
Subliminal Wirkungsverstärker

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

Du integrierst die Anwendung von 
Silent Subliminals von Moment zu 
Moment mehr in deinen Alltag und 
erzielst mit ihnen von Moment zu 
Moment schnellere Ergebnisse.

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

Du liebst es, Silent Subliminals 
voller Vertrauen als extrem 
e!ektives Werkzeug dafür zu 
nutzen, dein Unterbewusstsein 
absolut e!ektiv und sofort nach 
deinen Wünschen umzugestalten 
und so deine Realität vollkommen 
zu transformieren.

Du vertraust aus tiefsten Herzen 
darauf, dass Silent Subliminals 
für dich als Werkzeug dazu 
dienen, dein Unterbewusstsein 
instantan nach deinen Wünschen 
und Vorstellungen vollkommen 
zu transformieren und so deine 
gewünschten Ergebnisse sofort in 
deine Realität zu manifestieren.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
Silent Subliminals wohlwollende 
und transformierende 
Frequenzen enthalten, die dein 
Unterbewusstsein instantan 
umgestalten und dir als mächtiges 
Werkzeug dazu dienen, dich und 
deine Realität sofort nach deinen 
Wünschen und Vorstellungen zu 
verändern.



Du ö!nest deinen Geist 
vollkommen für die wohlwollenden 
und transformierenden 
Frequenzen der Silent Subliminals 
und lässt zu, dass sie sofort und 
absolut e!ektiv Veränderungen 
in deinem Unterbewusstsein 
bewirken, welche sich sofort in 
deiner Realität manifestieren. 

Du vertraust vollständig auf die 
sofortige Wirkung von Silent 
Subliminals und wendest alle 
dir bekannten Techniken an, 
um die sofortige Wirkung der 
Silent Subliminals extrem zu 
beschleunigen und absolut zu 
verstärken.

Die absolut transformierenden 
Frequenzen der Silent 
Subliminals erreichen sofort dein 
Unterbewusstsein und bewirken 
dort enorm tiefgreifende und 
dauerhafte Veränderungen, 
die sich als deine gewünschten 
Ergebnisse in deiner Realität 
manifestieren.

Du liebst die absolut perfekten 
Ergebnisse, die du sofort mit Hilfe 
von Silent Subliminals in deine 
Realität manifestierst.

Du bist ein wahrer Meister darin, 
deine Ziele absolut perfekt und 
detailliert vor deinem geistigen 
Auge zu visualisieren und so 
die sofortige Wirkung der Silent 
Subliminals extrem zu verstärken.

Dir macht es extrem viel Freude, 
regelmäßig deine Ziele vor deinem 
geistigen Auge zu visualisieren und 
so die Manifestation extrem zu 
beschleunigen. 

Beim regelmäßigen Visualisieren 
deiner Ziele und Träume spürst 
du eine tiefe Freude und pure 
Dankbarkeit.

Durch deine perfekten und 
lebhaften Visualisierungen 
manifestierst du deine Wünsche 
und Vorstellungen sofort in deine 
Realität.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, deine Ziele klar und 
lebhaft visualisieren zu können.

Du beherrschst die geistige 
Technologie vollkommen und setzt 
sie als deine göttliche Gabe dazu 
ein, die sofortige Wirkung von Silent 
Subliminals extrem zu verstärken 
und deine Realität absolut zu 
transformieren.

Du liebst es, die geistige 
Technologie vollkommen 
bewusst und absolut erfolgreich 
anzuwenden, um deine Ziele und 
Träume sofort zu manifestieren.

Die geistige Technologie ist deine 
natürliche, göttliche Gabe, die du 
selbstverständlich dazu einsetzt, 
die sofortige Wirkung von Silent 
Subliminals absolut zu verstärken 
und dein Leben zu transformieren.



Du spürst tief in deinem 
Herzen, dass Silent Subliminals 
vollkommene Werkzeuge sind, 
die dir dazu dienen, Zugang 
zu deinem Unterbewusstsein 
zu erhalten und so dein Wesen, 
deinen Körper oder dein Leben 
vollkommen zu verändern und 
deine Wünsche und Träume in 
deine Realität zu manifestieren. 

Du hast die geistige und göttliche 
Macht dein Unterbewusstsein 
sofort und beliebig umzugestalten.

Du bist durchgehend in einem 
Gefühl der Freude und Dankbarkeit 
und manifestierst damit sofort 
deine gewünschten Resultate 
durch Silent Subliminals.

All deine Gedanken sind darauf 
ausgerichtet, die sofortige Wirkung 
der Silent Subliminals zu verstärken 
und deine Realität umzugestalten. 

Du liebst es stets absolut positiv zu 
denken und eine enorm gesunde 
Gedankenhygiene zu führen.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine vollkommen positiven 
Gedanken und deine extrem 
positive und liebevolle 
Lebenseinstellung.

