
Professionell Zeichnen Lernen

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

Dir fällt es leicht, in einen Zustand 
der Kreativität zu gelangen und 
wunderschön zu zeichnen.

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

Du bist extrem kreativ.

Du liebst es, zu zeichnen.

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

Du zeichnest alles höchst detailliert.

Du bist extrem dankbar, höchst 
detailgetreu zeichnen zu können. 

Du zeichnest voller Enthusiasmus.

Du gehst mit allen 
Zeichenutensilien meisterhaft und 
präzise um.

Du liebst das Zeichnen 
leidenschaftlich.

Du bist ein Meister der 
Zeichenkunst.

Du bist für deine super kreativen 
Ideen für Dinge, die du zeichnen 
kannst, extrem dankbar.

Du kannst extrem gut, detailliert 
und realitätsgetreu zeichnen.



Du schattierst deine Zeichnungen 
vollkommen erfolgreich.

Deine Mitmenschen sind 
von deinen meisterhaften 
Zeichenkünsten zutiefst 
beeindruckt.

Wenn du deine Zeichnungen 
schattierst, sehen die Schatten 
vollkommen echt und passend aus.

Du bist ein meisterhafter Zeichner. 

Deine Mitmenschen sind von den 
logisch platzierten und schön 
angepassten Schattierungen 
deiner Zeichnungen verblü!t.

Du liebst dich so, wie du bist.

Du kannst alles haargenau so 
zeichnen, wie es in der Realität 
tatsächlich aussieht.

Während des Zeichnens 
befindest du dich durchgehend 
in einem Zustand gänzlicher 
Gegenwärtigkeit und Klarheit.

Du zeichnest jedes kleinste Detail 
wunderschön und präzise.

Du zeichnest intuitiv.

Du visualisierst regelmäßig, wie du 
wunderschöne Bilder zeichnest.

Du bist dankbar für deine 
brillanten, kreativen Ideen, die du 
sogleich zu Papier bringst. 

Deine Zeichenkünste verbessern 
sich von Moment zu Moment.

Du gehst sehr positiv mit 
eventueller Kritik an deinen 
Zeichnungen um.

Du kannst sowohl traditionell, 
als auch digital wunderschön 
zeichnen.

Du findest deinen ganz eigenen 
Zeichenstil, der deine Zeichnungen 
ausmacht.

Du wechselst deinen Zeichenstil 
gerne.

Deine Mitmenschen sind 
von deinen wunderschönen 
Zeichnungen zutiefst beeindruckt.

Du bist über deine meisterhaften 
Zeichenkünste sehr erfreut.
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