
Klar Und Deutlich Sprechen

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

Du findest immer die passenden 
Worte, um dich auszudrücken.

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

Deine Stimme klingt in jedem 
Gespräch völlig klar und 
verständlich.

Du sprichst klar und deutlich.

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

Du liebst es, zu reden und dich 
völlig klar auszudrücken.

Du artikulierst dich sehr 
verständlich und eindeutig.

Du fühlst dich in sämtlichen 
Gesprächen vollkommen wohl.

Dir fallen immer genau die 
richtigen Worte ein, um deine 
Gedanken und Gefühle zum 
Ausdruck zu bringen.

Du zeigst deine Stimme o!en 
deinen Mitmenschen und 
akzeptierst und liebst sie genau so, 
wie sie klingt.

Du liebst deine Stimme und 
äußerst dich wahrheitsgemäß 
mithilfe deines Mundwerks.



Deine gesunden 
Zungenbewegungen während 
des Redens ermöglichen dir 
das deutliche Aussprechen aller 
existierenden Worte.

Du bist extrem dankbar dafür, dass 
deine Mitmenschen deine Worte 
vollständig verstehen, weil du klar 
und deutlich redest.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du immer völlig 
deutlich und klar redest.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, jederzeit absolut 
klar und deutlich sprechen zu 
können, in Resonanz.

Du traust dich, so zu reden, dass 
deine Gesprächspartner jedes 
Wort eindeutig hören können.

Deine Mitmenschen verstehen 
jedes von dir gesprochene Wort 
klar und deutlich, weil du immer in 
einer optimalen Lautstärke redest.

Dein Unterbewusstsein enthält eine 
Fülle an Glaubenssätzen, die dich 
immer vollkommen verständlich 
und deutlich reden lassen.

Du bist gut genug dafür, dich klar 
und deutlich artikulieren zu können.

Dein Hals-Chakra ist vollständig 
gesund und geheilt.

Du machst sowohl bewusst, als 
auch unterbewusst alles richtig, 
um klar und deutlich sprechen zu 
können.

Du bist im sozialen Bereich 
äußerst kompetent und ziehst 
deine Mitmenschen mit deiner 
vollkommen wohlklingenden und 
deutlichen Stimme in deinen Bann.

Deine Mitmenschen lieben es, dir 
zuzuhören und mit dir zu reden.

Du bist immens über deine klare 
und deutliche Artikulationsweise 
erfreut.

Du bist für deine überragend 
deutliche und klare Stimme und 
Redeweise extrem dankbar.

Du bist vollständig davon 
überzeugt, immer klar und deutlich 
zu reden.

Deine Mitmenschen lieben dein 
klares und deutliches Sprechen.

Du klingst beim reden immer voll 
und ganz verständlich.
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