
Im Lotto Gewinnen

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

Du liebst es, im Lotto immer riesige 
Geldsummen zu gewinnen.

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

Du gewinnst garantiert immer im 
Lotto. 

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du eine enorm 
reale Chance hast, im Lotto riesige 
Summen an Geld zu gewinnen.

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, im Lotto immer riesige 
Summen Geld zu gewinnen.

Du bist immens talentiert 
darin, deine Lotto Gewinne zu 
verwalten und gewinnbringend zu 
investieren. 

Deine Intuition führt dich immer zu 
den Lotto-Gewinnzahlen, die dir 
finanzielle Fülle bescheren.

Du tippst im Lotto garantiert immer 
alle Gewinnzahlen.

Du bist Lottomillionär und lebst 
dadurch in jeglicher Hinsicht in 
absoluter Fülle und finanzieller 
Freiheit.

Du bist vollkommen erfüllt und 
dankbar, extrem viel Geld im Lotto 
zu gewinnen.



Dir ist vollkommen bewusst, immer 
riesige Summen Geld im Lotto zu 
gewinnen.

Du bist dankbar extrem viel Geld 
aus Lottogewinnen zu besitzen. 

Dir ist vollkommen bewusst, wofür 
du die vielen Summen Geld aus 
den Lottogewinnen investierst.

Du liebst es, den großen Lotto-
Jackpot zu gewinnen und zu 
empfangen. 

Du gewinnst von Moment zu 
Moment immer größere Summen 
Geld im Lotto. 

Du visualisierst regelmäßig, wie 
du dein Leben mit den etlichen, 
riesigen Lottogewinnen gestaltest. 

Du bist vollkommen reich, da du im 
Lotto jeden Jackpot gewinnst. 

Du liebst es, extrem viel Geld zu 
haben, welches du in der Lotterie 
gewinnst.

Du ziehst in der Lotterie immense 
Geldsummen an.

Die Geldsumme, die du im Lotto 
gewinnst, übersteigt das Geld, was 
du wirklich brauchst, astronomisch.

Du ziehst in der Lotterie extrem viel 
Geld an.

Du hast reichlich viel Geld aus Lotto 
Gewinnen.

Du bist super dankbar, im Lotto 
immer riesige Geldsummen zu 
gewinnen. 

Du nimmst voller Freude und 
Dankbarkeit riesige Geldgewinne 
aus der Lotterie an.

Lottogewinne sind dir garantiert.

Du träumst immer von den 
zukünftigen Lotto-Gewinnzahlen 
und erinnerst dich nach dem 
Erwachen an diese.

Du visualisierst regelmäßig, extrem 
viel Geld im Lotto zu gewinnen.

Du füllst jeden Lottoschein mit 
der absoluten Sicherheit und 
Überzeugung aus, riesige Summen 
Geld zu gewinnen. 

Du lässt dich beim Ausfüllen des 
Lotto-Tippscheins von deiner 
Intuition leiten und tippst immer die 
Gewinnzahlen. 

Deine Gewinnchancen im Lotto 
steigen von Moment zu Moment 
um ein Vielfaches.

Du gewinnst im Lotto immer 
extrem viel Geld.



Du hast dank deines Lotto Gewinns 
einen riesigen Überschuss an Geld 
und genießt somit dein Leben in 
finanzieller Freiheit.

Du nutzt das Gesetz der Anziehung 
um im Lotto riesige Geldsummen 
zu gewinnen.

Du bist dir dem Gesetz der 
Anziehung vollkommen bewusst 
und visualisierst deshalb täglich 
deinen Lotto Gewinn.

Du ziehst mit Hilfe des Gesetzes 
der Anziehung viele Lotto Gewinne 
in dein Leben.

Du liebst Geld. 

Geld liebt dich.

Du hast ein vollkommen gesundes 
Verhältnis zu dem Geld aus deinen 
Lotto Gewinnen.

Du hast immer extrem viel Geld 
und lebst in absoluter finanzieller 
Fülle.

Du liebst es und bist vollkommen 
dankbar, durch deine Lotto 
Gewinne reich zu sein und fühlst 
dich mit viel Geld extrem wohl. 

Du hast durch deine Lotto Gewinne 
jederzeit extrem viel Geld zur 
Verfügung.

Du liebst es, extrem viel Geld aus 
der Lotterie zu erhalten.

Du liebst das Gefühl extrem viel 
Geld zu besitzen und finanziell frei 
zu sein.

Du bist dankbar für deinen 
enormen Reichtum.

Dein tatsächlicher Reichtum ist um 
ein Vielfaches riesiger, als du es 
erwartet hast.

Du bist vollkommen reich. 

Du lebst deinen absoluten 
Reichtum.

Du verdienst deinen Reichtum. 



Deine finanzielle Freiheit ist 
grenzenlos.

Du hast immer einen Überblick 
über deine Lotto Gewinne und 
deine Finanzen.

Deine finanzielle Kompetenz ist 
extrem hoch.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Geschicklichkeit im Umgang 
mit den riesigen Geldsummen, die 
du im Lotto gewinnst.

Du liebst es, deine immensen 
Geldgewinne aus dem Lotto zu 
verwalten.

Du bist ein Genie in der Anlage 
deiner riesigen Geldsummen, die 
du in der Lotterie gewinnst.

Dein Geschick mit deinen Lotto 
Gewinnen umzugehen übertri!t 
alles, was du für möglich gehalten 
hättest.

Du kannst enorm gut mit den 
riesigen Geldsummen aus deinen 
Lotto Gewinnen umgehen.

Dir widerstrebt es, Geld aus deinen 
Lotto Gewinnen zu verschwenden.

Du bist finanziell hoch intelligent.

Du investierst deine Lotto Gewinne 
wohl überlegt und absolut 
geschickt.

Durch deine Anlagestrategien 
vermehrst du deine riesigen Lotto 
Gewinne immens schnell.

Du bist ein absoluter Lotto 
Gewinner. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du jederzeit 
enorme Summen an Geld in der 
Lotterie gewinnst, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du riesige 
Geldsummen jederzeit im Lotto 
gewinnst.
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