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

In deinen rhetorisch geprägten 
Reden bist du extrem selbstsicher 
und redegewandt. 

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

Deine Kommunikationsfertigkeiten 
sind überdurchschnittlich gut 
ausgeprägt.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, ein absoluter Rhetorik-
Profi zu sein.

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

Du bist ein wortgewandter 
Redner mit einem enorm großen 
Charisma.  

Du liebst es, dich perfekt 
artikulieren zu können.

Du liebst es, wenn enorm viele 
Menschen deinen Reden lauschen.

Deine Intuition hilft dir dabei, in 
jeder Situation die richtigen Worte 
zu finden und alle Menschen in 
deinen Bann zu ziehen. 

Du liebst es, eine große 
Menschenmenge allein mit deinen 
großartigen Rhetorik Fähigkeiten 
und deinem vollkommenem 
Charisma auf deine Seite zu 
ziehen.  



Du liebst es, vor großen 
Menschenmassen zu sprechen.

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
ein wortgewandter Redner zu sein. 

Du lässt dich bei Auftritten vor 
großen Menschenmassen 
immer von deiner Intuition leiten 
und verstehst so immer die 
richtigen Worte zu wählen um 
alle Menschen auf deine Seite zu 
ziehen. 

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, mit 
deinem enorm großen Charisma 
und deiner vollkommenen 
Redegewandtheit ganze 
Menschenmassen auf deine Seite 
ziehen zu können.   

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, großartige, 
rhetorische Fähigkeiten zu besitzen.  

Du bist dazu in der Lage, große 
Menschenmengen alleine mit 
deiner großen Wortgewandtheit 
und deiner enorm herzlichen und 
positiven Ausstrahlung in deinen 
Bann zu ziehen.  

Deine Rhetorik-Fähigkeiten sind 
immens groß.

Du bist ein extrem wortgewandter 
Redner und gewinnst jeden 
Menschen für dich.  

Du hast eine extrem positive 
Ausstrahlung und machst andere 
Menschen vollkommen glücklich.

Du liebst es, durch deine all 
umfassende Ausstrahlung jederzeit 
vollkommen präsent zu sein und 
alle Menschen in deinen Bann zu 
ziehen. 

Du bist extrem dankbar, durch dein 
großes Charisma jederzeit eine 
enorme Präsenz zu zeigen.  

Deine vollkommen präsente 
Erscheinung unterstützt deine 
großen Rhetorik-Fähigkeiten 
perfekt.

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, jeden Menschen mit deiner 
fantastischen Redegewandtheit 
und Artikulationsweise für dich zu 
gewinnen. 

Du besitzt vollkommene 
Kommunikationsfertigkeiten, mit 
denen du einen großen Einfluss auf 
all deine Zuhörer hast. 

Du visualisierst regelmäßig, vor 
großen Menschenmassen zu 
stehen und großartige Reden zu 
schwingen. 

Du verstehst die Bedeutung 
jeglicher Formen von 
Kommunikation extrem gut. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner natürlichen, authentischen 
und liebevollen Ausstrahlung 
zutiefst beeindruckt.   



Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deinen rhetorisch hoch 
anspruchsvollen, aber doch leicht 
verständlichen Reden.

Du besitzt einen extrem großen 
Sprachwortschatz und ein enorm 
großes Verständnis für die Macht 
der Worte.  

Dir geht es prächtig dabei, 
vor großen Menschenmassen 
extrem selbstsicher und enorm 
charismatisch aufzutreten. 

Deine Mitmenschen bewundern 
dein enorm selbstsicheres und 
charismatisches Auftreten. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du alle Menschen mit deinem 
natürlichen, charismatischen 
Auftreten zutiefst beeindruckst.  

Du bist extrem dankbar, eine 
enorm natürliche und authentische 
Ausstrahlung zu haben.  

Dein großes Charisma hat auf 
deine Mitmenschen eine extrem 
beeindruckende Wirkung. 

Du liebst das Gefühl vor großen 
Menschenmassen zu stehen und 
rhetorisch anspruchsvolle aber 
doch leicht verständliche Reden zu 
halten.  

Du baust durch deine zielgerichtete 
Auswahl der Worte während der 
Rede eine Verbindung zu deinen 
Zuhörern auf und ziehst sie so auf 
deine Seite.   

Du bist höchst wortgewandt.  

Du bist ein gefeierter Redner.

Deine Mitmenschen lieben es, 
deinen Reden zu lauschen und sich 
vollkommen von dir in deinen Bann 
ziehen zu lassen. 

Du verstehst genau, deine 
Mitmenschen mit Hilfe deiner 
großen Redekunst und 
Artikulationsweise für dich zu 
gewinnen.  



Du bist ein extrem ehrlicher und 
aufrichtiger Mensch, der die Macht 
der Worte kennt und ausschließlich 
für positive Zwecke einsetzt.

Du achtest den freien Willen eines 
jeden Menschen. 

Du verhältst dich vollkommen 
natürlich und authentisch.  

Du hast dank deiner vollkommenen 
Rhetorik-Fähigkeiten einen großen 
Einfluss. 

Du verdienst es, redegewandt zu 
sein.

Du bist immens redegewandt.

Du fühlst eine gigantische 
Selbstsicherheit dabei, vor großen 
Menschenmassen zu sprechen.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar dafür, dich dank deiner 
besonderen Ausstrahlung mit 
jedem Menschen verbinden zu 
können.  

Deine Mitmenschen fühlen 
sich aufgrund deiner perfekt 
artikulierten Reden extrem zu dir 
hingezogen. 

Du bist ein Rhetorik-Profi.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, ein 
wortgewandter, gefeierter Redner 
zu sein, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein extrem 
wortgewandter und gefeierter 
Redner bist. 
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