
jȌȌȲƮǞȁƊɈǞȌȁ�ÇȁƮ�ªƵ˜ƵɮƵ�ÀȲƊǞȁǞƵȲƵȁ

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Du hast eine extrem ausgeprägte 

Koordinationsgabe und besitzt 
daher immens schnelle Reflexe.

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

Du kannst all deine 
Muskelbewegungen exzellent 
koordinieren und verfügst daher 
über enorm schnelle Reflexe.

Du liebst es, eine perfekte 
Koordination und extrem schnelle 
Reflexe zu haben.

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

Deine Koordinationsfähigkeit 
und Reflexe beim Sport sind 
überragend.

Du liebst deine extrem kurze 
Reaktionszeit bei sportlichen 
Aktivitäten.

Du hast von Moment zu Moment 
eine bessere Koordinationsfähigkeit 
im Sport und schnellere Reflexe.

Deine überragend gute 
Koordinationsfähigkeit und 
hervorragende Schnelligkeit deiner 
Reflexe im Sport versetzen dich in 
ein Gefühl tiefer Dankbarkeit und 
Staunen.



Dein Körper ist sehr belastbar.

Du visualisierst regelmäßig, ein 
außerordentlich erfolgreicher 
Sportler mit übertrieben schnellen 
Reflexen zu sein.

Du liebst deine immens große 
Koordinations-Leistung.

Du freust dich extrem, mit 
deinen super schnellen 
Reflexen und deiner starken 
Koordinationsfähigkeit 
Höchstleistungen beim Sport 
abzurufen.

Du liebst es, immens schnelle 
Reflexe und eine perfekte 
Koordinationsfähigkeit zu haben.

Du bist beim Sport durchgehend 
konzentriert und hältst so deine 
Koordinationsfähigkeit und deine 
immens schnelle Reaktionszeit 
durchgehend aufrecht.

Deine Reflexe sind ausgezeichnet.

Du bist körperlich extrem 
belastbar und zeichnest dich 
beim Sport durch eine hohe 
Koordinationsfähigkeit und super 
schnelle Reflexe aus.

Du liebst deine gewaltige, 
sportliche Reaktions-Leistung.

Du trainierst deine Koordination 
und deine Reflexe regelmäßig.

Du machst extrem viel Sport mit 
dem Schwerpunkt auf Koordination 
und Reaktion.

Du bist eine extrem 
Koordinierungsstarke und 
Ausdauerstarke Sportskanone.

Die Koordination deines 
Bewegungsapparates gelingt dir 
mit einer sagenhaften Perfektion, 
wodurch du extrem schnelle 
Reflexe bekommst.

Deine Muskulatur regeneriert sich 
extrem schnell noch während du 
Sport treibst.

Deine Muskeln sind extrem 
belastbar und reaktionsstark.

Du bist beim Sport immer 
voller Energie und höchst 
konzentriert, wodurch deine 
Koordinationsfähigkeit und deine 
Reaktionszeit enorm steigt.

Beim Sport fühlst du dich 
vollkommen gegenwärtig und im 
jetzigen Augenblick verankert.

Deine Koordinationsfähigkeit und 
deine Reaktionszeit bei sportlichen 
Aktivitäten bricht sämtliche 
vergangene Rekorde.

Deine Mitmenschen sind erstaunt 
über deine immens schnellen 
Reflexe.



Du bist vollkommen davon 
überzeugt, eine ausgezeichnete 
Koordination und super schnelle 
Reflexe zu haben. 

Du hast eine immense 
Koordination und ein tiefes 
Verständnis für deinen gesamten 
Bewegungsapparat. 

Du liebst es, deinen Körper zu 
fördern und zu fordern und deine 
Reaktionszeiten extrem zu steigern.

Deine Reaktionszeiten sind enorm 
kurz und du hast daher immens 
schnelle Reflexe. 

Du hast eine perfekte Koordination 
und bist daher in der Lage, im 
Sport immer Höchstleistungen zu 
bringen.

Du verdienst es, extrem erfolgreich 
und glücklich zu sein.

Du hast ausgezeichnete Reflexe 
und bist daher in der Lage, im 
Sport immer Höchstleistungen zu 
erbringen. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, super schnelle 
Reflexe zu haben und jeden 
einzelnen Bewegungsablauf 
perfekt koordinieren zu können.   

Du bist dazu in der Lage, deinen 
gesamten Bewegungsapparat 
vollkommen zu beherrschen und 
und so eine perfekte Koordination 
zu erreichen.  

Du vertraust jederzeit auf deine 
großartigen Reflexe und die 
geringe Reaktionszeit deines 
Körpers, die für deinen Sport 
extrem wichtig sind.

Du beherrschst deinen Körper 
vollständig und verfügst über eine 
perfekte Koordination.

Du reagierst so schnell wie du es 
wünschst.

Deine Muskeln sind frei von 
jeglichen Ermüdungen während 
deines Sports.

Du fühlst dich vollkommen 
fähig dazu, sportliche Rekorde 
aufzustellen und scha!st dies mit 
enthusiastischer Tatkraft.

Du bist dazu in der Lage, 
komplizierte Bewegungsabläufe 
perfekt zu koordinieren.



Du liebst es, jeden Tag deine 
Koordination und deine Reflexe zu 
trainieren und deinen Körper zu 
fordern.

Du optimierst täglich deinen 
Bewegungsapparat und deine 
Reaktionszeit. 

Du bist extrem reaktionsschnell. 

Du visualisierst regelmäßig, höchst 
anspruchsvolle Bewegungsabläufe 
perfekt koordinieren zu können und 
deine Reflexe immens zu steigern. 

Du verstehst die Funktionalität 
deines Körpers perfekt und nutzt 
diesen, um deine Reflexe stetig zu 
verbessern.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine perfekte Koordination und 
deine super schnellen Reflexe.  

Du bist ein sehr sportlicher und 
reaktionsschneller Mensch.

Du liebst es, dich in deinen Körper 
hineinzuversetzen und so jede 
Form der Bewegung optimal 
auszuführen.

Du fühlst dich vollkommen 
in deinen Körper hinein und 
beherrschst ihn nach deinem 
Willen.

Du vertraust bei all deinen 
Bewegungen und Handlungen 
vollkommen auf deinen Körper.  

Deine Muskeln, Sehnen und 
Bänder sind extrem belastbar und 
stabil.

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund.

Dein gesamter Bewegungsapparat 
ist vollkommen gesund.

Du bist dazu in der Lage, jede 
beliebige Bewegung auszuführen.  

Deine Mitmenschen sind von 
deiner enormen Körperkontrolle 
und deiner perfekten Koordination 
zutiefst beeindruckt.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
jede Form der Materie deines 
Körpers vollkommen deinem Willen 
gehorcht. 

Du beobachtest deinen Körper 
intensiv und weißt immer in 
welcher Verfassung oder in 
welchem Zustand sich dieser 
befindet. 

Du achtest darauf, dass in deinem 
Körper jederzeit eine vollkommene 
Harmonie herrscht.

Dein Körper ist harmonisch 
vollständig ausgeglichen. 



Dein gesamter Körper befindet 
sich sowohl auf energetischer, 
als auch auf physischer Ebene in 
bestmöglichen Zuständen.

Die Höchstleistungen, die du beim 
Sport regelmäßig vollbringst, 
übertre!en all deine Erwartungen 
und führen dich in einen Zustand 
von tiefer Demut.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Tatsache, dass du eine 
perfekte Koordination und super 
schnelle Reflexe hast, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du eine perfekte 
Koordination und super schnelle 
Reflexe hast. 
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