
Extrem Intelligent Werden

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

Du vertraust dir selbst und 
deiner grenzenlosen Intelligenz 
vollkommen und bedingungslos.

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

Du kannst dich hier jetzt immer 
vollkommen auf deine grenzenlose 
Intelligenz verlassen und 
entwickelst für jede potentielle 
Herausforderung oder jedes 
potentielle Problem die absolut 
genialsten und besten Lösungen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du absolut genial bist und mit Hilfe 
deiner grenzenlosen Intelligenz 
jede potentielle Herausforderung 
spielerisch leicht meisterst. 

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

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dass du hochintelligent und 
absolut genial bist.

Dank deiner überragenden 
Intelligenz fällt es dir extrem 
leicht enorm viel neues Wissen 
in kürzester Zeit aufzunehmen, 
zu verarbeiten und direkt 
anzuwenden.

Du verfügst dank deiner enorm 
schnellen Au!assungsgabe 
über einen extrem riesigen 
Wissensschatz, der dir bei der 
Lösung jeglicher potentieller 
Herausforderungen oder 
Probleme behilflich ist.



Du bist in allen Aspekten 
vollkommen genial.

Du bist ein absolutes Genie.

Du bist ein absoluter, höchst 
intelligenter Gewinner und 
vertraust dir und deiner Genialität 
in jedem Moment vollkommen.

Du liebst es zu lernen, deinen 
Verstand zu trainieren und neue 
Lösungsstrategien zu entwickeln, 
indem du in deinem Geist höchst 
komplexe Szenarien erscha!st, 
diese analysierst und anschließend 
löst.

Du erstrahlst dank deiner absoluten 
Genialität voller Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein, weil 
du weißt, dass du mit Hilfe 
deiner grenzenlosen Intelligenz 
jede Situation oder potentielle 
Herausforderung meisterst. 

Du weißt ganz genau, dass du 
absolut jedes potentielle Problem 
in vollkommener Klarheit und 
grenzenloser Genialität löst.

Du liebst Zahlen und kannst dank 
deiner grenzenlosen Intelligenz 
jedes potentielle mathematische 
Problem hier jetzt immer extrem 
schnell und vollkommen genial 
lösen.

Dank deiner grenzenlosen 
Intelligenz und deines 
leistungsstarken Gehirns kannst 
du dir jedes Wissen enorm 
leicht merken und daraus hier 
jetzt immer höchst komplexe 
und gleichzeitig einfache 
Lösungsstrategien entwickeln.

Du liebst deine absolute Genialität, 
das Höchstmaß deiner Intelligenz, 
dein enormes Selbstbewusstsein 
und dein vollkommenes 
Selbstvertrauen.

Jeder einzelne deiner Gedanken, 
Worte und Handlungen zeugt von 
einer absoluten Intelligenz und 
einer absoluten Genialität.

Deine grenzenlose Intelligenz 
und deine Gabe, jedes potentielle 
Problem hier jetzt immer auf eine 
absolut geniale Art und Weise 
lösen zu können, wirken sich 
auf alle Bereiche deines Lebens 
vollkommen positiv aus.

Du bist dir deiner enormen 
kognitiven Fähigkeiten vollkommen 
bewusst und findest für jedes 
potentielle Problem eine super 
geniale und einfache Lösung.

Dein Gehirn knüpft extrem 
schnell neuronale Verbindungen 
und vernetzt so deine beiden 
Gehirnhälften schnell und mit einer 
absoluten Präzision.



Dir fällt es dank deiner 
grenzenlosen Intelligenz enorm 
leicht potentielle, hoch komplexe 
Probleme zu analysieren und für 
jedes Problem einen individuellen 
Lösungsweg zu entwickeln.

Dein Gehirn ist vollkommen gesund 
und dank der vollkommenen 
Gehirnhälften-Synchronisation 
extrem leistungsstark, was deine 
grenzenlose Intelligenz materiell 
bezeugt.

Du entdeckst die unendliche 
Weisheit der Intuition und findest 
deshalb intuitiv auf jede Frage eine 
weise Antwort, die du sofort mit 
der grandiosen Intelligenz deines 
analytischen Verstandes erklären 
kannst.

Deine grenzenlose Intelligenz 
und deine absolute Genialität 
transformieren dein Leben jetzt 
immer vollständig. 

Du traust dir absolut alles zu 
und meisterst dank deiner 
grenzenlosen Intelligenz jede 
Herausforderung.

Du entscheidest dich jetzt immer 
dafür voller Selbstvertrauen 
und Selbstbewusstsein jede 
potentielle Herausforderung 
anzunehmen und dank deiner 
absolut genialen, hochintelligenten 
Lösungsstrategien in kürzester Zeit 
zu meistern. 

Du strahlst ein enormes 
Selbstvertrauen, ein vollkommenes 
Selbstbewusstsein und eine 
absolute Intelligenz aus, was dazu 
führt, dass sich deine Mitmenschen 
enorm zu dir hingezogen fühlen 
und dich bei der Lösung ihrer 
potentiellen Probleme oder 
Herausforderungen um Rat fragen 
sowie deine grenzenlose Genialität 
zu schätzen wissen.

Deine Mitmenschen fühlen 
sich wegen deiner enorm 
selbstbewussten Ausstrahlungskraft 
und deiner absoluten Genialität 
vollkommen zu dir hingezogen 
und dir fällt es im Einklang 
deiner grenzenlosen Intelligenz 
vollkommen leicht, mit deinen 
Mitmenschen zu interagieren 
und auf Herzensebene zu 
kommunizieren.



Deine absolute Genialität und 
Intelligenz führt dazu, dass deine 
Mitmenschen deine Meinung 
und Ansichten wertschätzen und 
dir jetzt immer bedingungslos 
vertrauen. 

Dank deiner enormen Intelligenz 
und deiner selbstbewussten 
Ausstrahlungskraft vertrauen dir 
deine Mitmenschen vollkommen, 
schätzen deine super genialen 
Lösungsstrategien sehr, und 
integrieren diese vollkommen in ihr 
Leben. 

Deine Mitmenschen vertrauen 
dir dank deiner grenzenlosen 
Intelligenz und deinen absolut 
zielführenden Ratschlägen 
sowie deiner absolut genialen 
Lösungsstrategien vollkommen, 
gehen bewusst auf dich zu, lieben 
es, sich mit dir zu unterhalten und 
dir zuzuhören. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner grenzenlosen Intelligenz 
und Genialität, mit der du für jede 
potentielle Herausforderungen 
absolut geniale Lösungsstrategien 
entwickelst, vollkommen in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jetzt immer 
enorm intelligent und vollkommen 
genial bist, auf deine Mitmenschen 
zugehst und sie bei der Lösung 
potentieller Probleme herzlich 
gerne unterstützt.
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