
Gitarre Perfekt Beherrschen

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

Du lernst mit Leichtigkeit komplexe 
Songs.

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

Du bist ein extrem talentierter 
Gitarrist.

Du bist aus tiefsten Herzen 
überzeugt davon, ein extrem 
talentierter und meisterhafter 
Gitarrist zu sein. 

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

Du liebst dein Talent, perfekt 
Gitarre zu spielen.

Du hast ein perfektes 
Rhythmusgefühl und tri!st jeden 
Ton genau und sicher.

Deine Finger sind extrem elastisch 
und schnell.

Du bist ein Meister im Noten 
lesen und setzt die Noten auf 
dem Notenblatt perfekt auf den 
Gitarrensaiten um.

Dein Wissen über Musik wächst 
stetig weiter.

Du bist bei allen als extrem 
begabter Gitarrist bekannt.



Du bist musikalisch veranlagt und 
spielst Gitarre mit sehr grosser 
Leidenschaft.

Du hast einen perfekten Rhythmus 
beim Gitarre spielen.

Alle Menschen bewundern dich 
für dein großes Talent Gitarre zu 
spielen.

Du spielst extrem sicher und gerne 
vor Publikum.

Du lernst mit großer Leichtigkeit 
eine Vielzahl von Spielstilen.

Du übst regelmäßig das Gitarre 
spielen.

Du hast eine ausgezeichnete 
Koordination.

Du bist Meister des Gitarre 
spielens.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen, die dich zu einem 
meisterhaften Gitarrenspieler 
machen.

Du liebst es, das Gitarre spielen 
perfekt zu beherrschen.

Das Lernen mit der Gitarre fühlt 
sich für dich vollkommen natürlich 
an.

Du zupfst die Saiten der Gitarre 
extrem präzise und beherrschst 
alle Akkorde perfekt.

Du empfindest jedes Musikstück 
mit genau den richtigen Gefühlen.

Deine Gitarrenkenntnisse 
verbessern sich von Tag zu Tag 
mehr.

Deine Mitmenschen kennen dich 
als Meister des Gitarrenspiels.

Du bist ein extrem kreativer 
Gitarrenspieler und spielst spontan 
neue Songs. 

Du liebst das Gitarre spielen sehr.

Du spielst jedes Stück absolut 
fehlerlos.

Du lernst extrem schnell und leicht 
neue Akkorde.

Gitarrespielen ist für dich 
selbstverständlich.

Dir macht es extrem viel Spass und 
Freude Gitarre zu üben.

Deine Mitmenschen 
bewundern deine meisterhaften 
Gitarrenkünste. 

Du übst Gitarre mit einem enorm 
großen Enthusiasmus. 



Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
meisterhaft Gitarre spielen kannst, 
in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du das Gitarre 
spielen perfekt beherrschst.
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