
Gehirnhälften Synchronisieren

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

Du liebst es, hohe Schwingungen 
zu empfangen und extrem hohe 
Energien durch deinen Körper zu 
leiten.

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

Dein Gehirn ist dazu in der Lage, 
Informationen in Form von 
Schwingung zu empfangen und zu 
verarbeiten.

Du erkennst dein gepflegtes Gehirn 
als die wichtigste Schaltzentrale 
und Antenne in deinem Körper 
und es funktioniert mit einer 
sagenhaften Perfektion.

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

Dein Gehirn ist eine extrem 
leistungsstarke Antenne.

Dein Nervensystem ist vollkommen 
gesund und leistungsstark.

Alle Befehle, die dein Gehirn 
aussendet, erreichen sofort ihren 
Empfänger.

Dein Gehirn knüpft extrem 
schnell neuronale Verbindungen 
und vernetzt so deine beiden 
Gehirnhälften schnell und mit einer 
absoluten Präzision. 

Du freust dich immens darüber, 
ein extrem regeneratives, 
leistungsstarkes Gehirn zu haben.



Du liebst das perfekte 
Zusammenspiel deiner 
Gehirnhälften.

Deine zwei Gehirnhälften sind 
synchronisiert, harmonisieren 
extrem gut miteinander und 
fungieren als eine Einheit.

Du bist dir bewusst, dass deine 
beiden Gehirnhälften perfekt 
miteinander harmonisieren und 
extrem präzise synchronisiert sind.

Du liebst dein Gehirn und die 
Tatsache, dass deine beiden 
Gehirnhälften vollkommen 
synchron miteinander verschaltet 
sind.

Du liebst die perfekte 
Zusammenarbeit deiner beiden 
Gehirnhälften.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, dass dein 
Gehirn extrem schnell neuronale 
Verbindungen knüpft und so deine 
beiden Gehirnhälften schnell und 
mit einer absoluten Perfektion 
vernetzt. 

Deine Gehirnhälften arbeiten 
immer synchron in einer absoluten 
Perfektion zusammen.

Du liebst es kreativ und zugleich 
analytisch zu sein.

Deine Gehirnhälften arbeiten in 
einem perfekten Gleichgewicht.

Dein kreatives Denken ist exakt 
genauso gut ausgeprägt, wie dein 
logisches Denken.

Deine Gehirnhälften arbeiten 
jederzeit vollkommen synchron und 
mit einer sagenhaften Präzision. 

Du liebst es, deine kognitive 
Leistung mit der perfekten 
Hemisphären-Synchronisation zu 
maximieren.

Du bist sehr intuitiv und kreativ, 
denkst aber in gleicher Intensität 
analytisch und logisch.

Du liebst die synchrone 
Zusammenarbeit deiner 
Hemisphären.

Zwischen der Funktionsweise 
deiner Gehirnhälften herrscht das 
perfekte Gleichgewicht. 

Du bist dankbar durch die 
Gehirnhälften-Synchronisation die 
volle Kapazität deines Geistes zu 
nutzen.

Deine beiden Gehirnhälften sind 
immer gleichermaßen aktiv.

Deine Mitmenschen sind 
begeistert von der optimalen 
Zusammenarbeit deiner beiden 
Gehirnhälften und der daraus 
folgenden kognitiven Leistungen.



Dein Gehirn verkörpert 
vollkommene Synchronizität.

Du bist extrem dankbar für dein 
ultimativ synchronisiertes Gehirn 
und dessen genialen Nutzen in 
deinem Leben.

Dank deiner beiden perfekt 
synchronisierten Gehirnhälften 
nimmst du deine Realität sowohl 
kreativ, intuitiv als auch analytisch 
und logisch wahr.

Deine Gehirnleistung maximiert 
sich bis zur Vollkommenheit, da 
deine beiden Gehirnhälften perfekt 
synchronisiert sind.

Deine beiden Gehirnhälften 
fungieren als eine geschlossene 
Einheit.

Das Gehirnwellen-Muster deiner 
linken Hemisphäre entspricht exakt 
und präzise dem Gehirnwellen-
Muster deiner rechten Hemisphäre.

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, ein extrem präzise 
synchronisiertes Gehirn zu haben.

Deine beiden perfekt 
synchronisierten Hemisphären 
schwingen auf ein und derselben 
Frequenz.

Du liebst das perfekte 
Zusammenspiel deiner beiden 
Gehirnhälften und erfährst dein 
Leben sowohl aus deinem Herzen, 
als auch aus deinem Verstand.

Dank deiner extrem präzise 
synchronisierten Gehirnhälften 
steigt deine Gehirnleistung von 
Moment zu Moment an.

Du liebst und achtest dein Gehirn 
und bist extrem dankbar und 
freudig, dass deine beiden 
Hemisphären perfekt miteinander 
synchronisieren.

Deine Mitmenschen bewundern 
dein perfekt synchron 
schwingendes Gehirn und dessen 
permanent steigende Leistung.

Du erfährst dein wundervolles 
und erfülltes Leben dank 
deiner synchron schwingenden 
Hemisphären sowohl aus dem 
Verstand, als auch aus dem 
Herzen.

Du bringst Herz und Verstand 
in Einklang dank deiner perfekt 
synchronen Gehirnhälften.



Du kennst die für dich besten 
Methoden, um Dein Gehirn 
jederzeit extrem präzise zu 
synchronisieren und zu optimieren.

Deine rechte Gehirnhälfte ergänzt 
deine linke Gehirnhälfte und 
sie verschmelzen so zu einer 
vollkommenen Einheit.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine vollkommene Gehirnleistung 
aufgrund deiner beiden perfekt 
synchronen Hemisphären.

Dir gelingt es, dein Leben synchron 
durch beide Gehirnhälften zu 
erfahren.

Deine beiden Hemisphären 
fusionieren zu einer Einheit in 
einer einheitlich schwingenden 
Frequenz.

Absolut jede einzelne Gehirnzelle 
deiner linken Hemisphäre schwingt 
auf der exakt selben Frequenz 
wie ihr Pendant in der rechten 
Hemisphäre.

Dein Gehirn ist extrem 
leistungsstark und funktioniert 
jederzeit vollkommen.

Dein Gehirn ist extrem gesund. 

Dein Gehirn ist jederzeit mit extrem 
viel Energie versorgt. 

Dein Gehirn ist jederzeit mit viel 
Sauersto! versorgt.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit zwei vollkommen synchron 
schwingenden Gehirnhälften in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der deine beiden 
Gehirnhälften zu einer 
geschlossenen Einheit fusionieren 
und vollkommen synchron 
miteinander harmonisieren.
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