
Zur Sexmaschine Werden

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

Du liebst es, wundervollen und 
befriedigenden Geschlechtsverkehr 
zu haben.  

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

Du bist ein extrem 
fähiger und talentierter 
Geschlechtsverkehrprofi. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, ein absoluter 
Geschlechtsverkehrprofi zu sein.

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

Du bist ein absoluter 
Geschlechtsverkehrprofi.

Du manifestierst dir jetzt einen 
Sexualpartner, mit dem du 
wundervollen, göttlichen Sex hast.

Du liebst es, ein absoluter 
Geschlechtsverkehrprofi zu sein.  

Du liebst es extrem lange Sex zu 
haben.

Du bist dazu in der Lage, 
stundenlang Sex zu haben.

Du hast eine enorme sexuelle 
Ausdauer.

Deine Mitmenschen lieben es, mit 
dir Sex zu haben.



Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, 
jeden Partner während des 
Geschlechtsverkehrs vollkommen 
befriedigen zu können.   

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, als absoluter 
Geschlechtsverkehrprofi ein Träger 
sexueller Energien zu sein, die 
du zur Erfüllung deiner sexuellen 
Heilung einsetzt.  

Du fühlst dich extrem wohl dabei 
mit jedem Menschen Sex zu 
haben. 

Du setzt deine sexuelle Energie 
zum Manifestieren deiner 
gewünschten Realität ein. 

Du hast von Moment zu Moment 
besseren Geschlechtsverkehr.

Deine Intuition hilft dir 
dabei deinen Partner beim 
Geschlechtsverkehr vollkommen zu 
befriedigen.  

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar, als 
Geschlechtsverkehrprofi jeden 
Partner beim Geschlechtsverkehr 
vollkommen zu befriedigen.  

Du bist dazu in der Lage jeden 
Partner beim Geschlechtsverkehr 
vollkommen zu befriedigen.  

Deine Fähigkeiten 
als vollkommener 
Geschlechtsverkehrprofi erweitern 
sich von Moment zu Moment.

Du genießt eine absolute Fülle an 
Wissen über alle Sexpraktiken und 
beherrschst ihre Anwendung mit 
einer sagenhaften Perfektion. 

Du liebst es, sexuelle Energie in 
dich aufzunehmen und an deine 
Mitmenschen weiterzugeben.  

Du bist extrem dankbar, ein 
göttliches Sexleben zu haben. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, jederzeit wundervollen 
Geschlechtsverkehr zu haben. 

Du besitzt eine all umfassende 
Kenntnis über sexuelle Energien 
und bist dazu in der Lage, dich 
vor sexuellen Energien deiner 
Sexualpartner bewusst zu 
schützen, sowie mit Sexualenergie 
dich und deine Partner zu heilen.

Du visualisierst regelmäßig, deinen 
Körper mit sexueller Energie 
zu füllen und wundervollen 
befriedigenden Sex zu haben.

Du hast ein göttliches Sexleben. 

Du bist ein absolut 
begehrenswerter 
Geschlechtsverkehrprofi.



Dir ist vollkommen bewusst, 
dass die sexuelle Energie eine 
Schöpfungsenergie ist, die du zur 
bewussten Manifestation deiner 
Wunschrealität einsetzen kannst.

Als absoluter 
Geschlechtsverkehrprofi hast du ein 
vollkommen gesundes Verhältnis 
zu deinem Körper, Sexualverkehr 
und dem Geschlecht.

Du liebst deinen Körper so, wie 
er ist und fühlst dich vollkommen 
wohl dabei, deinen Körper deinem 
Sexualpartner zu präsentieren.

Du hast eine enorme sexuelle 
Anziehungskraft. 

Deine Mitmenschen fühlen 
sich durch deine enorme 
sexuelle Anziehungskraft sofort 
zu dir hingezogen und wollen 
Geschlechtsverkehr mit dir haben.  

Du weißt beim Geschlechtsverkehr 
intuitiv, was zu tun ist, um 
deinen Partner vollkommen zu 
befriedigen.  

Du liebst es, die sexuellen 
Bedürfnisse deines Partners immer 
vollständig zu befriedigen.

Deine sexuellen Künste sind von 
Moment zu Moment besser.  

Deine Mitmenschen lieben es, 
göttlichen Geschlechtsverkehr mit 
dir zu haben.  

Deine Geschlechtsteile sind 
vollkommen gesund.

Deine Geschlechtsteile sind enorm 
ausdauernd. 

Dein physischer Körper ist 
vollkommen gesund und vital.  

Deine Mitmenschen sind 
von deinen vollkommen 
befriedigenden Sexkünsten zutiefst 
beeindruckt.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, ein absoluter 
Geschlechtsverkehrprofi zu sein, in 
Resonanz. 

Dein Unterbewusstsein manifestiert 
eine Realität, in der du ein 
absoluter Geschlechtsverkehrprofi 
bist. 
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