
Perfekten Hintern Bekommen

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

Du liebst deinen perfekten Hintern.

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

Du liebst es, einen vollkommen 
perfekten Po zu haben.  

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, einen perfekten Hintern 
zu haben.  

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

Du manifestierst dir deinen 
perfekten Hintern. 

Du bist ein wunderschöner Mensch 
mit einem perfekten Hintern.

Deine Intuition hilft dir dabei 
deinen Po nach deinen Wünschen 
umzugestalten.  

Dein Hintern ist wunderschön und 
absolut perfekt. 

Du hast einen perfekt geformten 
und knackigen Hintern.

Dein Po nähert sich von Moment 
zu Moment stärker deiner 
Wunschvorstellung an.

Du hast deinen perfekten Hintern.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, einen extrem 
perfekten Hintern zu haben. 



Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, einen extrem 
geilen Arsch zu haben.  

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deinem großen, runden und 
knackigen Gesäß. 

Du fühlst dich extrem wohl mit 
deinem wunderschönen Gesäß.  

Dir geht es prächtig dabei, einen 
wundervollen Hintern zu haben. 

Du freust dich einen perfekten 
Hintern zu haben. 

Du fühlst dich mit deinem runden 
und stra!en Po extrem wohl.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du dein Arsch übertrieben sexy ist.  

Du bist extrem dankbar, einen 
traumhaften Hintern zu haben.  

Die wunderschönen Bewegungen 
deines perfekten Hinterns 
versetzten deine Mitmenschen in 
eine absolute Trance.   

Du fühlst dich mit deinem 
traumhaften Hintern extrem wohl.  

Dein perfekter Hintern manifestiert 
sich von Moment zu Moment mehr 
in deine Realität.  

Dein Arsch ist traumhaft schön.   

Die Form deines Hinterns ist 
absolut perfekt. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen wunderschönen Arsch.   

Dein Po entspricht exakt deiner 
Wunschvorstellung.

Dein Hintern sieht traumhaft aus.

Du visualisierst regelmäßig, einen 
extrem perfekten Po zu haben.

Du liebst es, einen großen, runden 
und stra!en Po zu haben. 

Du bist extrem dankbar, dass 
dein Hintern vollkommen deiner 
Wunschvorstellung entspricht.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, all deinen Mitmenschen 
deinen extrem perfekten Hintern zu 
präsentieren. 

Dein Hintern ist übertrieben sexy. 

Dein Gesäß ist ein wahrer Traum. 

Du visualisierst regelmäßig, einen 
großen, runden und stra!en Arsch 
zu haben. 

Dein Hintern entspricht vollkommen 
deiner Wunschvorstellung. 



Du visualisierst regelmäßig, einen 
extrem durchtrainierten und 
knackigen Po zu haben.  

Dein Po ist wunderschön. 

Deine Gesäßmuskulatur ist extrem 
trainiert. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, einen perfekten Hintern 
zu haben.   

Dein Po entspricht vollkommen 
deiner Wunschvorstellung und 
erfüllt dich mit großer Dankbarkeit 
und Freude.  

Deine Mitmenschen sind von der 
perfekten Form deines Hinterns 
zutiefst beeindruckt. 

Dein Hintern ist vollkommen 
gesund. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, einen Po 
zu haben, der deiner absoluten 
Wunschvorstellung entspricht, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du deinen 
gewünschten Po hast. 
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