
Sprach-Genie Werden

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

Deine allgemeinen 
Sprachkenntnisse sind gigantisch 
gut.

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

Du liebst es, alle gewünschten 
Sprachen perfekt zu beherrschen.

Du bist ein absolutes Sprachgenie.

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

Du liebst alle Sprachen.

Du sprichst jede Sprache deiner 
Wahl vollkommen akzentfrei und 
richtig.

Du kannst dich von Moment 
zu Moment besser in deiner 
Wunschsprache verständigen.

Du sprichst liebend gern alle 
Sprachen.

Du beherrschst und verstehst die 
Grammatik aller Sprachen voll und 
ganz.

Deine Artikulation deiner 
Wunschsprache ist genial und 
hervorragend.

Du liebst es, alle gewünschten 
Sprachen fließend sprechen zu 
können.



Du visualisierst regelmäßig, wie 
du alle gewünschten Sprachen 
deiner Wahl fließend schreibst und 
sprichst.

Du lernst die die Sprache deiner 
Wahl voller Enthusiasmus.

Du verstehst intuitiv dir neue 
Vokabeln auf Anhieb.

Falls du zur Schule gehst, 
bekommst du in allen Sprach-
Fächern ausschließlich die in 
deinem Land bestmögliche Note.

Du liebst deine großartigen 
Sprachkenntnisse.

Du bist ein absolutes Ass im 
Sprechen und Verstehen jeder 
Sprache.

Du bist ein Meister deiner 
Wunschsprache.

Du freust dich viele Sprachen zu 
sprechen.

Du erkennst die vielfältigen 
Möglichkeiten, die sich dir 
mit deiner umfassenden 
Sprachkompetenz bieten.

Du liebst es viele Sprachen zu 
sprechen.

Du schreibst liebend gern alle 
Sprachen.

Deine Aussprache von Wörtern 
verbessert sich in allen beliebigen 
Sprachen von Moment zu 
Moment.

Du liebst deine Fähigkeit jede 
beliebige Sprache akzentfrei und 
perfekt zu sprechen.

Du bist für deine wundervollen und 
allumfassenden Sprachkenntnisse 
extrem dankbar.

Deine Mitmenschen sind 
von deinen extrem guten 
Sprachkenntnissen zutiefst 
beeindruckt.

Du kannst fließend alle 
gewünschten Sprachen deiner 
Wahl lesen und schreiben.

Du schreibst und liest alle 
gewünschten Sprachen deiner 
Wahl fließend.

Dein Wortschatz beinhaltet 
jedes einzelne Wort all deiner 
gewünschten Sprachen.

Du kannst dich von Moment 
zu Moment besser auf allen 
möglichen Sprachen verständigen.

Du hast großartige, allgemeine 
Sprachkenntnisse.

Du bist ein wahres Sprachgenie.



Du liebst die Genialität aller 
Sprachen.

Du bist fähig dich perfekt in 
jeder Sprache deiner Wahl 
auszudrücken.

Du liebst den Klang aller Sprachen.

Du bist über deine allumfassenden 
Sprachkenntnisse extrem erfreut.

Deine Mitmenschen bemerken 
dein extrem gutes Verständnis aller 
möglichen Sprachen.

Du recherchierst in allen beliebigen 
Sprachen und verstehst sofort jede 
Information.

Du recherchierst regelmäßig 
Inhalte in allen beliebigen 
Sprachen zu Themen, die dich 
interessieren.

Du beherrschst die Grammatik 
aller beliebigen Sprachen perfekt.

Du kommunizierst in allen 
möglichen Sprachen mit deinen 
Mitmenschen.

Du findest beim Schreiben 
immer das passende Wort in der 
gewünschten Sprache, um dich 
akkurat auszudrücken.

Deine Sprachkenntnisse sind 
so überragend, dass deine 
Mitmenschen den Eindruck 
haben, dass jede Sprache deine 
Muttersprache ist.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
ein absolutes Sprachgenie bist 
und du jede Sprache deiner 
Wahl vollständig beherrschst, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein absolutes 
Sprachgenie bist und du jede 
Sprache deiner Wahl vollständig 
beherrschst.
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