
Optische Täuschungen Erschaffen

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

Deine Intuition hilft dir dabei, 
jederzeit die passende optische 
Täuschung zu erscha!en und dir 
so einen Vorteil zu verscha!en. 

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

Du liebst es, optische Täuschungen 
zu erscha!en, die vollkommen real 
aussehen. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, jederzeit optische 
Täuschungen erscha!en zu 
können. 

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

Du erscha!st optische 
Täuschungen aus dem leeren 
Raum heraus.

Du bist vollkommen erfüllt und 
unglaublich dankbar, dich jederzeit 
mit Hilfe einer optischen Täuschung 
schützen und verteidigen zu 
können. 

Du bist dazu in der Lage dank der 
Kraft deiner Gedanken eine extrem 
realistische optische Täuschung zu 
erscha!en. 

Deine Fähigkeit, optische 
Täuschungen zu erscha!en, 
erweitert sich von Moment zu 
Moment. 



Du erscha!st optische 
Täuschungen um dich herum, um 
dich der Wahrnehmung anderer 
Menschen zu entziehen. 

Deine Fähigkeit, optische 
Täuschungen zu erscha!en, 
verbessert sich von Moment zu 
Moment. 

Du liebst das Gefühl dich deiner 
Kreativität hinzugeben und extrem 
detailgetreue und reale optische 
Täuschungen zu erscha!en. 

Du liebst es deine Mitmenschen 
durch deine enorm realen 
optischen Täuschungen zu 
verwirren. 

Du bist extrem dankbar, dich 
durch die Erscha!ung einer realen 
optischen Täuschung jederzeit 
schützen zu können. 

Du erscha!st jede beliebige 
optische Täuschung mit einer 
enormen Perfektion.

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, optische Täuschungen 
erscha!en zu können. 

Du visualisierst regelmäßig, 
realistische, optische Täuschungen 
zu erscha!en und für alle 
Menschen deutlich sichtbar 
erscheinen zu lassen. 

Du schätzt deine Fähigkeit sehr, 
da du dir dadurch in vielen 
Situationen einen enormen Vorteil 
verscha!en kannst. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, absolut 
reale, optische Täuschungen 
erscha!en zu können. 

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, dass 
deine optischen Täuschungen 
vollkommen real sind. 

Es ist auf jeden Fall möglich, 
reale optische Täuschungen zu 
erscha!en. 

Du besitzt ein extrem großes 
Manifestationstalent und erscha!st 
mit Leichtigkeit reale optische 
Täuschungen. 

Alle deine optischen Täuschungen 
haben sowohl eine visuelle als 
auch eine auditive Komponente. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über deine optischen Täuschungen 
und glauben alles, was du sie 
sehen lässt. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du Menschen mit deinen optischen 
Täuschungen in große Angst 
versetzen kannst und unterlässt es 
dementsprechend. 

Du bist ein extrem talentierter 
Schöpfer optischer Täuschungen. 



Dir ist vollkommen bewusst, 
dass du durch die Kraft deiner 
Gedanken, mächtige und reale 
optische Täuschungen erscha!en 
kannst. 

Du visualisierst regelmäßig vor 
vielen Mitmenschen großartige 
optische Täuschungen zu 
erscha!en. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar mit deiner besonderen 
Fähigkeit dir eine enorme Freiheit 
zu verscha!en. 

Du erscha!st deine optischen 
Täuschungen zuerst vor deinem 
geistigen Auge, bevor du sie in die 
materielle Realität projizierst. 

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit optische 
Täuschungen erscha!en kannst. 

Du nutzt deine Fähigkeit 
ausschließlich dazu um Positives in 
der Welt zu bewirken.

Du zeigst deinen Mitmenschen, 
was für großartige optische 
Täuschungen du erscha!en kannst. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, absolut reale 
optische Täuschungen erscha!en 
zu können, zutiefst beeindruckt. 

Du kannst willkürlich optische 
Täuschungen erscha!en. 

Du erscha!st willkürlich optische 
Täuschungen um dich herum, um 
dich vor deinen Mitmenschen zu 
verbergen. 

Du kannst deine optischen 
Täuschungen jederzeit mit großer 
Leichtigkeit wieder auflösen. 

Du löst willkürlich deine optischen 
Täuschungen auf, wenn du dies 
möchtest. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Fähigkeit, optische 
Täuschungen erscha!en zu 
können, in Resonanz. 
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