
Lange Beine Bekommen

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

Deine Beine sind enorm lang und 
makellos.  

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

Du liebst es, makellose und lange 
Beine zu haben.  

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, wunderschöne, 
lange Beine zu haben.

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

Du hast wunderschöne, lange 
Beine. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar wundervolle, 
lange Beine zu haben. 

Du genießt deine wunderschönen, 
langen Beine.

Deine Beine sind enorm lang. 

Du visualisierst regelmäßig, enorm 
lange Beine zu haben.

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, makellose, lange Beine zu 
haben.  

Du bist extrem dankbar, 
wunderschöne und lange Beine zu 
haben. 

Du liebst es, deinen Mitmenschen 
deine wundervollen, langen Beine 
zu zeigen. 



Deine Beine sind extrem lang. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine perfekt langen Beine.

Deine DNA enthält die Information 
für vollkommen lange Beine. 

Die Länge deiner Beine ist perfekt 
und passt proportional optimal 
zum Rest deines Körpers.

Du liebst es wunderschöne, lange 
Beine zu haben.

Du hast extrem lange Beine.

Du hast extrem lange Beine, die 
genau deiner Wunschvorstellung 
entsprechen.

Deine langen Beine passen enorm 
gut zu dir.

Deine Beine passen proportional 
perfekt zum Rest deines Körpers.

Du hast von Moment zu Moment 
längere Beine.

Du liebst es, vollkommen lange 
Beine zu haben.   

Deine langen Beine fügen sich 
perfekt in die Proportionen deines 
Körpers ein.

Du siehst im Spiegel, dass du 
vollkommen lange Beine hast. 

Deine Beine sind von Moment zu 
Moment länger.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolut langen Beine.

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, wunderschöne, 
lange Beine zu haben.

Du fühlst dich extrem wohl mit 
deinen absolut langen Beinen. 

Dir geht es prächtig mit deinen 
wunderschönen, langen und 
glatten Beinen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du wunderschöne, lange Beine 
hast. 

Du bist ein Mensch mit absolut 
langen Beinen. 

Du liebst das Gefühl lange Beine 
zu haben und von all deinen 
Mitmenschen bewundert zu 
werden. 

Du visualisierst regelmäßig, lange 
Beine am ganzen Körper zu 
haben.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, vollkommen lange Beine 
zu haben.  



Deine Mitmenschen sind von 
deinen wunderschönen und 
langen Beinen zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du enorm 
lange Beine hast, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du enorm lange 
Beine hast.
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