
Alkoholsucht Überwinden

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

Du bist extrem überzeugt davon, 
jederzeit vollkommen auf das 
Trinken von alkoholischen 
Getränken verzichten zu können. 

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

Du bist von einer potentiellen 
Alkoholsucht vollkommen befreit. 

Mit einer spielerischen Leichtigkeit 
konsumierst du nie wieder Alkohol.

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

Dir macht es extrem viel Spaß, nie 
wieder Alkohol zu konsumieren.

Du genießt dein Leben frei 
von alkoholischen Getränken 
oder anderen alkoholhaltigen 
Konsumgütern und fühlst dich 
dabei extrem wohl.

Du hörst sofort auf, alkoholische 
Getränke zu dir zu nehmen. 

Du liebst dein Leben frei von 
alkoholischen Getränken und 
anderen alkoholhaltigen 
Substanzen. 

Du liebst es, abends mit Freunden 
auszugehen und dabei vollständig 
auf das Trinken alkoholischer 
Getränke zu verzichten.  

Du lebst ein vollkommen 
alkoholfreies Leben. 



Du genießt die Freiheit, dauerhaft 
auf das Trinken von alkoholischen 
Getränken zu verzichten. 

Du verzichtest vollständig auf das 
Trinken alkoholischer Getränke und 
bist so von Moment zu Moment 
gesünder. 

Du verzichtest dauerhaft auf das 
Trinken alkoholischen Getränken. 

Du liebst es, extrem gesund zu sein 
und extrem viel Sport zu treiben. 

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, nie wieder Alkohol zu 
konsumieren.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass der Konsum alkoholhaltiger 
Getränke und Lebensmittel deinem 
Körper schadet, daher befreist du 
dich vollständig davon.

Es wieder dich an, alkoholische 
Getränke zu trinken.

Ein potentielles Verlangen nach 
Alkohol verringert sich von Moment 
zu Moment. 

Dir ist die gesundheitsschädigende 
Wirkung von Alkohol vollkommen 
bewusst und hast dich daher 
vollständig davon befreit.

Du bist extrem davon abgeneigt, 
Alkohol zu trinken. 

Deine Intuition hilft dir dabei, 
alkoholhaltige Substanzen zu 
erkennen und diese zu meiden. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, vollständig auf 
das Trinken von alkoholischen zu 
verzichten. 

Du nimmst von Moment zu 
Moment weniger alkoholhaltige 
Getränke oder Lebensmittel zu dir. 

Du weißt, dass Alkohol 
gesundheitsschädigend ist und 
unterlässt es daher vollständig.

Du entziehst dich dem Konsum von 
Alkohol vollständig. 

Du verzichtest mit Leichtigkeit 
dauerhaft auf Alkohol.

Du bist dazu in der Lage, 
eine potentielle Gewohnheit, 
regelmäßig Alkohol zu trinken, zu 
durchbrechen und folglich auf 
Alkohol dauerhaft zu verzichten. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
Alkohol in deinem Körper Schaden 
anrichtet und du deswegen darauf 
vollständig verzichtest.  

Du ersetzt das Trinken von 
alkoholischen Getränken durch 
das Trinken von reinen und positiv 
informierten Wasser. 



Du verzichtest liebend gern 
auf das Trinken von Bier, Wein, 
Sekt, Schnaps, und anderen 
alkoholhaltigen Produkten. 

Du hast vollkommen die Lust auf 
alkoholische Getränke verloren.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, vollkommen 
auf alkoholische Getränke zu 
verzichten.  

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, dauerhaft auf 
das Trinken von Bier, Wein, Sekt 
und Schnaps verzichten zu können. 

Alle potentiellen 
psychosomatischen 
Abhängigkeiten in Bezug auf 
alkoholhaltige Produkte lösen sich 
sofort auf.

Der Geschmack von 
alkoholhaltigen Getränken ekelt 
dich an. 

Du bevorzugst es, reines und 
positiv informiertes Wasser zu 
trinken.

Du ziehst reines und positives 
informiertes Wasser dem Trinken 
alkoholhaltiger Getränke vor.

Du trinkst enorm viel reines Wasser. 

Du bist gegenüber alkoholischen 
Getränken extrem abgeneigt. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
das Trinken alkoholischer Getränke 
aufzugeben und fortan viel für 
deine Gesundheit zu tun. 

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass ein alkoholfreies Leben 
einen enormen Vorteil für deine 
Gesundheit bietet. 

Alkoholische Getränke widern dich 
an. 

Du bist ein Profi der Achtsamkeit 
und Selbstkontrolle. 

Du entsagst allen Abhängigkeiten, 
die deiner Gesundheit schaden, 
vollkommen. 

Du lässt die Finger von 
alkoholischen Getränken. 



Deine Mitmenschen sind 
hoch erfreut, dass du nun ein 
alkoholfreies Leben führst. 

Du vernichtest sofort alle 
alkoholischen Getränke, die du 
besitzt. 

Du vermeidest es alkoholische 
Getränke zu kaufen. 

Du bist völlig alkoholfrei. 

Du verzichtest vollständig auf 
den Kauf von alkoholhaltigen 
Getränken und Lebensmitteln.  

Dir fällt es psychisch sehr leicht 
auf alkoholische Getränke zu 
verzichten. 

Alle potentiellen geistigen 
Abhängigkeiten in Bezug auf 
alkoholhaltige Produkte lösen sich 
sofort auf.

Alle potentiellen unterbewussten 
Abhängigkeiten in Bezug auf 
alkoholhaltige Produkte lösen sich 
sofort auf.

Du visualisierst regelmäßig, ein 
wundervolles Leben frei von 
alkoholhaltigen Getränken und 
Lebensmitteln zu führen. 

Deine Mitmenschen sind von 
deinem alkoholfreien Lebensstil 
zutiefst beeindruckt. 

Dein Körper ist vollkommen gesund 
und stark. 

Dein Körper regeneriert sich enorm 
schnell. 

Du entgiftest deinen Körper 
vollständig und leitest alle Giftsto!e 
vollkommen aus.

Du bist extrem dankbar eine 
gesunde Leber zu haben.

Deine Leber ist vollkommen 
gesund. 

Du konzentrierst dich auf die 
vollständige Genesung deines 
Körpers. 

Du führst ein extrem entspanntes 
und stressfreies Leben.

Du bist immer vollkommen ruhig 
und gelassen und findest immer 
deine innere Mitte. 

Du gelangst immer extrem 
schnell in einen zustand absoluter 
Gelassenheit und Ruhe. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du voll und ganz 
auf Alkohol verzichtest.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, ab sofort auf 
das Trinken von alkoholischen 
Getränken zu verzichten, in 
Resonanz. 