Du bist ein absoluter Experte der 
Gedankenhygiene und bist der 
Meister deiner Gedanken und 
Gefühle.

Silent Subliminals sind ein 
vollkommenes, göttliches 
Werkzeug, die dir einen Zugang 
zu deinem Unterbewusstsein 
ermöglichen und Informationen 
enthalten, die dein Leben 
gemäß deinen Vorstellungen 
transformieren.

Die sofortigen und wundervollen 
Resultate, die du täglich 
wahrnimmst, heben dein Vertrauen 
in die Silent Subliminals auf ein 
absolutes Maximum an.

Du bist absolut frei von 
potentiellem Zweifeln und 
potentiellen limitierenden 
Glaubenssätzen.

Du bist voller Weisheit und 
tiefgründigen Erkenntnissen, die 
dich vollkommen frei und absolut 
mächtig fühlen lassen.



Du bist vollkommen frei von der 
Ego-Identifikation und identifizierst 
dich vollständig mit deinem 
wahren Selbst.

Du bist höchst erfreut, dass deine 
Mitmenschen deine sofortigen 
und transformierenden Erfolge 
mit Silent Subliminals zutiefst 
bewundern.

Voller Dankbarkeit und Freude 
erkennst du Silent Subliminals als 
ein göttliches Werkzeug an, die 
dir dabei helfen, dein Leben zu 
transformieren.

Du fühlst durchgehend eine tiefe 
Geduld in dir und bist immer 
gegenwärtig.

Du genießt es vollkommen, die 
höchst e!ektiven und sofort 
wirkenden Silent Subliminals zu 
hören.

Du freust dich, von Moment zu 
Moment schnellere und intensivere 
Resultate durch Silent Subliminals 
wahrnehmen zu können.

Du bist über deine sofortigen und 
für dich optimalen Ergebnisse mit 
Silent Subliminals immens erfreut.

Du bist dir über dein grenzenloses, 
schöpferisches Potenzial bewusst.

Du bist überzeugt, mit deinem 
umfassenden Potenzial all deine 
Wünsche verwirklichen zu können.

Du weißt, dass du mit der 
gigantischen Kraft deines 
Unterbewusstseins enorme 
Veränderungen in deinem Leben 
und Verhalten bewirken kannst.

Du heißt Veränderungen in deinem 
Leben wohlwollend willkommen.

Du bist dazu in der Lage, deinen 
physischen Körper mit der Hilfe 
von Silent Subliminals sofort und 
einwandfrei umzugestalten.

Du bist dankbar für deine Fähigkeit, 
deinen physischen Körper mithilfe 
von Silent Subliminals sofort und 
vollkommen e!ektiv verändern zu 
können.

Du nutzt die Macht der Silent 
Subliminals für deine geistige 
Weiterentwicklung und dein 
persönliches Wachstum.

Du vertraust vollkommen darauf, 
sofortige Erfolge mit Silent 
Subliminals wahrzunehmen.

Voller Dankbarkeit und Freude 
betrachtest du deine sofortigen 
und perfekten Resultate durch 
Silent Subliminals.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar dafür, dass Silent 
Subliminals ihre sofortige Wirkung 
in deinem Unterbewusstsein sofort 
und mit absoluter Perfektion 
entfalten.



Dein Unterbewusstsein manifestiert 
deine gewünschten Resultate mit 
der Hilfe von Silent Subliminals 
sofort und absolut vollkommen in 
deine Realität.

Du vertraust dir und deinem 
wahren Selbst voll und ganz.

Du hast das Gefühl, deine Ziele 
bereits vollkommen erreicht zu 
haben.

Du vertraust deinem 
Unterbewusstsein vollkommen, 
deine gewünschten Realitäten 
sofort manifestieren zu können.

Dein Unterbewusstsein empfängt 
und verarbeitet positive 
Suggestionen vollständig.

Dein Unterbewusstsein 
akzeptiert positive, gesprochene 
Suggestionen sofort als seine 
vollkommene Wahrheit, sodass du 
immer absolute und instantane 
Erfolge mit Silent Subliminals 
erfährst.

Deine bewusst gewünschten 
Manifestationen geschehen sofort.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für die tiefgreifenden 
Veränderungen, die du mit der 
Hilfe von Silent Subliminals in deine 
Realität manifestierst.

Silent Subliminals sind 
wundervolle Werkzeuge, um dein 
Unterbewusstsein nach deinen 
Wünschen sofort und vollkommen 
e!ektiv umzugestalten und so 
deine Realität zu verändern. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass Silent 
Subliminals absolut mächtige und 
transformierende Werkzeuge sind, 
dein Unterbewusstsein, deinen 
Geist und deinen physischen 
Körper zu verändern, vollkommen 
in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität. In der du mit der Hilfe 
von Silent Subliminals dein 
Unterbewusstsein und somit deine 
gesamte Realität nach deinen 
Wünschen sofort und vollkommen 
e!ektiv umgestalten kannst. 
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