
Mit Tieren Sprechen Lernen

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

Du baust zu jedem Tier, welches 
dir begegnet, eine tiefe geistige 
Verbindung auf.

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

Du liebst es, dich mit Tieren zu 
verständigen.  

Du bist davon überzeugt, dich 
mit allen Tieren auf Anhieb zu 
verstehen.

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

Du verstehst die Sprache aller 
Tiere sofort und weißt sofort ihre 
Aussage zu deuten. 

Deine Intuition hilft dir dabei die 
Sprache der Tiere zu verstehen 
und die Aussagen zu deuten. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar mit Tieren zu 
sprechen und mit allen Tieren 
kommunizieren zu können. 

Deine Sprachfähigkeiten mit Tieren 
erweitern sich von Moment zu 
Moment.

Du bist dazu in der Lage, alle 
Sprachen und alle Formen der 
Kommunikation mit Tieren optimal 
verstehen und begreifen zu 
können.  



Du lässt dich bei der Deutung 
der Sprache der Tiere von deiner 
Intuition leiten und verstehst so 
immer die Kernaussage der 
Botschaften sofort. 

Du liebst es mit Tieren zu spielen. 

Du besitzt ein extrem großes 
Sprach Talent und ein gigantisch 
großes Verständnis für alle 
Tiersprachen und für jegliche 
Formen der Kommunikation mit 
Tieren. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei 
dich mit Tieren zu unterhalten und 
so eine extrem enge Beziehung zu 
ihnen aufzubauen.  

Du genießt eine absolute Fülle 
an Wissen über Sprachen und 
sonstige Kommunikationsformen 
von Tieren. 

Deine Verbindung zu Tieren ist 
extrem stark.

Du liebst es durch deine all 
umfassenden Sprachkenntnisse mit 
allen Tieren verbunden zu sein und 
mit ihnen zu kommunizieren. 

Du bist enorm dankbar, alle 
Sprachen der Tiere extrem schnell 
zu verstehen und mit ihnen in allen 
Sprachen zu kommunizieren. 

Du achtest und respektierst alle 
Tiere.

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, jegliche Tiersprachen zu 
verstehen und zu sprechen. 

Du besitzt eine all umfassende 
Sprachkenntnis und bist dazu in 
der Lage, mit allen Tieren über alle 
Grenzen hinaus zu kommunizieren. 

Du lässt dich vollkommen auf Tiere 
ein.

Du visualisierst regelmäßig, alle 
Sprachen und Formen non-
verbaler Kommunikation von 
Tieren grenzenlos verstehen und 
deuten zu können.

Du verstehst die Bedeutung 
jeglicher Formen von 
Kommunikation mit Tieren 
ausgezeichnet gut. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, mit 
jedem Tier allumfassend zu 
kommunizieren. 

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, jegliche Formen 
der Kommunikation mit Tieren zu 
verstehen und mit jedem Tier zu 
sprechen. 

Du liebst Tiere bedingungslos 
und genießt es mit ihnen direkt zu 
sprechen. 



Dir geht es prächtig dabei, dich 
mit jedem Tier extrem gut zu 
verständigen. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über deine Fähigkeit mit jedem Tier 
auf allen Wegen kommunizieren zu 
können. 

Du bringst allen Tieren eine 
gigantisch große Liebe 
entgegen und sorgst dich um ihr 
Wohlergehen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du alle Sprachen und alle Formen 
der Kommunikation mit Tieren 
umfassend verstehst. 

Du bist extrem dankbar von Tieren 
verstanden zu werden und intuitiv 
zu wissen, was Tiere dir sagen 
wollen. 

Durch deine Tiersprachkenntnisse 
bist du dazu in der Lage zu 
jedem Tier eine enorm enge 
Bindung aufzubauen und dessen 
Bedürfnisse perfekt zu verstehen. 

Du vermittelst Tieren Bewusstsein 
und gibst ihnen Persönlichkeit, was 
ihre Schwingung steigert und ihnen 
verhilft, bewusstseinstechnisch 
aufzusteigen.

Du liebst das Gefühl dich mit allen 
Tieren zu verbinden und mit ihnen 
zu kommunizieren. 

Deine Fähigkeit, alle Tiersprachen 
zu verstehen und mit allen Tieren 
kommunizieren zu können, 
verbessert sich von Moment zu 
Moment. 

Du bist ein wahrer Freund für jedes 
Tier. 

Alle Tiere lieben dich und vertrauen 
dir bedingungslos. 

Dir ist vollkommen bewusst 
dass du deine umfassenden 
Sprachkenntnisse zum Wohle aller 
Tiere einsetzt. 

Du visualisierst regelmäßig dich 
mit allen Tieren perfekt unterhalten 
zu können. 

Du bist dankbar ein wirklich gutes 
Verhältnis zu jedem Tier aufbauen 
zu können.



Du hast ein extrem ausgeprägtes 
Wissen über Tiersprache 
und sonstige Formen der 
Kommunikation mit Tieren. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar mit deiner besonderen 
Fähigkeit den Tieren zu dienen und 
Positives zu bewirken. 

Du nimmst das Wesen der Tiere 
extrem intensiv wahr. 

Du bist ein enormer Tiermagnet.  

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, welche Tiersprache und 
Formen der Kommunikation mit 
Tieren du verstehen möchtest und 
welche Tiersprachen und Formen 
der Kommunikation mit Tieren du 
ablehnst zu sprechen. 

Du kommunizierst mit Tieren 
telepathisch. 

Die Botschaft, die ein Tier dir sagen 
möchte, erscheint in Form von 
Gedanken in deinem Bewusstsein. 

Deine Mitmenschen sind 
von deiner meisterhaften 
Tierkommunikation zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit einem meisterhaften 
Tierkommunikationstalent in 
Resonanz.
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