
Eigenen Körper Entgiften

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

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund und rein.

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

Deine körperliche Reinheit befindet 
sich auf dem höchstmöglichen 
Niveau.

Dein physischer Körper ist 
vollkommen von jeglichen 
Giftsto!en befreit.

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

Dein Körper ist immun gegen 
schädliche Sto!e.

Du führst deinem 
Körper ausschließlich 
gesundheitsfördernde Sto!e zu.

Du liebst es einen vollständig 
reinen Körper zu haben.

Dein Körper leitet eventuell neu 
eingetro!ene Gifte ganz leicht und 
schnellstmöglich wieder aus.

Dein Körper ist von jeglichen 
Schadsto!en befreit und ist 
durchgehend mit optimalen 
Nährsto!mengen gefüllt.

Dein Geist manifestiert einen 
vollkommen reinen und entgifteten 
Körper für dich.

Du liebst deinen vollständig 
entgifteten und reinen Körper.



Deine Psyche ist auf einen 
vollkommen entgifteten und 
gesunden Körper abgestimmt.

Dein in jeder Situation stabiles 
Körperbewusstsein hebt die 
Schwingung deines gesamten 
Energiefeldes an.

Deine Psyche geht mit einem 
komplett entgifteten und gesunden 
Körper in Resonanz.

Du hast ein extrem stark 
ausgeprägtes Körperbewusstsein.

Dein Energiefeld geht mit einem 
komplett entgifteten und gesunden 
Körper in Resonanz.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du einen 
vollständig entgifteten und reinen 
Körper hast, in Resonanz.

Du bist es gewohnt, das innere 
Energiefeld deines Körpers in jeder 
Situation zu fühlen.

Dein Unterbewusstsein manifestiert 
einen vollkommen entgifteten und 
reinen Körper für dich.

Du weißt deinen vollständig 
entgifteten und gesunden Körper 
zu schätzen.

Deine körperlichen 
Entgiftungsorgane sind 
vollkommen rein und gesund.

Deine Entgiftungsorgane 
funktionieren überragend gut und 
halten deinen Körper rein.

All deine Körperfunktionen 
funktionieren dank deines 
vollkommen reinen Körpers voll 
und ganz.

Du bist für deinen vollständig 
entgifteten und gesunden Körper 
extrem dankbar.

Dein Körper ist vollständig entgiftet.

Du genießt dein frisches und reines 
Körpergefühl.

Du bist für dein frisches und reines 
Körpergefühl extrem dankbar und 
liebst sein Dasein.

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen reinen, vollständig 
entgifteten Körper.

Dein Darm, deine Leber und deine 
Nieren sind extrem leistungsfähig 
und gesund.

Deine Entgiftungsorgane sind auf 
energetischer Ebene vollkommen 
rein und gesund.

Dein gesamter Körper ist auf 
energetischer Ebene vollkommen 
gesund und rein.



Deine Ernährung wirkt auf deinen 
Körper in jeglichen Hinsichten 
gesundheitsfördernd.

Du bist es gewohnt, dich 
vollkommen gesund und 
nährsto!reich zu ernähren.

Deine Ernährung wirkt auf deinen 
gesamten Körper vollständig 
entgiftend und vitalisierend.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner bewussten und vollkommen 
gesunden Ernährung zutiefst 
beeindruckt.

Du erfährst immens viele 
Situationen, die einen entgifteten 
und reinen Körper fördern.

Du machst sowohl bewusst, als 
auch unterbewusst alles richtig, 
um einen gänzlich entgifteten und 
gesunden Körper beizubehalten.
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