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

Du verstehst jeden Tanz-Schritt 
sofort und kannst das Gelernte 
sofort umsetzen.  

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

Du bist ein extrem erfolgreicher 
Tänzer.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, ein absoluter Tanz-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 liebst es, zu tanzen.

Du liebst es, wunderschöne 
Tanzbewegungen auszuführen. 

Deine Intuition hilft dir beim Tanzen 
immer die richtigen Schritte zu 
tun und einen perfekten Tanz 
hinzulegen.

Deine optimalen Tanz-
Bewegungen entsprechen 
vollkommen deiner gewünschten 
Vorstellung.

Du bist dazu in der Lage, alle Tanz-
Schritte perfekt anzuwenden. 

Du bist enorm erfüllt und extrem 
dankbar dafür, dich vollkommen 
dem Tanzen hingeben zu können 
und dich dabei mit deinem 
wahren Selbst zu verbinden. 



Du bist ein Meister im Tanzen. 

Du fühlst dich während des 
Tanzens vollkommen frei und 
lebendig.

Dein Tanzpartner liebt es, mit dir zu 
tanzen.

Du genießt es, viele 
abwechslungsreiche Tänze zu 
tanzen. 

Deine Mitmenschen sind von 
deinem Rhythmus- und Taktgefühlt 
zutiefst beeindruckt.

Du liebst jede Form des Tanzes. 

Deine Tänze sind brillant. 

Du liebst es, neue Tänze zu 
entwickeln.

Du prägst dir neue Tanzschritte 
und Choreographien extrem 
schnell ein.

Du fühlst dich beim Tanzen eng mit 
deinem Tanzpartner verbunden 
und genießt jeden Tanz. 

Du weißt jeden Tanz sofort 
auswendig. 

Deine Mitmenschen sind 
verzaubert von deiner Art zu 
tanzen. 

Du bist ein wahrer Tanz-Profi. 

Du bist ein Meister der 
harmonischen und rhythmischen 
Bewegungen.

Du bist extrem dankbar für dein 
vollkommenes Taktgefühl. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, mit deinem Partner zu 
tanzen. 

Du bist während des Tanzens 
erfüllt von reiner Liebe und 
absoluter Freude.

Du visualisierst regelmäßig, alle 
Tänze perfekt auf das Parkett zu 
bringen.

Du gibst dich beim Tanzen voll und 
ganz deiner Leidenschaft hin.

Du tanzt voller Inbrunst und 
Leidenschaft. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Leidenschaft beim Tanzen 
und sind von deiner Art zu tanzen 
zutiefst beeindruckt. 

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, extrem gut 
tanzen zu können.  



Du visualisierst regelmäßig, ein 
brillanter Tänzer zu sein.  

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar mit deiner besonderen 
Fähigkeit deine Mitmenschen zu 
begeistern.

Du stellst während des Tanzens 
eine Verbindung zur absoluten 
göttlichen Quelle her und lässt 
allen Bewegungen freien lauf. 

Du bist ein überragender Tänzer.

Du liebst es, sowohl alleine, als 
auch zusammen mit anderen 
Menschen zu tanzen.

Während jedes Tanzes spürst du 
die Lebendigkeit im Inneren deines 
Körpers intensiv.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, ein absoluter 
Tanz-Profi zu sein, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein absoluter 
Tanz-Profi bist.
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