
Strahlendes Lächeln Bekommen

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

Du manifestierst dir das 
wunderschöne, strahlende Lächeln 
deiner Träume.

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

Du hast ein wunderschönes, 
strahlendes Lächeln.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, ein strahlendes Lächeln 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 dein wunderschönes, 
strahlendes Lächeln, dessen 
Schönheit deine Wunschvorstellung 
weit übertri!t.

Alle Menschen sprechen dich auf 
dein perfekt strahlendes Lächeln 
an.

All deine Mitmenschen lieben 
dein wunderschönes, strahlendes 
Lächeln.

Du manifestierst extrem schnell 
dein wundervoll strahlendes 
Lächeln, welches genau deiner 
Wunschvorstellung entspricht.

Dein Lächeln ist wundervoll 
strahlend.

Du hast das schönste strahlende 
Lächeln.



Du liebst dein anziehendes, 
strahlendes Lächeln.

Du manifestierst dir ein Lächeln, 
welches in seinem Strahlen deine 
Vorstellungen absolut übertri!t.

Dein Lächeln ist von Moment zu 
Moment strahlender.

Deine DNA enthält die Information, 
dass du ein wundervoll strahlendes 
Lächeln hast.

Du bist extrem dankbar und 
extrem erfreut darüber, ein 
wundervolles, strahlendes Lächeln 
zu haben. 

Du bist selbstbewusst und fühlst 
dich vollkommen sicher mit deinem 
perfekten, strahlenden Lächeln.

Du freust dich ein absolut 
strahlendes Lächeln zu 
haben, welches genau deiner 
Wunschvorstellung entspricht. 

Dein strahlendes Lächeln verleiht 
dir eine wundervolle Ausstrahlung.

Du hast ein perfektes, strahlendes 
Lächeln.

Dein Lächeln ist wunderschön und 
absolut perfekt. 

Du bist für dein Lächeln, das 
deutlich schöner als deine 
Wunschvorstellung ist, extrem 
dankbar.

Du liebst dein wundervolles, 
strahlendes Lächeln.

Die Schönheit deines strahlenden 
Lächelns übertri!t deine 
Wunschvorstellung bei weitem.

Du bist extrem dankbar für dein 
perfektes, strahlendes Lächeln.

Du hast ein wundervolles, 
strahlendes Lächeln.

Dein wunderschönes und 
strahlendes Lächeln im Spiegel zu 
betrachten, erfüllt dich mit einem 
Gefühl tiefer Dankbarkeit und 
Freude. 

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deinem wundervollen, 
strahlenden Lächeln.

Du bist extrem darüber erfreut, 
ein wunderschönes, strahlendes 
Lächeln zu haben.

Alle Menschen bewundern dein 
wundervolles, strahlendes Lächeln, 
das genau deiner Vorstellung 
entspricht.

Du visualisierst regelmäßig, ein 
wunderschönes und strahlendes 
Lächeln zu haben.



Du hast ein wunderschönes, 
strahlendes Lächeln, welches dir 
eine wunderschöne Ausstrahlung 
verleiht.

Alle Menschen lieben dein 
wunderschönes, strahlendes 
Lächeln.

Deine Mitmenschen fühlen sich 
von deinem wunderschönen, 
strahlenden Lächeln extrem 
angezogen. 

Du liebst es gesunde, gerade und 
perfekt weiße Zähne zu haben.

Deine Zähne sind extrem weiß, 
wunderschön gerade und 
vollkommen gesund.

Du liebst dein Zahnbild und 
deine gesunden, geraden und 
vollkommen weißen Zähne.

Du hast wunderschöne, gerade, 
weiße und gesunde Zähne.

Deine Mitmenschen lieben deine 
gesunden, geraden und extrem 
weißen Zähne.

Du hast bewundernswerte, 
komplett weiße, gesunde und 
vollkommen gerade Zähne.

Du hast wundervolle gesunde, 
gerade, weiße Zähne.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deine wundervollen, 
gesunden Zähne.  

Du siehst im Spiegel, dass du eine 
strahlendes Lächeln mit gesunden, 
geraden und weißen Zähnen hast. 

Deine Zähne sind vollkommen 
gesund.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du ein 
wunderschönes, strahlendes 
Lächeln hast, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert dein 
gewünschtes, strahlendes Lächeln.
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