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

Dein Gedächtnis speichert alle 
Erfahrungen, die du machst, in 
Form von extrem detaillierten 
Bildern.

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

Du visualisierst regelmäßig, 
ein extrem leistungsfähiges, 
fotografisches Gedächtnis zu 
haben.

Du hast hier-jetzt und für immer 
ein fotografisches Gedächtnis.

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

Du liebst es, ein extrem 
leistungsfähiges, fotografisches 
Gedächtnis zu haben.

Du kannst dich hier-jetzt-immer 
bildlich an alle Details deiner 
visuellen Wahrnehmung perfekt 
erinnern.

Du bist dazu fähig, gemachte 
Erfahrungen und Erinnerungen 
visuell vor deinem geistigen Auge 
abrufen und genau wiedergeben 
zu können.

Du erinnerst dich höchst detailliert 
an visuelle Eindrücke aus deiner 
Vergangenheit.

Du kannst vergangene Ereignisse 
bildlich vor deinem geistigen Auge 
detailliert sehen.



Du liebst dein perfekt 
funktionierendes, fotografisches 
Gedächtnis.

Du bist für dein perfekt 
funktionierendes, fotografisches 
Gedächtnis extrem dankbar.

Dein Gedächtnis ist extrem stark 
und leistungsfähig.

Du nimmst unterbewusst jedes 
visuelle Detail jeder Situation 
auf und kannst sie dank deines 
fotografischen Gedächtnisses 
jederzeit abrufen.

Du kannst bei Bedarf die visuellen 
Detailtiefe deiner Erinnerungen 
vermindern und diese Bilder somit 
weitestgehend vergessen.

Bei Bedarf verminderst du die 
visuelle Detailtiefe, mit der du 
dich an ein vergangenes Ereignis 
erinnerst.

Es ist vollkommen möglich für dich, 
ein extrem e!ektives, fotografisches 
Gedächtnis zu entwickeln, welches 
visuelle Eindrücke so detailreich 
wie ein Foto aufnimmt und diese 
Erinnerungen jederzeit frei abrufen 
kann.

Du liebst dein extrem gut 
ausgeprägtes, fotografisches 
Gedächtnis, mit dessen Hilfe du 
dich hier-jetzt-immer an jedes 
kleinste, visuelle Detail deiner 
Erlebnisse erinnern und diese 
Erinnerungen sofort abrufen 
kannst.

Du empfindest dein höchst 
e!ektives, fotografisches 
Gedächtnis hier-jetzt-immer 
als eine absolute Bereicherung 
für dein Leben und fühlst dich 
mit dieser Fähigkeit deines 
Gedächtnisses hier-jetzt-immer 
vollkommen wohl.

Du bist für die perfekte 
Funktionalität und die vollkommene 
Gesundheit deiner allgemeinen 
Gedächtnisleistung und deines 
fotografischen Gedächtnisses hier-
jetzt-immer extrem dankbar.

Es fühlt sich hier-jetzt-immer 
vollkommen natürlich für dich 
an, dass dein Gehirn jede 
bewusst gewünschte und 
situationsgegeben relevante, 
visuelle Wahrnehmung in ihrer 
umfassenden Detailtiefe sofort 
in dein Langzeitgedächtnis 
weiterleitet und dort festigt.

Dein fotografisches Gedächtnis 
nimmt hier-jetzt-immer 
ausschließlich solche visuelle 
Eindrücke extrem detailliert 
auf, die für dich bewusst oder 
unbewusst relevant und wichtig 
sind und filtert weiterhin alle für 
das längere Erinnern überflüssigen 
und irrelevanten Sinneseindrücke 
heraus.

Mithilfe deines fotografischen 
Gedächtnisses gelingt es dir hier-
jetzt-immer, dir visuelle Eindrücke 
jeder Art bis ins kleinste Detail 
komplett zu merken, selbst wenn 
du sie nur für wenige Sekunden 
siehst.



Du erhöhst hier-jetzt-immer 
beliebig die Empfänglichkeit 
deines Gedächtnisses für visuelle 
Reize und aktivierst somit dein 
fotografisches Gedächtnis, 
während du diese Empfänglichkeit 
auch bewusst wieder auf die 
normale Verarbeitungskapazität 
einstellen kannst.

Dein fotografisches Gedächtnis 
ist hier-jetzt-immer perfekt 
ausgeprägt, sodass es jeden 
visuellen Sinneseindruck, der 
für dich von unbewusster oder 
bewusster Bedeutung ist, sofort 
bis ins kleinste Detail in deinem 
Langzeitgedächtnis abspeichert.

Du hast hier-jetzt-immer die 
umfassende Kontrolle über 
dein fotografisches Gedächtnis 
und kannst hier-jetzt-immer 
vollkommen bewusst entscheiden, 
wann dein fotografisches 
Gedächtnis aktiviert werden soll 
und wann du deine gewöhnliche 
Erinnerungsleistung nutzen 
möchtest.

Dein Gehirn ist auf neuronaler 
Ebene hier-jetzt-immer 
vollkommen gesund und scha!t es 
mit Leichtigkeit, jeden unbewusst 
oder bewusst gewünschten, 
visuellen Eindruck extrem 
schnell zu verarbeiten und jedes 
kleinste, visuelle Detail in deinem 
Langzeitgedächtnis abzuspeichern.

Dein vollkommen gesundes und 
bereicherndes, fotografisches 
Gedächtnis erfüllt dich hier-jetzt-
immer mit einer tiefen Freude und 
Dankbarkeit.

Du spürst, bereits ein höchst 
funktionales, fotografisches 
Gedächtnis zu haben, sodass sich 
dieses hier-jetzt manifestiert.

Du visualisierst regelmäßig, 
jede gewünschte, visuelle 
Sinneswahrnehmung so 
detailgetreu wie ein Foto in dein 
Langzeitgedächtnis aufzunehmen 
und diese Erinnerung hier-jetzt-
immer vollständig und schnell 
abrufen zu können.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe nimmst 
du die volle Entwicklung deines 
fotografischen Gedächtnisses 
wahr, sodass du hier-jetzt-
immer vor allem visuelle 
Sinneswahrnehmungen sofort 
in deinem Langzeitgedächtnis 
abspeichern kannst.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erfährst 
du durch die Nutzung deines 
fotografischen Gedächtnisses 
hier-jetzt-immer eine Fülle 
an Bereicherung für deine 
Lebenserfahrung.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
erlangst du hier-jetzt-immer 
die vollständige Kontrolle über 
dein fotografisches Gedächtnis 
und kannst die extrem schnelle 
Aufnahme visueller Eindrücke in 
dein Langzeitgedächtnis beliebig 
aktivieren.

Du verdienst es, ein extrem 
leistungsfähiges, fotografisches 
Gedächtnis zu haben.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer Realität in Resonanz, in 
der du hier-jetzt-immer über 
ein vollkommen gesundes und 
leistungsfähiges, fotografisches 
Gedächtnis verfügst, durch dessen 
Nutzung du hier-jetzt-immer eine 
enorme Bereicherung für dein 
Leben erfährst.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du hier-jetzt-
immer ein vollkommen gesundes 
und leistungsfähiges Gedächtnis 
hast, mit dessen Hilfe du jeden 
gewünschten, visuellen Eindruck 
hier-jetzt-immer extrem detailliert 
erinnern kannst.
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