
Ausdauer Deutlich Steigern

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

Du bist bei körperlichen Aktivitäten 
extrem ausdauernd.

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

Du kannst erstaunlich lange und 
schnell laufen.

Du liebst es, eine gigantische 
Ausdauer bei körperlichen 
Aktivitäten zu haben.

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

Deine Ausdauer bei körperlichen 
Aktivitäten ist überragend.

Du liebst deine Ausdauer bei 
sportlichen Aktivitäten.

Deine körperliche Ausdauer 
überragt den Durchschnitt bei 
weitem.

Du liebst deine sportliche 
Ausdauer-Leistung.

Du trainierst deine Ausdauer 
regelmäßig.

Du bist körperlich extrem belastbar.

Deine sportliche Ausdauer ist 
perfekt.

Du hälst bei körperlichen Aktivitäten 
extrem lange durch.



Du freust dich extrem darüber, 
mit deiner gigantischen Ausdauer 
super lange Sport machen zu 
können.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, eine Riesen 
große Ausdauer zu haben und 
jeden Ausdauerlauf in Bestzeit zu 
absolvieren.  

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, eine extrem große 
Ausdauer zu haben. 

Du hast eine immense Ausdauer 
und kannst sehr lange Strecken 
sehr schnell laufen. 

Du hast eine immense Ausdauer 
und ein tiefes Vertrauen in die 
Belastbarkeit deines Körpers. 

Du liebst es, deinen Körper zu 
fördern und zu fordern und deine 
Ausdauer extrem zu steigern.

Du bist dazu in der Lage, deinen 
gesamten Bewegungsapparat 
vollkommen zu beherrschen und 
und so eine riesengroße Ausdauer 
zu erreichen.  

Du vertraust jederzeit auf die 
Belastbarkeit und Feinmotorik 
deines Körpers, die für 
entsprechende körperliche 
Aktivitäten extrem wichtig ist.

Du beherrschst deinen Körper 
vollständig und bist extrem 
ausdauernd.

Du liebst deine Ausdauer-Leistung.

Du machst extrem viel Ausdauer-
Sport.

Du bist eine extrem ausdauernde, 
starke Sportskanone.

Deine Muskulatur regeneriert sich 
extrem schnell noch während 
körperlicher Aktivitäten.

Deine Muskeln sind extrem 
belastbar und haben eine extrem 
lange Ausdauer.

Du kannst extrem lange körperliche 
Aktivitäten ausführen und bist 
dabei voller Energie.

Deine Ausdauer bei sportlichen 
Aktivitäten übertri!t all deine 
Erwartungen.

Deine Mitmenschen sind erstaunt 
über deine Ausdauer.

Du liebst es, extrem lange 
körperliche Aktivitäten ausführen zu 
können.

Dein Körper ist sehr belastbar.

Du visualisierst regelmäßig, ein 
super erfolgreicher Ausdauer-
Sportler zu sein.



Du läufst so lange du es dir 
wünschst.

Deine Muskeln sind komplett 
frei von jeglichen Ermüdungen 
während körperlicher Aktivitäten.

Deine Muskeln sind während 
körperlicher Aktivitäten und auch 
in Zeiten körperlicher Ruhe voller 
Vitalität und Lebendigkeit.

Du bist dazu in der Lage, extrem 
lange Strecken zu laufen.  

Du liebst es, jeden Tag deine 
Ausdauer zu trainieren und deinen 
Körper zu fordern.

Du optimierst täglich deinen 
Bewegungsapparat und deine 
Ausdauer. 

Du bist ein wahrer Ausdauerläufer. 

Du bist extrem ausdauernd. 

Du visualisierst regelmäßig, 
extrem lange Läufe problemlos zu 
absolvieren. 

Du verstehst die Funktionalität 
deines Körpers perfekt und nutzt 
diesen, um lange Ausdauerläufe 
zu absolvieren.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine immense Ausdauer.  

Du bist ein sehr sportlicher und 
leistungsstarker Mensch.

Du liebst es, dich in deinen Körper 
hineinzuversetzen und so jede 
Form der Bewegung optimal 
auszuführen.

Du fühlst dich vollkommen 
in deinen Körper hinein und 
beherrschst ihn nach deinem 
Willen.

Du vertraust bei all deinen 
Bewegungen und Handlungen 
vollkommen auf deinen Körper.  

Deine Muskeln, Sehnen und 
Bänder sind extrem belastbar und 
stabil.

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund.



Dein gesamter Bewegungsapparat 
ist vollkommen gesund.

Du bist dazu in der Lage, jede 
beliebige Bewegung auszuführen.  

Deine Mitmenschen sind von 
deiner enormen Körperkontrolle 
zutiefst beeindruckt.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
jede Form der Materie deines 
Körpers vollkommen deinem Willen 
gehorcht. 

Du beobachtest deinen Körper 
intensiv und weißt immer in 
welcher Verfassung oder in 
welchem Zustand sich dieser 
befindet. 

Du achtest darauf, dass in deinem 
Körper jederzeit eine vollkommene 
Harmonie herrscht.

Dein Körper ist harmonisch 
vollständig ausgeglichen. 

Deine vollkommen gesunde und 
dienliche Ernährung trägt optimal 
dazu bei, deine körperliche 
Ausdauer deutlich zu erhalten und 
zu erweitern.

Deine extrem häufigen, 
konstruktiven Gedanken und 
Gefühle verbessern deine 
körperliche Ausdauer immens.

Du machst sowohl bewusst, als 
auch unterbewusst alles richtig, 
um deine körperliche Ausdauer 
vollkommen zu maximieren.

Du genießt Zeiten körperlicher 
Ruhe und Erholung genau so 
sehr wie Zeiten körperlicher 
Aktivitäten und weißt beide Phasen 
wertzuschätzen.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Tatsache, dass du eine 
immense Ausdauer hast und 
regelmäßig Langstreckenläufe 
spielerisch absolvierst, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du eine immense 
Ausdauer hast und regelmäßig 
Langstreckenläufe mit Leichtigkeit 
absolvierst. 
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