
Frauen Magisch Anziehen

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

Du bist extrem erfolgreich darin, 
jede gewünschte Frau in dein 
Leben zu ziehen. 

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

Du ziehst jetzt jede gewünschte 
Frau in dein Leben.

Du ziehst hier-jetzt-immer Frauen 
magisch an.

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

Du ö!nest dich jetzt voller 
Selbstbewusstsein der gesamten 
Frauenwelt.

Du weißt, dass du dir jede 
gewünschte Frau in dein Leben 
ziehen kannst.

Frauen finden dich von Moment 
zu Moment attraktiver und 
anziehender.

Jede gewünschte Frau ist bereits in 
deiner Realität manifestiert.

Hier-jetzt-immer von Frauen 
umgeben zu sein ist für dich bereits 
vollkommen real. 

Du bist hier-jetzt-immer bereit, von 
vielen Frauen umgeben zu sein.

Du ziehst die Aufmerksamkeit aller 
Frauen auf dich.



Frauen behandeln dich mit tiefem 
Respekt und jeder Würde.

Du begegnest dir selbst mit 
bedingungsloser und umfassender 
Selbstliebe.

Du achtest und respektierst jede 
Frau. 

Du bist von ganzem Herzen 
dankbar dafür, du selbst zu sein.

Alle Frauen achten und 
respektieren dich.

Du umarmst dich selbst voller 
Sanftheit.

Du bist innerlich vollkommen 
genährt, absolut reich und zutiefst 
erfüllt.

Du bist vollkommen heil, frei und 
extrem erfolgreich.

Du erkennst deinen wahren Wert 
und bist jetzt bereit, dich geistig-
emotional auf Frauen einzulassen.  

Du lässt jede gewünschte Frau in 
deinem Leben hier-jetzt-immer zu. 

Du bist extrem stark, selbstbewusst 
und vollkommen unabhängig. 

Du behandelst alle Frauen mit 
tiefem Respekt und jeder Würde.

Dein Leben voller Frauen ist bereits 
absolute Wirklichkeit.

Du lebst jetzt in einer Welt mit 
vielen Frauen.

Du liebst es, jetzt von vielen Frauen 
umgeben zu sein.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass sich Frauen natürlich zu dir 
hingezogen fühlen.

Du hast eine natürliche 
Anziehungskraft auf Frauen.

Frauen lieben es, in deiner Nähe zu 
sein.

Du bist ein natürlicher 
Frauenmagnet.

Jede Frau wünscht sich, hier-jetzt-
immer bei dir zu sein.

Du liebst es, die sanfte, weibliche 
Energie zu spüren.

Du umarmst alle Frauen voller 
Sanftheit.

Du schätzt alle Frauen wahrlich 
wert.



Du verdienst es, jede Frau zu 
bekommen, zu der du dich 
hingezogen fühlst.

Dein Erfolg bei den Frauen 
entspringt deiner tiefen, 
umfassenden Selbstliebe.

Du wirkst auf Frauen extrem 
authentisch, o!en, selbstbewusst 
und unabhängig. 

Du vermittelst Frauen ein Gefühl 
großer Sicherheit und Stärke. 

Du strahlst enormes 
Selbstbewusstsein und eine 
natürlich anziehende Männlichkeit 
aus.

Dir fällt es extrem leicht, dich mit 
Frauen zu unterhalten. 

Du bleibst in Gesprächen mit 
Frauen vollkommen gelassen und 
locker. 

Du verhältst dich Frauen 
gegenüber extrem höflich, 
charmant, ehrlich und aufrichtig.

Du bist ein unwiderstehlicher 
Mann.

Du hast eine sexuell erregende 
Wirkung auf jede gewünschte Frau.

Du erweckst in Frauen erotische 
Verlangen und tiefe Lust.

Du hast eine enorme sexuelle 
Anziehungskraft auf jede 
gewünschte Frau.

Du bist extrem erfolgreich 
darin, jede gewünschte Frau zu 
verführen. 

Dir gelingt es immer, jede 
gewünschte Frau vollkommen zu 
befriedigen.

Du hast höchstes Vertrauen in 
deine Fähigkeiten.

Du transzendierst hier-jetzt-immer 
alle potentiellen Versagensängste 
und Ängste vor Verlusten, die in 
einem Zusammenhang mit Frauen 
stehen. 

Du lässt in Bezug auf Frauen jede 
potentielle Angst zu versagen oder 
Angst Fehler zu machen hier-jetzt-
immer vollständig los.



Du spürst, dass du in Bezug auf 
Frauen von allen potentiellen 
Versagensängsten und Zweifeln 
hier-jetzt-immer vollkommen 
befreit bist.

Deine Beziehung zu dir selbst 
ist vollkommen geheilt und alle 
potentiellen Versagens- und 
Verlustängste in Bezug auf Frauen 
sind vollständig aufgelöst. 

Du spürst, dass Frauen in 
deinem Leben hier-jetzt-immer 
vollkommen präsent sind, was 
dein gesamtes Leben vollständig 
transformiert und bereichert.

Du genießt dank deiner 
wundervoller Wesenszüge ein 
Leben voller Frauen.

All deine Gedanken und Gefühle 
helfen dir dabei, Frauen in dein 
Leben zu ziehen.

Du bist hier-jetzt-immer 
vollkommen in Resonanz mit jeder 
gewünschten Frau.

Du manifestierst dir hier-jetzt-
immer ein wundervolles Leben 
voller Frauen.

Du vertraust vollkommen auf deine 
Schöpferkraft und ö!nest dich für 
die Frauenwelt.

Als mächtiger Schöpfer ziehst du 
dir jede gewünschte Frau in dein 
Leben.

Du verwirklichst dir dein Leben 
voller Frauen dank deiner 
absoluten Manifestationskraft.

Du richtest deine machtvollen 
Gedanken vollständig auf die 
wundervolle Frauenwelt aus.

Deine schöpferischen Gedanken 
erscha!en und erfüllen 
unterbewusst dein Leben voller 
Frauen, welches hier-jetzt-immer 
vollkommen real ist.

Deine Dankbarkeit und dein 
Vertrauen in deine Schöpferkraft 
sind vollkommen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hast du 
jede potentielle geistige Ursache 
für potentiellen Misserfolg, 
Neidsucht und jede Angst zu 
versagen in Bezug auf Frauen hier-
jetzt-immer vollständig aufgelöst 
und transzendiert.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins zur 
Verwirklichung deines Lebens voller 
Frauen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hast 
du hier-jetzt und für immer 
alle Glaubenssätze für deinen 
Erfolg bei Frauen in dein 
Unterbewusstsein integriert und 
verankert.



Dein Unterbewusstsein geht 
mit einer Realität in Resonanz, 
in der du Frauen magisch in 
dein Leben ziehst und alle 
potentiellen Versagensängste 
und Verlustängste in Bezug auf 
Frauen hier-jetzt und für immer 
transzendierst.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dir jede 
gewünschte Frau mit der Macht 
deiner Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstseins magisch 
in dein Leben ziehst und ein Leben 
voller Frauen genießt.
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