
Perfekt Reiten Können

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

Du bist deinem physischen Körper, 
der dir das Reiten ermöglicht, 
zutiefst dankbar.

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

Du bist extrem dankbar dafür, 
erstaunlich gut reiten zu können.

Du liebst es, zu reiten.

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

Reiten gehört zu deinen Hobbys.

Du liebst Pferde.

Pferde lieben dich.

In der Nähe von Pferden fühlst du 
dich vollkommen sicher und extrem 
wohl.

Auf dem Rücken von Pferden fühlst 
du dich vollkommen wohl.

Du fühlst dich mit Pferden, auf 
denen du reitest, vollständig 
verbunden.

Du interessierst dich sehr für Pferde 
und weißt jede Menge über sie.

Pferde gehorchen dir vollständig.



Du bist immens über deine extrem 
guten Fähigkeiten im Reiten erfreut.

Dein Unterbewusstsein ist 
voller Überzeugungen, die dich 
im Pferdereiten extrem gut 
abschneiden lassen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du im Reiten 
von Pferden überragend gut bist, 
in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du extrem gut auf 
Pferden reitest.

Du beherrschst jeden Aspekt vom 
Pferdereiten vollständig.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner freudigen Gelassenheit 
beim Reiten auf Pferden zutiefst 
beeindruckt.

Du beherrschst das Reiten voll und 
ganz.

Du lenkst Pferde beim Reiten 
vollkommen gelassen und 
selbstsicher.

Du visualisierst regelmäßig, extrem 
gut und gelassen auf Pferden zu 
reiten.

Pferde fühlen sich vollständig mit 
dir verbunden.

Du genießt jeden Moment, den du 
mit Reiten verbringst.

Das Reiten macht dir enorm viel 
Spaß.

Beim Reiten auf Pferden verspürst 
du einen kraftvollen Enthusiasmus 
und eine beständiges 
Sicherheitsgefühl.

Du fühlst dich vollkommen sicher, 
auf Pferden zu reiten.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine extrem guten Fähigkeiten im 
Reiten.
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