
Epstein Barr Virus Besiegen

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

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass der Epstein Barr Virus die 
Ursache für viele Erkrankungen 
und Symptome ist und deswegen 
tust du alles dafür neunzig Prozent 
aller Epstein Bar Viren aus deinem 
Körper zu entfernen.

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

Du besiegst jetzt sofort neunzig 
Prozent aller Epstein Barr Viren in 
deinem Körper.

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, was der Epstein Barr Virus 
ist und welche Auswirkungen er auf 
deinen Körper haben kann.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
es enorm sinnvoll ist, zehn Prozent 
der Epstein Barr Viren in deinem 
Körper zu belassen, um dich vor 
potentiellen zukünftigen Infektionen 
e!ektiv zu schützen.

Du weißt, dass der Epstein Barr 
Virus in deinem Körper insgesamt 
vier Stadien durchläuft und du ihn 
in jedem Stadium mit Leichtigkeit 
aus deinem Körper entfernen 
kannst.

Du entfernst jetzt sofort neunzig 
Prozent aller Epstein Barr Viren aus 
deinem Körper. 



Du liebst das Gefühl, neunzig 
Prozent aller Epstein Barr Viren 
sofort aus deinem Körper zu 
entfernen.

Dein Immunsystem ist vollkommen 
gesund und sofort dazu in der 
Lage, alle Variationen des Epstein 
Barr Virus aus deinem Körper zu 
vernichten. 

Deine Immunabwehr ist extrem 
stark und vernichtet jede Form des 
Epstein Barr Virus und alle anderen 
körperfremden Eindringlinge mit 
einer enormen E!ektivität. 

Dein Immunsystem erkennt Epstein 
Barr Viren in deinem Körper 
sofort und vernichtet sie mit einer 
absoluten Präzision. 

Dein Immunsystem spürt alle 
Epstein Barr Viren in deinem 
Körper auf, auch wenn diese sich 
tief in Organgewebe verstecken, 
und vernichtet die Viren mit einer 
absoluten Perfektion. 

Dein Immunsystem ist dazu in der 
Lage, alle Epstein Barr Viren überall 
in deinem Körper aufzuspüren und 
erfolgreich zu eliminieren. 

Deinem Immunsystem stehen alle 
benötigten Ressourcen jederzeit 
zur Verfügung, um alle Epstein Barr 
Viren in deinem Körper sofort zu 
eliminieren.

Die Killerzellen deiner 
Immunabwehr arbeiten höchst 
e!ektiv und vernichten neunzig 
Prozent aller Epstein Barr Viren in 
deinem Körper. 

Deine Immunabwehr eliminiert 
jetzt sofort alle Streptococcus 
Bakterien aus deinem Körper. 

Alle eliminierten oder 
abgestorbenen Epstein Barr Viren 
werden sofort aus deinem Körper 
ausgeleitet. 

Dein Körper ist immun gegen 
potentiell toxische Wirkungen von 
Epstein Barr Viren und leitet alle 
Toxine sofort aus.

Alle Epstein Barr Virus Neurotoxine 
werden jetzt sofort aus deiner 
Leber ausgespült und aus deinem 
Körper ausgeleitet.

Du bist vor allen von Epstein 
Barr Viren ausgeschiedenen 
Neurotoxinen vollkommen 
geschützt und leitest diese sofort 
aus deinem Körper aus. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
sich Epstein Barr Viren bevorzugt 
in Leber, Milz und Schilddrüse  
verstecken und deswegen reinigst 
du diese Organe regelmäßig und 
gibst ihnen genug Zeit um sich 
vollständig zu regenerieren. 



Mit dem Hören dieses Silent 
Subliminals wird allen Epstein 
Barr Viren in deinem Körper 
vollkommen bewusst, dass sie 
durch deine Immunabwehr sofort 
vernichtet werden und sterben 
freiwillig ab. 

All deine Organe sind vollkommen 
gesund und frei von Epstein Barr 
Viren. 

Deine Organe sind vollkommen 
gesund und absolut leistungsfähig. 

Deine Leber, Milz und Schilddrüse 
sind vollkommen gesund und 
von allen Epstein Barr Viren 
vollkommen befreit. 

Dir ist bewusst, dass sich 
Epstein Barr Viren von toxischen 
Schwermetallen ernähren, 
deswegen stoppst du die 
Aufnahme aller Schwermetalle 
sofort und leitest alle 
Schwermetalle aus deinem Körper 
aus. 

Dein physischer Körper ist 
vollkommen von jeglichen 
Schwermetallen befreit.

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund und frei von 
Schwermetallen.

Du liebst es einen vollständig 
reinen Körper zu haben 
und vollkommen befreit von 
Schwermetallen zu sein.

