
Extrem Sportlich Werden

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

Du bist ein extrem sportlicher 
Mensch, der oft und regelmäßig 
Sport treibt.

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

Du treibst von Moment zu Moment 
mehr Sport.

Du liebst es, Sport zu treiben.

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

Du treibst oft und regelmäßig 
Sport und gibst dabei alles.

Dir ist vollkommen bewusst, wie 
wichtig sportliche Aktivitäten für 
deine Gesundheit sind.

Du förderst deine Gesundheit, in 
dem du regelmäßig und intensiv 
Sport treibst.

Du bist voller Energie und freust 
dich extrem auf jede Sporteinheit.

Dir fällt es besonders leicht, dich 
dazu zu motivieren, Sport zu 
treiben.

Du gibst bei sportlichen Aktivitäten 
alles und bist stets höchst motiviert.

Du liebst es zu trainieren und voller 
Energie zu sein.



Deine sportlichen Leistungen sind 
überragend.

Die Glaubenssätze und 
Programmierungen deines 
Unterbewusstseins unterstützen 
deine sportlichen Leistungen 
beträchtlich.

Du liebst Sport bedingungslos. 

Du machst extrem viel Sport und 
forderst dich dabei jedesmal neu.

Du liebst deine tägliche sportliche 
Einheit, in der du bis an deine 
Grenzen gehst und doch 
ausschließlich gesundheitlich 
fördernde, körperliche E!ekte 
erfährst.

Du liebst deine sportlichen 
Leistungen und Erfolge.

Du bist eine absolute 
Sportskanone.

Du gibst alles für deinen 
sportlichen Erfolg. 

Du bist dankbar für die Kraft, 
Freude und Motivation während 
deiner sportlichen Aktivität.

Du machst oft und gerne Sport.

Du bist enorm dankbar für die 
Möglichkeit, extrem viel Sport 
treiben zu können, und trotzdem 
gesundheitlich davon zu 
profitieren.

Du bist sehr o!en für neue 
Sportarten und probierst alle 
Sportarten aus.

Du bist von Moment zu Moment 
sportlicher. 

Das Gefühl, Sport zu treiben und 
deinen Körper zu fordern, erfüllt 
dich mit einem Gefühl tiefer 
Dankbarkeit und Freude. 

Dir macht jeglicher Sport enorm 
viel Spaß.

Du bist bei sportlichen Aktivitäten 
extrem zielstrebig und übst 
solange, bist du dein gesetztes Ziel 
in besonderem Maße übertri!st.

Du forderst dich und deinem 
Körper bei jeder sportlichen 
Aktivität mehr.

Dein Sporttraining verläuft jedes 
Mal vollkommen freudig und 
höchst e!ektiv.

Du bist jeden Tag höchst motiviert, 
eine intensive, sportliche Einheit 
zu absolvieren und dabei 
deine Leistungen täglich zu 
übertre!en, sowie stets in dem 
Maße zu trainieren, wie es deiner 
Gesundheit dient.



Deine Mitmenschen bewundern 
deine enormen sportlichen 
Leistungen und Erfolge.

Du bist sportlich extrem erfolgreich. 

Du bist dazu in der Lage, im 
Sport immer Höchstleistungen zu 
erbringen.

Du bist ein absoluter 
Spitzensportler. 

Dein Körper ist sehr belastbar.

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

Deine Muskeln und Sehnen sind 
enorm elastisch und extrem 
dehnbar.

Deine Muskeln und dein 
Bindegewebe sind von Moment 
zu Moment dehnbarer und 
beweglicher. 

Dein Muskel- und Bindegewebe 
und deine Bänder sind weich und 
flexibel und zugleich sehr stabil.

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund.

Dein gesamter Bewegungsapparat 
ist vollkommen gesund.

Dein Körper ist extrem belastbar 
und flexibel und besitzt die 
optimalen Voraussetzungen, um oft 
und intensiv Sport zu treiben.

Du hast einen extrem beweglichen 
und dehnbaren Körper.   

Du liebst es, extrem beweglich und 
vollkommen flexibel zu sein.

Dein gesamter Körper ist extrem 
flexibel und dehnbar.

Durch dein intensives Training 
baust du gesunde Muskelmasse 
e!ektiv auf.

Du baust extrem schnell und 
e"zient gesunde Muskelmasse 
auf.



Du hast dank deiner starken 
Muskeln extrem viel Kraft und 
Stabilität und kannst so noch 
e!ektivere Sporteinheiten 
absolvieren.

Deine Muskeln geben dir ein 
extrem stabiles und selbstsicheres 
Körpergefühl.

Alle Muskeln deines Körpers sind 
vollkommen gesund und vital.

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

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

Du hast eine überragende 
Grundausdauer.

Deine Ausdauer bei sportlichen 
Aktivitäten ist überragend.

Deine sportliche Ausdauer ist 
perfekt.

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

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

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

Deine Koordinationsfähigkeit 
und Reflexe beim Sport sind 
überragend.

Du liebst deine extrem kurze 
Reaktionszeit bei sportlichen 
Aktivitäten.

Du bist extrem reaktionsschnell.

Du bist ein sehr sportlicher und 
reaktionsschneller Mensch.

Du liebst es, bei jedem Training an 
deine Grenzen zu gehen.

Jede deiner Trainingseinheiten ist 
extrem e!ektiv.

Dein Körper ist während der 
sportlichen Aktivitäten mit extrem 
viel Sauersto! versorgt.

Du achtest bei deinen sportlichen 
Aktivitäten auf eine tiefe Atmung.

Dein Körper ist durchgehend 
mit allen Nährsto!en für deine 
sportlichen Aktivitäten optimal 
versorgt.

Du hast einen vollkommen 
gesunden Sto!wechsel, der dich 
bei deinen sportlichen Aktivitäten 
e!ektiv unterstützt. 



Dein Darm ist vollkommen Gesund 
und leistungsfähig. 

Dein Darm ist vollkommen gesund 
und resorbiert alle Nährsto!e 
einwandfrei und extrem e!ektiv.

Du bist organisch vollkommen 
gesund, um jeder sportlichen 
Aktivität nachgehen zu können.

Dein Hormonhaushalt ist 
vollkommen ausgeglichen.

Deinem Körper stehen jederzeit 
alle benötigten Hormone und 
Enzyme zur Verfügung.

Du führst deinem Körper alle 
Aminosäuren zu, die für deine 
sportlichen Aktivitäten und 
Muskelregeneration essentiell sind.

Du bist immer mit allen wichtigen 
Aminosäuren, Mineralsalzen und 
Spurenelementen für eine e!ektive 
Muskelregeneration nach dem 
Training versorgt.

Deine Muskulatur regeneriert sich 
extrem schnell noch während 
körperlicher Aktivitäten.

Du regenerierst dich extrem 
schnell.

Du hast einen energetisch 
aufgeladenen und vitalisierten 
Körper.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du ein 
extrem sportlicher Mensch bist, der 
in jeder Trainingseinheit an seine 
Grenzen geht, vollkommen gesund 
ist und so viel Sport macht, wie es 
gesundheitlich dient, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du super sportlich 
bist und jeden Tag Sport treibst.
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