
Ultimativer Kinesen Booster

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

Du liebst es Kinesen anzuwenden, 
zu erlernen und zu meistern.

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

Du beschäftigst dich durchgehend 
mit dem Erlernen deiner 
gewünschten Kinesen.

Du beherrschst jede gewünschte 
Kinese perfekt. 

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

Du bist ein vollkommener Meister 
der Kinesen, die du anwendest.

Das Anwenden jeglicher Kinesen 
fällt dir ausgesprochen leicht.

Du wendest durchgehend Kinesen 
an.

Du übst regelmäßig deine 
gewünschten Kinesen und 
beherrschst sie einwandfrei.

Du hast ein immenses Talent dafür, 
Kinesen schnell und einfach zu 
erlernen.

Du liebst es extrem stark 
ausgeprägte Kinesefähigkeiten zu 
haben.

Deine Kinesefähigkeiten sind von 
Moment zu Moment besser.



Du liebst es, jede von dir 
gewünschte Kinese meisterhaft zu 
beherrschen.

Du erlernst Kinesen mit einer 
sagenhaften Leichtigkeit und 
bringst deine Fähigkeit, Kinesen 
anzuwenden, in eine meisterhafte 
Perfektion. 

Du identifizierst dich vollkommen 
mit deiner Kinese und meisterst die 
Anwendung mit Leichtigkeit.

Deine Fähigkeit, Kinesen 
meisterhaft zu beherrschen, ist 
extrem stark ausgeprägt. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, jede Kinese perfekt 
anwenden zu können.

Du beherrschst jede gewünschte 
Kinese mit einer extrem 
beeindruckenden Perfektion. 

Du fühlst die vollkommene Einheit 
mit deiner Kinese und wendest 
diese spielend leicht an. 

Dir gelingt die meisterhafte 
Anwendung von Kinesen sofort. 

Die Silent Subliminals der Kinesen, 
die du hörst, wirken extrem schnell 
und stark.

Du bist gewillt dein 
Unterbewusstsein an den 
Suggestionen der Kinesen 
Subliminals auszurichten.

Du beherrschst jegliche Kinese 
meisterhaft.

Deine Mitmenschen sind 
von deinen meisterhaften 
Kinesefähigkeiten zutiefst 
beeindruckt.

Du bist dankbar dafür, jegliche 
Arten von Kinese, die du 
anwendest, voll und ganz zu 
beherrschen.

Du beherrschst deine gewünschten 
Kinesen von Moment zu Moment 
besser.

Du bist voller Freude beim 
Anwenden und Erlernen von 
Kinesen.

Du visualisierst regelmäßig deine 
gewünschten Kinesen meisterhaft 
anzuwenden.

Deine Mitmenschen sind 
beeindruckt von deiner 
meisterhaften Beherrschung 
jeglicher Kinesen.

Du meisterst die Anwendung 
von Kinesen mit einer extremen 
Perfektion und Brillanz. 

Du bist ein wahrer Meister im 
Erlernen und in der Anwendung 
von Kinesen.



Du visualisierst regelmäßig ein 
wahrer Meister in der Anwendung 
von Kinesen zu sein. 

Du bildest mit deiner Kinese eine 
geschlossene Einheit und meisterst 
deren Anwendung auf eine extrem 
beeindruckende Weise.

Du liebst es, Kinesen zu erlernen 
und die Anwendung zu 
perfektionieren. 

Beim Üben und Anwenden 
von Kinesen nimmst du einen 
energetisierenden Enthusiasmus 
wahr.

Du beherrschst jede von dir 
gewünschte Kinese meisterhaft.

Du bist extrem dankbar dafür, 
jede von dir gewünschte Kinese 
meisterhaft zu beherrschen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du alle 
Kinesen, die du dir wünschst, mit 
Leichtigkeit meisterst, in Resonanz.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du alle 
von dir gewünschten Kinesen 
meisterhaft anwendest, in 
Resonanz.



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

