
Pro-Gamer Werden

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

Du kennst genau die optimale 
Menge an Menschen, mit 
denen du zusammen deine 
Lieblingsspiele spielst, wenn du 
dies möchtest.

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

Du liebst es, die Welt der 
Videospiele zu erkunden und deine 
Fähigkeiten in ihnen auszubauen.

Du bist extrem gut in jedem 
Videospiel.

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

Deine Mitmenschen kennen 
dich für deine spitzenmäßigen 
Leistungen in Videospielen.

Du liebst Videospiele.

Du bist extrem dankbar für die 
Existenz von Videospielen und für 
deinen Luxus, elektrischen Strom 
zur Verfügung zu haben.

Du hast neben dem Spielen von 
Videospielen auch Hobbys, die 
gesteigerte körperliche Aktivität 
beinhalten und deiner Gesundheit 
zugute kommen.

Neben Videospielen beschäftigst 
du dich auch mit vielen anderen 
Dingen, darunter auch mit geistig-
emotionaler Weiterentwicklung.

Videospiele zu spielen erfüllt dich 
genauso sehr wie Zeiten, in denen 
du andere Dinge machst.



Du bist sozial extrem kompetent.

Du bist kommunikativ immens 
kompetent.

Deine vollständigen sozialen und 
kommunikativen Kompetenzen 
spiegeln sich in deiner 
authentischen Kontaktfreudigkeit zu 
anderen Wesen wieder.

Du fühlst deine Gefühle 
bedingungslos und verarbeitest 
und integrierst sie vollständig, 
bevor du dich Videospielen 
widmest.

Dein Gehirn ist so verdrahtet, 
dass es dich in Videospielen 
außerordentlich gut sein lässt.

Die neuronalen Verbindungen in 
deinem Gehirn garantieren dir das 
Erzielen von Höchstleistungen in 
allen Videospielen, die du spielst.

Du magst es, mit deinen 
Mitmenschen in Kontakt zu treten 
und sorgst stets für eine innige 
Beziehung zu deinen Mitmenschen 
und Freunden.

Du liebst dich selbst vollständig.

Du findest es überflüssig, durch 
Videospiele an Anerkennung 
von Außen gelangen zu wollen, 
weil du dir selbst völlig gesunde 
Anerkennung gibst.

Du heißt sowohl das Gewinnen, als 
auch das Verlieren in Videospielen 
willkommen und gut.

Es macht deinen Mitmenschen 
sehr viel Spaß, mit dir Videospiele 
zu spielen, weil du sowohl bei 
Siegen, als auch bei Niederlagen 
bodenständig und gelassen 
bleibst.

Trotz deinen immens guten 
Fertigkeiten in allen Videospielen, 
die du spielst, bist du ein 
vollkommen bodenständiger 
Mensch.

Dir ist die Gesundheit deines 
Körpers und deines Geistes sehr 
wichtig, sodass du in deiner Freizeit 
auch für sie super gut und liebevoll 
sorgst.

Du fühlst dich innerlich bereits 
vollkommen erfüllt und weißt, dass 
du dich auch in der Abwesenheit 
von Videospielen sehr gut und 
glücklich fühlst.

Auch beim Fehlen von Videospielen 
in deinem Bewusstseinsfeld fühlst 
du dich extrem gut gelaunt und 
bist stets mit dem gegenwärtigen 
Moment im Einklang.

Du lässt alle Videospiele innerlich 
los, sodass du dich nur dann mit 
ihnen beschäftigst, solange du 
sie spielst, und sie in Zeiten von 
längeren Spielpausen einfach 
gehen lässt und bei anderen 
Aktivitäten genau so freudig bist.



Du gehst vollständig mit 
Videospielen in Resonanz.

Deine astronomisch guten 
Fähigkeiten in sämtlichen 
Videospielen übertre!en deine 
Wunschvorstellungen bei weitem.

Deine Mitmenschen sind 
von deinen erstaunlich guten 
Videospiel-Fähigkeiten zutiefst 
beeindruckt.

Deine Finger bewegen sich beim 
Spielen von Videospielen äußerst 
schnell und tre!en automatisch 
stets genau die richtigen Tasten.

Dein Gehirn ist dazu in der 
Lage, alle durch Videospiele 
empfangenen Reize blitzschnell 
zu verarbeiten und dich beim 
Spielen freudig und gelassen sein 
zu lassen.

Dein Gehirn verarbeitet jeden 
erhaltenen Reiz binnen einem 
Sekundenbruchteil vollständig.

Deine Reaktionszeit in Videospielen 
übertri!t die Reaktionszeit aller 
anderen Menschen.

Blitzschnell führst du genau die 
richtigen Tastenkombinationen aus, 
um bestmöglich in den Spielen 
deiner Wahl voranzukommen.

Voller Enthusiasmus erkundest du 
die Welt der Videospiele.

Du findest die optimale Menge 
an Hobbys, die deine Gesundheit 
auf allen Ebenen fördern und 
dich auch von Videospielen 
wegbewegen.

Dein physischer Körper erfährt 
täglich genug gesunde und 
schonende Bewegung.

Deine Fähigkeiten und Leistungen 
in sämtlichen Videospielen sind 
rekordverdächtig.

Du liebst dein meisterhaftes 
Geschick in jeglichen Videospielen 
und Genres.

Du feierst jedes Videospiel.



Falls es in deinem Interesse 
ist, verdienst du durch das 
Spielen von Videospielen deinen 
Lebensunterhalt und bist ein 
weltweit bekannter „Let’s-Player“.

Du genießt alle Herausforderungen 
der Videospiele und das Gefühl der 
Komplettierung eines Videospiels.

Du hast bei allen Videospielen 
extrem viel Glück und bekommst 
stets das Beste.

Dein Glück und dein Erfolg in 
Videospielen sind des Höchsten.

Auch in Spielen, in denen du 
Echtgeld-Käufen innerhalb 
des Spiels entsagst, legst du 
überragend geniale Spielzüge an 
den Tag.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität in der du ein absoluter 
Pro-Spieler bist.

Du gehst mit deiner Fähigkeit, ein 
absoluter Pro-Spieler zu sein, in 
Resonanz. 
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