Dein Energiefeld geht mit einem 
komplett gesunden Körper in 
Resonanz, der frei von neunzig 
Prozent aller Epstein Barr Viren ist.

Du liebst deinen vollständig 
reinen Körper, der frei von 
Schwermetallen ist.

Deine körperliche Reinheit befindet 
sich auf dem höchstmöglichen 
Niveau.

Deine körperlichen 
Entgiftungsorgane sind 
vollkommen rein und gesund.

Deine Entgiftungsorgane 
funktionieren überragend gut und 
halten deinen Körper rein und frei 
von Schwermetallen und Epstein 
Barr Viren.



Deine Entgiftungsorgane sind auf 
energetischer Ebene vollkommen 
rein und gesund.

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

Deine Psyche geht mit einem 
komplett gesunden Körper in 
Resonanz, der frei von neunzig 
Prozent aller Epstein Barr Viren ist.

Deine Ernährung wirkt auf deinen 
Körper in jeglichen Hinsichten 
gesundheitsfördernd.

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

Du möchtest dich ausschließlich 
nährsto!reich und gesund 
ernähren.

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

Du informierst dich über den 
Epstein Barr Virus und beginnst 
Nahrungsmittel zu dir zu nehmen, 
die dich bei der Vernichtung und 
Ausleitung von Epstein Barr Viren 
unterstützen.

Alle durch Epstein Barr Viren 
potentiell entstandenen 
körperlichen Schäden sind sofort 
geheilt.

Alle durch Epstein Barr Viren 
potentiell ausgelösten Symptome 
klingen jetzt sofort vollkommen ab.

Du bist ab sofort vollkommen 
schmerzfrei und beschwerdefrei. 

Du isst liebend gern Blaubeeren, 
die dir dabei helfen, dein 
Zentralnervensystem zu erneuern 
und EBV-Neurotoxine aus deiner 
Leber zu spülen. 

Du nimmst täglich Selleriesaft 
zu dir, um den Salzsäureanteil 
in deinem Darm zu erhöhen 
und dein Zentralnervensystem 
mit Mineralsalzen perfekt zu 
versorgen. 

Du liebst es, Sprossen zu essen, 
die enorm viel Zink und Selen 
enthalten und so immunstärkend 
wirken. 

Du beginnst Nahrungsmittel 
zu dir zu nehmen, die dich 
bei der Vernichtung und 
Ausleitung neunzig Prozent der 
Epstein Barr Viren unterstützen 
und alle durch Epstein Barr 
Viren potentiell entstandenen 
körperlichen Schäden vollkommen 
regenerieren.

Du genießt frischen Spargel, der 
deine Leber und Milz reinigt und 
deine Bauchspeicheldrüse stärkt. 



Du isst frischen Spinat, der 
eine basische Umgebung in 
deinem Körper scha!t und dein 
Nervensystem mit Nährsto!en 
versorgt. 

Du nimmst täglich Koriander zu dir, 
da er Schwermetalle e!ektiv aus 
deinem Körper entsorgt. 

Du liebst es, Petersilie zu essen, da 
sie Kupfer und Aluminium e!ektiv 
aus deinem Körper entfernt. 

Du isst liebend gerne rohen 
Knoblauch, Zwiebeln Ingwer, 
Himbeeren, Salat, Papaya, 
Aprikosen, Granatäpfel, 
Grapefruits, Grünkohl, 
Süßkarto!eln, Gurken und Fenchel, 
die hoch-antiviral wirken und dich 
von einer potentiellen Virenlast 
befreien.

Du bist jederzeit mit optimalen 
Mengen an Zink, Vitamin B12, 
Vitamin C und Selen versorgt.

Du nimmst liebend gerne 
Katzenkralle, Kolloidales Silber, 
Süßholzwurzel, Zitronenmelisse, 
5MTHF, Rote Meeresalge, L-Lysin, 
Spirulina, Ester-C, Brennnessel, 
Monolaurin, Holunderbeeren, 
Rotklee, Sternanis und Kurkuma 
zu dir um deinen Körper bei der 
Vernichtung und Ausleitung von 
Epstein Barr Viren zu unterstützen 
und potentiell entstandene 
körperlichen Schäden zu 
reparieren.

Dein Nervensystem ist vollkommen 
gesund.

All deine Nerven sind vollkommen 
gesund und erledigen ihre 
Aufgaben mit einer absoluten 
Perfektion.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Tatsache, dass dein Körper 
von neunzig Prozent aller Epstein 
Barr Viren vollkommen befreit ist, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du von neunzig 
Prozent aller Epstein Barr Viren in 
deinem Körper vollkommen befreit 
bist. 
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