
Eigenen Körper Lieben Lernen

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

Du liebst es, deinen Körper zu 
fördern und zu fordern und ein 
vollkommenes Vertrauen in deinen 
Körper zu entwickeln. 

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

Du liebst deinen Körper und hast 
ein tiefes Vertrauen in deinen 
Körper. 

Du liebst deinen Körper, so wie er 
ist.

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, einen absolut perfekten 
und traumhaften Körper zu haben. 

Deine Intuition hilft dir dabei, 
deinen Körper intensiv 
wahrzunehmen und jeden Teil 
deines Körpers absolut lieben zu 
lernen. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, in deinem Körper 
inkarniert zu sein und mit diesem 
zahllose neue Erfahrungen zu 
machen. 

Du vertraust jederzeit auf die 
Gesundheit und Belastbarkeit 
deines Körpers.

Du liebst deinen Körper von 
Moment zu Moment mehr.

Du bist emotional dazu in der 
Lage, deinen gesamten Körper 
vollkommen zu lieben.  



Du visualisierst regelmäßig, deinen 
Körper vollkommen zu lieben und 
wertzuschätzen.

Du liebst es, dich in deinen 
Körper hineinzuversetzen und ihn 
vollkommen zu verstehen.

Du schätzt deinen Körper wahrlich 
wert und bist enorm dankbar, dich 
immer auf ihn verlassen zu können. 

Du liebst deinen Körper jederzeit 
mit einer völligen Hingabe.   

Du verstehst deinen Körper perfekt 
und kannst dich perfekt in ihn 
hinein versetzen.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen vollkommen Körper.  

Du liebst alle Funktionen deines 
Körpers.

Du liebst deinen Körper voll und 
ganz, so, wie er bescha!en ist.

Deine Mitmenschen sind erstaunt 
über deine gigantische Liebe zu 
deinem wunderschönen Körper. 

Du beherrschst deinen Körper 
vollständig und bist extrem 
belastbar.  

Du liebst es, jeden Tag auf 
dem Planeten Erde in deinem 
wundervollen Körper zu 
verbringen.

Du optimierst täglich deinen Körper 
und liebst ihn in jedem Moment. 

Du bist dankbar, in diesem Körper 
inkarniert zu sein.

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, dich jeden Tag voll und 
ganz auf deinen Körper verlassen 
zu können. 

Du bist überglücklich mit deinem 
Körper. 

Die Akzeptanz zu deinem Körper 
wächst von Moment zu Moment.

Die Liebe zu deinem Körper ist 
gigantisch groß.

Du liebst deinen wunderschönen 
Körper.

Du liebst es deinen jetzigen Körper 
zu haben.

Du bist dankbar für deinen 
vollkommenen Körper.

Du findest deinen Körper 
vollkommen und wundervoll, so 
wie er ist.



Du bist dir vollkommen bewusst, 
dass du deinen Körper jederzeit 
mit Hilfe der Kraft deiner Gedanken 
verändern kannst.

Du nimmst deinen Körper so an, 
wie er ist.

Du akzeptierst und wertschätzt 
deinen Körper so, wie er ist.

Dein Körper ist wundervoll.

Du fühlst dich vollkommen in 
deinen Körper hinein und liebst ihn 
aus tiefsten Herzen.

Du freust dich über deinen extrem 
schönen Körper, denn dein Körper 
ist ein Wunder des Lebens.

Du liebst deine einzigartige 
Körperform und bist sehr zufrieden 
damit.

Du fühlst dich wohl in deinem 
tollen Körper. 

Die Liebe zu deinem Körper steigt 
von Moment zu Moment.

Du schätzt es, diesen einzigartigen 
Körper zu haben. 

Du hast nur positive Gedanken 
über deinen tollen Körper.

Du bekommst immer Komplimente 
für deinen wunderschönen Körper.

Du visualisierst regelmäßig, deinen 
Körper bedingungslos zu lieben, so 
wie er ist.

Du und dein Körper seid großartig 
und wunderschön. 

Du hast ein vollkommen gesunden 
Körper.

Du vertraust jederzeit vollkommen 
auf deinen Körper.  

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner völligen Hingabe und tiefen 
Liebe zu deinem Körper 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. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du ein hochschwingendes geistiges 
Wesen bist, welches nur eine 
Erfahrung in einem menschlichen 
Körper macht.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du deinen 
Körper aus tiefsten Herzen liebst 
und wertschätzt in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du deinen Körper 
aus tiefsten Herzen liebst und 
wertschätzt. 
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