
100% Gehirn Potenzial Aktivieren

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

Du bist hier-jetzt-immer dazu in 
der Lage, hundert Prozent deines 
gesamten Gehirn Potenzials zu 
nutzen. 

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

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, das gesamte Potenzial 
deines Gehirns vollständig nutzen 
zu können.

Du ö!nest dich jetzt für das 
gesamte Potenzial deines Gehirns.

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

Das gesamte Potenzial deines 
Gehirns ist hier-jetzt-immer 
vollständig aktiviert. 

Du aktivierst hundert Prozent 
deines gesamten Gehirn 
Potenzials, wann immer du es 
wünschst. 

Du liebst es, ein enorm 
leistungsstarkes Gehirn zu haben 
und hundert Prozent deines 
gesamten Gehirn Potenzials zu 
nutzen. 

Das neuronale Netzwerk deines 
Gehirns erweitert sich hier-jetzt und 
für immer.

Dein Gehirn ist hier-jetzt und für 
immer überragend leistungsstark.



Du spürst, wie es dir extrem leicht 
fällt, zu denken.

Du transzendierst hier-jetzt und 
für immer alle potentiellen Denk-
Blockaden.

Du löst jede potentielle Denk-
Blockade hier-jetzt-immer 
vollständig auf.

Du erinnerst dich an absolut alles.

Dein Gehirn knüpft hier-jetzt-
immer extrem schnell neue 
neuronale Verbindungen, die dich 
in ihrer großartigen Komplexität 
hundert Prozent deines gesamten 
Gehirn Potenzials erreichen lassen. 

Alle Bereiche deines Gehirns sind 
vollkommen gesund und aktiv.

Du spürst, wie sich alle Bereiche 
deines Gehirns jetzt vollkommen 
neu miteinander verknüpfen und 
so hundert Prozent ihres Potenzials 
erreichen. 

Das perfekte Zusammenspiel 
deiner beiden Gehirnhälften 
fördert deine kognitiven 
Fähigkeiten enorm, was dich 
hundert Prozent deines gesamten 
Gehirn Potenzials erreichen lässt.

Du liebst es, deine kognitiven 
Fähigkeiten mit der perfekten 
Hemisphären-Synchronisation zu 
maximieren.

Deine beiden Gehirnhälften wirken 
als eine perfekt aufeinander 
abgestimmte Einheit. 

Deine Gehirnzellen regenerieren 
sich in regelmäßigen Zyklen 
vollständig und garantieren so eine 
hundertprozentige Ausschöpfung 
deines gesamten Gehirn 
Potenzials. 

Deine Gehirnzellen sind hier-
jetzt-immer vollständig aktiv 
und unterstützen dich dabei, die 
volle Kapazität deines Gehirns zu 
nutzen. 

Du bist zutiefst dankbar, hier-jetzt-
immer hundert Prozent deines 
gesamten Gehirn Potenzials nutzen 
zu können. 

Du liebst es, hier-jetzt-immer dein 
gesamtes Gehirn Potenzial und 
deine gesamte Gehirn Kapazität 
vollständig ausschöpfen zu können.

Deine kognitiven Fähigkeiten sind 
vollständig ausgeprägt. 

Du bist dazu in der Lage, komplexe 
Zusammenhänge unmittelbar zu 
erkennen und zu verstehen. 

Du liebst es, dir Dinge vollständig 
und über eine lange Zeit zu 
merken.



Du bist sehr intuitiv und kreativ, 
denkst aber in gleicher Intensität 
analytisch und logisch.

Dank der Ausschöpfung deines 
vollen Gehirn Potenzials nimmst 
du deine Realität auf vielseitigen 
Bewusstseinsebenen wahr.

Die volle Ausschöpfung deines 
Gehirn Potenzials transformiert 
deine Wahrnehmung der 
sto"ichen und feinsto"ichen 
Realität.

Du erlebst jeden Moment in 
vollkommener Klarheit. 

Du genießt die leuchtende 
Lebendigkeit aller Farben.

Du spürst alles Leben um dich 
herum.

Du nimmst alle feinsto"iche 
Energien und hochschwingende 
Frequenzen wahr.  

Du erkennst alle Zusammenhänge 
deiner wundervollen Realität und 
bist dir darüber bewusst, dass alles 
mit allem verbunden ist.

Du nimmst das Leben selbst in 
seiner ganzen Vollkommenheit 
wahr.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins zur 
vollständigen Aktivierung deines 
gesamten Gehirn Potenzials und 
zur vollkommenen Transformation 
der Wahrnehmung deiner Realität.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du dank der Macht deiner 
Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstseins eine 
vollkommene Aktivierung deines 
gesamten Gehirn Potenzials und 
die damit verbundene, erweiterte 
Wahrnehmung deiner Realität. 

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins zur 
vollständigen Aktivierung deines 
gesamten Gehirn Potenzials.



Du verdienst es, hundert Prozent 
deines gesamten Gehirn Potenzials 
zu nutzen.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit einer Realität in Resonanz, 
in der du dazu in der Lage bist, 
hundert Prozent deines gesamten 
Gehirn Potenzials zu nutzen 
und dadurch deine Realität in 
einer vollkommenen, erweiterten 
Wahrnehmung zu erfahren.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dank der 
Ausschöpfung deines vollen Gehirn 
Potenzials erweiterte kognitive und 
geistige Fähigkeiten genießt. 
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