
Merkfähigkeit Deutlich Verbessern

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

Du liebst dein enorm 
leistungsstarkes Gehirn und deine 
perfekt ausgeprägte Merkfähigkeit.

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

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, dass dein 
Gehirn extrem schnell neuronale 
Verbindungen knüpft und so neues 
Wissen extrem e!ektiv speichert.

Du liebst es, ein enorm 
leistungsstarkes Gehirn zu haben 
und dir neues Wissen höchst 
e!ektiv und langfristig zu merken.

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

Dein Gehirn knüpft extrem schnell 
neuronale Verbindungen und 
prägt sich neues Wissen super 
schnell ein.

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, ein extrem 
leistungsstarkes Gehirn zu haben 
und dir viele Dinge extrem gut 
merken zu können.

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, ein extrem leistungsstarkes 
Gehirn zu haben und dir extrem 
viele Informationen gleichzeitig 
einprägen zu können.

Du visualisierst regelmäßig, ein 
extrem leistungsstarkes Gehirn zu 
haben und dir viele Informationen 
gleichzeitig e!ektiv und langfristig 
merken zu können.



Du liebst deine Fähigkeit, dir 
einwandfrei alle gewünschten 
Dinge zu merken.

Du bist dankbar, dir alles 
Gewünschte merken zu können.

Du kannst dich immer an jedes 
Detail erinnern. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit, Dinge extrem 
schnell zu lernen und dir diese zu 
merken.

Du kannst dir Dinge von Moment 
zu Moment besser merken.

Dein Gehirn ist zu jedem Zeitpunkt 
überragend leistungsstark und 
speichert alle neuen Informationen 
sofort ab.

Die neuronalen Verknüpfungen 
deines Gehirns sind frei von 
Blockaden und speichern so alle 
neuen Informationen super schnell 
und höchst e!ektiv.

Die Nervenbahnen in deinem 
Gehirn regenerieren sich stetig 
und sind so immer dazu in der 
Lage, enorm viel Wissen lange und 
e!ektiv zu speichern.

Du liebst es, regelmäßig dein 
Gehirn zu fordern und zu trainieren 
und Merkspiele zu spielen.

Deine Mitmenschen bemerken 
die konstante, gigantisch große 
Leistungsfähigkeit deines Gehirns 
und deine absolute Fähigkeit, dir 
enorm viele Informationen sofort 
und langfristig merken zu können.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, ein vollkommen 
gesundes Gehirn zu haben und 
dir Dinge extrem gut merken zu 
können.

Du liebst es, dir Dinge vollständig 
und über eine lange Zeit zu 
merken.

Dinge, die du dir wirklich 
merken möchtest, wandern 
sofort in dein vollkommen 
gesundes und funktionstüchtiges 
Langzeitgedächtnis. 

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dir alle Dinge für immer 
merken zu können.

Du hast eine extrem gut 
ausgeprägte Merkfähigkeit.

Du merkst dir alles Gewünschte mit 
Leichtigkeit.

Du bist dankbar für deine super 
gut ausgeprägte Merkfähigkeit.

Du lernst extrem schnell und kannst 
dir das Erlernte super gut merken.

Deine Mitmenschen sind 
erstaunt von deiner gigantischen 
Merkfähigkeit.



Du merkst dir Dinge extrem gerne.

Deine Merkfähigkeit ist extrem gut 
ausgeprägt.

Du nutzt von Moment zu Moment 
mehr Kapazität deines Gehirns 
und kannst dir so super viele 
Informationen gleichzeitig merken.

Du nutzt deine volle 
Gehirnkapazität und speicherst 
massenhaft Informationen in 
deinem Langzeitgedächtnis. 

Du kannst dich immer darauf 
verlassen, jederzeit deine 
vollständige Gehirnkapazität 
nutzen zu können und dein 
gesamtes Wissen jederzeit abrufen 
zu können.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, immer die vollständige 
Kapazität deines Gehirns zu nutzen 
und du dir so enorm viel Wissen 
lange und e!ektiv merken kannst. 

Dein Gehirn ist immer vollständig 
leistungsfähig und immer bereit, 
neues Wissen lange und e!ektiv zu 
speichern. 

Alle Regionen deines Gehirns sind 
vollkommen gesund und aktiv. 

Du liebst es, jederzeit die 
vollständige Gehirnkapazität 
ausschöpfen zu können und dir so 
enorme Mengen an Informationen 
schnell und einfach merken zu 
können. 

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, jederzeit einhundert 
Prozent deiner Gehirnkapazität 
nutzen zu können und dir viele 
Informationen extrem leicht 
einprägen zu können.

Dein Gehirn ist vollständig aktiv 
und extrem leistungsfähig.

Dein Gehirn ist vollständig aktiv 
und stets dazu bereit, neue 
Informationen abzuspeichern.

Du freust dich immens darüber, 
ein extrem regeneratives, 
leistungsstarkes Gehirn zu haben, 
welches enorme Mengen an 
neuem Wissen speichern kann.



Du entwickelst eigene höchst 
e!ektive Lernmethoden, mit denen 
du dir enorme Mengen an Wissen 
sofort und langfristig merken 
kannst.

Dank deinen genialen 
Lernmethoden und deinem 
vollständig aktiven Gehirn kannst 
du dir neue Informationen super 
leicht und langfristig merken.

Die Zellen deines Gehirns sind 
gigantisch schnell regeneriert.

Du besitzt ein vollkommen 
gesundes Gehirn, das dazu 
in der Lage ist, neues Wissen 
extrem e!ektiv und langfristig zu 
speichern.

Dein Hypothalamus ist vollkommen 
gesund und funktioniert 
einwandfrei.

Dein Nervensystem ist vollkommen 
gesund und leistungsstark.

Deinem Gehirn stehen jederzeit 
alle Nährsto!e zur Verfügung, die 
es braucht. 

Dein Gehirn ist immer mit den 
richtigen Nährsto!en versorgt.

Du versorgst über deine Ernährung 
vor allem dein Gehirn mit allen 
Nährsto!en, die es benötigt.

Du entgiftest deine Gehirn 
regelmäßig und achtest darauf, 
nur gesunde und vitale Kost zu 
essen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
viel Bewegung extrem wichtig für 
deine Gehirnleistung ist und du 
deswegen jeden Tag Sport treibst 
und auf viel Bewegung achtest.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit deiner Fähigkeit, dir viele 
Informationen schnell und 
langfristig merken zu können, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dir viele 
Informationen super schnell und 
langfristig merken kannst. 
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