
Perfekte Wimpern Bekommen

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

Du hast wunderschöne, perfekte 
Wimpern.

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

Du hast die perfekten Wimpern.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, perfekte Wimpern zu 
haben. 

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

Du liebst deine wunderschönen, 
perfekten Wimpern, die genau 
deiner Wunschvorstellung 
entsprechen.

Du hast wundervolle, tiefschwarze 
Wimpern, die dir eine edle und 
anmutige Ausstrahlung verleihen.

Du manifestierst dir die Wimpern 
deiner Träume.

Du hast die allerschönsten 
Wimpern.

All deine Mitmenschen lieben 
deine wunderschönen und 
tiefschwarzen Wimpern.

Alle Menschen sprechen dich auf 
deine perfekten Wimpern an.



Deine langen, dichten und 
tiefschwarzen Wimpern verleihen 
dir eine anmutige Ausstrahlung.

Deine Wimpern sind wunderschön 
und sehr gepflegt.

Du liebst deine wundervollen, 
tiefschwarzen Wimpern.

Du manifestierst dir Wimpern, die 
deine Vorstellungen in Sachen 
Schönheit absolut übertre!en.

Du bist extrem dankbar 
und extrem erfreut darüber, 
wunderschöne Wimpern zu haben, 
deren hübschen Merkmale deine 
Wunschvorstellungen übersteigen.

Du bist selbstbewusst und fühlst 
dich vollkommen sicher mit 
deinen beeindruckenden, und 
tiefschwarzen Wimpern.

Du visualisierst regelmäßig, lange, 
dichte und volle Wimpern zu 
haben.

Du manifestierst extrem schnell 
wunderschöne Wimpern, die 
deutlich schöner aussehen, als du 
sie dir wünschst.

Du hast volle, dichte und lange 
Wimpern.

Deine Wimpern sind wunderschön. 

Du bist für deine Wimpern, die 
deine Wunschvorstellung in Sachen 
Schönheit weit übertre!en, extrem 
dankbar.

Du liebst deine dichten, vollen und 
langen Wimpern.

Die Schönheit deiner Wimpern 
stellen deine anfängliche 
Wunschvorstellung vollständig in 
den Schatten.

Du bist extrem dankbar für deine 
vollkommen gesunden und 
schönen Wimpern.

Deine wunderschönen und 
perfekten Wimpern im Spiegel zu 
betrachten, erfüllt dich mit einem 
Gefühl tiefer Dankbarkeit und 
Freude. 

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deinen wunderschönen, 
perfekten Wimpern.

Deine Wimpern nehmen die 
Merkmale an, die du selbst als 
schön empfindest.

Du bist extrem darüber erfreut, 
wunderschöne, tiefschwarze 
Wimpern zu haben.

Alle Menschen bewundern deine 
wundervollen Wimpern, die viel 
schöner aussehen als in deiner 
gewünschten Vorstellung.



Du freust dich immens darüber, 
perfekte Wimpern zu haben, die 
so schön aussehen, dass du deine 
anfängliche Wunschvorstellung fast 
schon als ein Minimum ansiehst. 

Alle Menschen lieben deine 
wundervollen Wimpern.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
wunderschöne und perfekte 
Wimpern hast, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert dir perfekte 
Wimpern.



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

