
Überzeugungskünste Steigern

Deine Überzeugungskraft wird von 
Moment zu Moment stärker.

Du scha!st es, andere Menschen 
zu überreden.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine unglaublich große 
Überzeugungskraft.

Du bist ein wahrer 
Überzeugungskünstler.

Du überzeugst andere Menschen 
mit Leichtigkeit.

Du liebst es andere Menschen zu 
überzeugen.

Du bist sehr geschickt darin, 
andere Menschen von deinen 
Ideen zu überzeugen.

Deine Überredungskünste sind 
extrem ausgeprägt.

Du bist extrem dankbar, andere 
Menschen mit Leichtigkeit von dir 
überzeugen zu können.

Aufgrund deiner 
Überzeugungskünste bekommst du 
alles, was du dir wünschst.

Deine Mitmenschen sind 
beeindruckt von deinen 
Überredungskünsten. 

Du bist extrem talentiert andere 
Menschen zu überzeugen.

Du visualisierst regelmäßig andere 
Menschen extrem einfach zu 
überzeugen.

Du überzeugst deine Mitmenschen 
mit sehr viel Geschick.



Deine Überredungskünste sind 
extrem ausgeprägt.

Aufgrund deiner 
Überzeugungskünste bekommst du 
alles, was du dir wünschst.

Du bist extrem dankbar, andere 
Menschen mit Leichtigkeit von dir 
überzeugen zu können.

Du bist extrem talentiert andere 
Menschen zu überzeugen.

Du überzeugst deine Mitmenschen 
mit sehr viel Geschick.

Du visualisierst regelmäßig andere 
Menschen extrem einfach zu 
überzeugen.

Deine Mitmenschen sind 
beeindruckt von deinen 
Überredungskünsten. 

Du bist ein Meister der 
Überzeugung. 

Du überzeugst andere 
Menschen von deinen Ideen 
dank deiner gigantisch großen 
Überzeugungskraft.

Überzeugungskünste Steigern

Du liebst es andere Menschen zu 
überzeugen.

Du besitzt eine strahlende 
Überzeugungskraft.

Du scha!st es, andere Menschen 
zu überreden.

Du bist ein Meister der 
Überzeugung. 

Du besitzt eine strahlende 
Überzeugungskraft.

Du überzeugst andere 
Menschen von deinen Ideen 
dank deiner gigantisch großen 
Überzeugungskraft.

Überzeugungskünste Steigern

Du liebst es andere Menschen zu 
überzeugen.

Deine Überzeugungskraft wird von 
Moment zu Moment stärker.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine unglaublich große 
Überzeugungskraft.

Du überzeugst andere Menschen 
mit Leichtigkeit.

Du bist sehr geschickt darin, 
andere Menschen von deinen 
Ideen zu überzeugen.

Du bist ein wahrer 
Überzeugungskünstler.



Deine Überzeugungskraft wird von 
Moment zu Moment stärker.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine unglaublich große 
Überzeugungskraft.

Du überzeugst andere Menschen 
mit Leichtigkeit.

Du bist sehr geschickt darin, 
andere Menschen von deinen 
Ideen zu überzeugen.

Du bist ein wahrer 
Überzeugungskünstler.

Du scha!st es, andere Menschen 
zu überreden.

Deine Überredungskünste sind 
extrem ausgeprägt.

Du bist extrem dankbar, andere 
Menschen mit Leichtigkeit von dir 
überzeugen zu können.



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

