem 
femininen Körperbau zu haben. 



Du verhältst dich von Moment zu 
Moment weiblicher.

Du freust dich einen extrem 
femininen Körperbau zu haben. 

Dein Körperbau entspricht 
vollkommen deinen 
Wunschvorstellungen. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
eine extrem weibliche Körperform 
zu haben.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen absolut femininen 
Körperbau.   

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, einen weiblichen 
Traumkörper zu haben.  

Du fühlst dich in deinem 
vollkommen weiblichen Körper 
extrem wohl.  

Dir geht es prächtig dabei, einen 
weiblichen Traumkörper zu 
besitzen. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du deine Körperstruktur jederzeit 
verändern kannst.  

Du bist extrem dankbar, deinen 
femininen Körperbau zu 
verwirklichen.  

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über deinen extrem femininen 
Körperbau. 

Du visualisierst regelmäßig, einen 
extrem femininen Körperbau zu 
haben. 

Dein Verhalten ist typisch feminin.

Dein Weiblichkeitsfaktor ist extrem 
hoch.

Du visualisierst regelmäßig, 
vollkommen weiblich zu sein.

Du liebst es, deinen weiblichen 
Traumkörper zu besitzen. 

Du bist extrem dankbar, dass dein 
Körperbau vollkommen deiner 
Wunschvorstellung entspricht.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, all deinen Mitmenschen 
deinen extrem femininen 
Körperbau zu präsentieren. 

Dein Körperbau ist zierlich und 
anmutig. 

Du bist dankbar, super weiblich 
auszusehen.

Dein Aussehen und Verhalten ist 
vollkommen feminin.

Die weibliche Energie ist bei dir im 
größten Maße vorhanden.



Du wirkst sehr anmutig mit deinem 
extrem femininen Körper.  

Du liebst das Gefühl deinen 
weiblichen Traumkörper zu haben 
und ihn all deinen Mitmenschen zu 
präsentieren.  

Du fühlst dich in deinem weiblichen 
Körper extrem wohl.  

Dein weiblicher Traumkörper 
manifestiert sich von Moment zu 
Moment mehr in deine Realität.  

Deine Knochenstruktur ist extrem 
feminin. 

Du visualisierst regelmäßig, 
einen weiblichen Traumkörper zu 
besitzen.  

Du bist wunderschön. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, einen extrem femininen 
Körperbau zu haben.  

Deine Schultern 
entsprechen genau deinen 
Wunschvorstellungen.

Deine Brüste entsprechen genau 
deinen Wunschvorstellungen. 

Du hast eine wunderschöne 
Hüfte, die sich wunderbar in deine 
feminine Körperstruktur einfügt und 
trotzdem vollkommen funktional ist.  

Deine Beine entsprechen genau 
deinen Wunschvorstellungen.  

Dein femininer Körperbau 
entspricht vollkommen deiner 
Wunschvorstellung und erfüllt 
dich mit großer Dankbarkeit und 
Freude.  

Dein weiblicher Körper ist 
vollkommen gesund und 
funktionstüchtig. 

Deine Mitmenschen sind von 
deinem weiblichen, manifestierten 
Traumkörper zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, einen extrem 
femininen Körperbau zu haben, in 
Resonanz.



Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, einen weiblichen 
Traumkörper zu haben, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du einen weiblichen 
Körper hast, der genau deinen 
Wunschvorstellungen entspricht. 
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