
Größere Brüste Bekommen

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

Du visualisierst regelmäßig 
wunderschöne, große Brüste zu 
haben.

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

Brüste sind von Moment zu 
Moment größer und schöner.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
besser, deine gewünschten, großen 
Brüste zu manifestieren und mit 
jedem Millimeter, den deine Brüste 
wachsen, gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in dein 
Unterbewusstsein, bis deine Brüste 
deiner Wunschgröße entsprechen.

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

Du liebst es wunderschöne, 
perfekte, große Brüste zu haben.

Du bist vollkommen dankbar für 
deine perfekten, extrem großen 
Brüste.

Deine tollen, wunderschönen 
Brüste sind extrem groß und sehen 
perfekt aus.



Deine wunderschönen, perfekten, 
wohlgeformten Brüste wachsen 
extrem schnell und gesund auf 
deine gewünschte Größe.

Du liebst deine tollen, vollkommen 
großen Brüste.

Du liebst es, durch deine extrem 
großen Brüste große Weiblichkeit 
auszustrahlen.

Voller Überzeugung stellst du fest, 
extrem große, perfekte Brüste zu 
haben.

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude extrem große, schöne 
Brüste zu haben.

Freudig manifestierst du dir deine 
perfekten, großen Brüste.

Du hast wahnsinnig schöne, große 
Brüste. 

Du bist mit perfekten, extrem 
großen Brüsten gesegnet.

Deine Mitmenschen sind erstaunt 
von deinen tollen, extrem großen 
Brüsten.

Deine perfekten, großen Brüste 
machen deinen Körper extrem 
attraktiv.

Deine perfekten, großen Brüste 
wachsen extrem schnell und sind 
vollkommen gesund.

Du liebst es, extrem große, schöne 
Brüste zu haben.

Deine Mitmenschen respektieren 
dich vollkommen herzlich für deine 
absolut großen Brüste.

Du bist dankbar extrem hübsche, 
große Brüste zu haben.

Du liebst deine wunderschönen, 
riesigen Brüste.

Vollkommen dankbar und mit 
Freude erfüllt, erkennst du, 
wunderschöne und extrem große 
Brüste zu haben.

Deine wunderschönen, extrem 
großen Brüste sind perfekt geformt.

Du fühlst dich extrem attraktiv mit 
deinen extrem großen Brüsten.

Du bist extrem dankbar für deine 
riesengroßen Brüste, die du 
vollkommen liebst und schätzt.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt extrem große und 
perfekte Brüste zu haben.

Du hast extrem große, sehenswerte 
Brüste.



Du fühlst dich großartig mit deinen 
extrem großen und perfekten 
Brüsten.

Du visualisierst regelmäßig deine 
perfekten, extrem großen Brüste.

Du bist vollkommen dankbar, 
dass deine extrem großen 
Brüste vollkommen deiner 
Wunschvorstellung entsprechen.

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, extrem große 
und perfekte Brüste zu haben.

Du hast von Moment zu Moment 
größere und schönere Brüste.

Du freust dich darüber extrem 
große Brüste zu haben.

Vollkommen dankbar und mit 
Freude erfüllt, liebst du deine 
wunderschönen, absolut großen 
Brüste.

Deine Mitmenschen bemerken 
und bewundern deine perfekten, 
extrem großen Brüste.

Du fühlst dich mit deinen 
wunderschönen und enorm 
großen Brüsten extrem wohl. 

Du fühlst dich fantastisch dabei, 
enorm große, perfekte Brüste zu 
haben. 

Herzlich geführt, machen dich 
deine Mitmenschen auf deine 
extrem großen Brüste aufmerksam, 
um dir zu verdeutlichen, dass du 
tolle große Brüste hast.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deine perfekten, 
vollkommen großen Brüste.  

Deine extrem großen Brüste 
manifestieren sich von Moment zu 
Moment mehr in deine Realität.  

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, perfekte und 
extrem große Brüste zu haben in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du extrem große 
und perfekte Brüste hast. 
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