Extrem Groß Werden

Mit diesem Anker wiederholt dein
Unterbewusstsein die in diesem
Silent Subliminal enthaltenden
Suggestionen durchgehend und
prägt sie sich immer tiefer ein.
Mit diesem Anker gelangen
die in diesem Silent Subliminal
enthaltenen Suggestionen mit
jedem Atemzug tiefer in dein
Unterbewusstsein.
Die zwei zuvor erwähnten Anker
sind durchgehend wirksam, bis du
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.
Du bist vollkommen davon
überzeugt, extrem groß zu sein
und all deine Mitmenschen mit
deiner enormen Körpergröße zu
überragen.

Mit jedem Moment der
Anwendung dieses Silent
Subliminals gelingt es dir immer
besser, deine gewünschte
Körpergröße zu manifestieren
und mit jedem Millimeter, den
dein Körper wächst, gelangen die
folgenden Suggestionen immer
tiefer in dein Unterbewusstsein,
bis du deine Wunschkörpergröße
erreicht hast.
Du spürst intuitiv, dass deine
Körpergröße von Moment zu
Moment immer weiter zunimmt.
Du liebst es, extrem groß zu sein
und nimmst intuitiv wahr, welche
riesigen Vorteile dir deine enorme
Körpergröße bietet.
Deine Körpergröße entspricht
genau deiner Wunschvorstellung.
Du bist vollkommen erfüllt und
extrem dankbar, eine enorme
Körpergröße zu haben, die
genau deiner Wunschvorstellung
entspricht.

Du bist dank deiner enormen
Körpergröße dazu in der Lage,
immer die Übersicht zu bewahren
und ein freies Sichtfeld zu
genießen.

Du visualisierst regelmäßig,
extrem groß zu sein und so lange
weiter zu wachsen, bis du deine
vollkommene Wunschgröße
erreicht hast.

Dein enormes Körperwachstum
steigert sich von Moment
zu Moment bis deine
Körpergröße vollkommen deiner
Wunschvorstellung entspricht.

Du bist ein extrem großer
Mensch mit einer enormen
Körpergröße, die genau deiner
Wunschvorstellung entspricht.

Du genießt dein schnelles
Körperwachstum und deine
daraus resultierende enorme
Körpergröße.

Deine Mitmenschen bewundern
deine enorme Körpergröße und
alle Vorteile, die sich dir daraus
ergeben.

Du liebst es im Geiste mit deinem
Körper verbunden zu sein und
ihn so bewusst zu einem immer
schnelleren Körperwachstum
anzutreiben.

Du bist absolut sicher und
überzeugt davon, dass dein Körper
jederzeit dazu in der Lage ist, zu
wachsen und deine Körpergröße
deiner Wunschvorstellung
vollkommen anzupassen.

Du bist extrem dankbar, dass dein
Körper auf deine geistigen Impulse
reagiert und solange weiter
wächst, bis du deine Wunschgröße
erreicht hast.

Du fühlst dich extrem wohl dabei,
extrem groß zu sein und eine
enorme Körpergröße zu haben, die
absolut deiner Wunschvorstellung
entspricht.

Du bist in voller Dankbarkeit und
Freude, eine enorme Körpergröße
zu haben, die absolut deiner
Wunschvorstellung entspricht.

Du lässt dich beim Visualisieren
deiner enormen Körpergröße von
deiner Intuition leiten und kommst
so deiner Wunschkörpergröße von
Moment zu Moment näher.

Du gibst deinem Körper geistige
Impulse solange weiter zu
wachsen, bis du deine absolute
Wunschkörpergröße erreicht hast.

Du stellst dir deine
Wunschkörpergröße im Geiste
vor und manifestierst sie in deine
Realität.

Dir geht es prächtig dabei,
deinen Körper bewusst
nach deinen Wünschen und
Vorstellungen umzugestalten
und so deine Körpergröße deiner
Wunschvorstellung anzupassen.
Deine Mitmenschen bewundern
dein schnelles Körperwachstum
und deine Fähigkeit, deinen
Körper bewusst deiner
Wunschkörpergröße anzupassen.
Dir ist vollkommen bewusst, dass
dein Körper auf deine geistigen
Impulse reagiert und deine
Körpergröße so exakt deiner
Wunschvorstellung anpasst.
Du bist extrem dankbar, einen
großen, gesunden und vitalen
Körper zu haben, der perfekt auf
deine geistigen Impulse reagiert.
Du manifestierst dir deine
gewünschte Körpergröße mit einer
absoluten Perfektion.

Dir ist vollkommen bewusst, dass
dir deine enorme Körpergröße
riesen Vorteile in allen
Lebensbereichen garantiert.
Du visualisierst regelmäßig,
jegliche Wunschkörpergröße
einfach und schnell manifestieren
zu können.

Du liebst das Gefühl zu wachsen
und von Moment zu Moment an
Körperhöhe dazu zu gewinnen.

Du bist aus tiefsten Herzen
dankbar mit deiner besonderen
Fähigkeit deine Körpergröße deiner
Wunschvorstellung anpassen zu
können und dich dadurch extrem
wohl in deinem Körper zu fühlen.

Deine Fähigkeit, deinem Körper
mittels geistiger Impulse deine
Wunschvorstellungen in Bezug auf
deine Körpergröße zu vermitteln
und so deinen Körper aktiv zum
Wachstum anzuregen, verbessert
sich von Moment zu Moment.

Du beherrschst das Manifestieren
deiner Wunschkörpergröße mit
einer absoluten Präzision.

Du bist ein wahrer Riese.

Du bist ein extrem großer Mensch.

Du visualisierst deine
Wunschkörpergröße vor deinem
geistigen Auge und manifestierst
diese in deine Realität.
Du bist dir vollkommen darüber
bewusst, dass du mit der Kraft
deines Geistes und deiner
Gedanken, deinen materiellen
Körper bewusst beeinflussen
kannst, um deine absolute
Wunschgröße zu erreichen.
Dein Unterbewusstsein ist
vollkommen darauf ausgerichtet,
deine gewünschte Körpergröße zu
manifestieren.
Dein Unterbewusstsein ist voller
konstruktiver Inhalte, die das
Manifestieren deiner gewünschten
Körpergröße beschleunigen.
Deine Mitmenschen sind von
deiner Fähigkeit, deinen Körper
nach deinen Wunschvorstellungen
anpassen zu können und deiner
daraus resultierenden enormen
Körpergröße, zutiefst beeindruckt.
Dein Unterbewusstsein geht mit
deiner enormen Körpergröße, die
genau deiner Wunschvorstellung
entspricht, in Resonanz.
Dein Geist manifestiert eine
Realität, in der deine Körpergröße
deiner Wunschvorstellung
entspricht.

