
Eisenmangel Ausgleichen

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Deine Intuition hilft dir dabei, 

gesunde Kost auszuwählen, die 
einen potentiellen Eisenmangel 
sofort ausgleicht.  Die zwei zuvor erwähnten Anker 

sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.

Du liebst es, immer die optimale 
Menge an Eisen im Körper zu 
haben. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, jederzeit mit der 
optimale Menge an Eisen versorgt 
zu sein.

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

Dein Darm ist perfekt dazu in der 
Lage, stets die optimale Menge 
an Eisen aus deiner Nahrung 
aufzunehmen.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, einen vollkommen 
gesunden Eisenspiegel zu haben.

Du bist dazu in der Lage, deinen 
Eisengehalt im Körper durch 
die Kraft deiner Gedanken zu 
beeinflussen.

Die Aufnahme von Eisen aus 
deiner Nahrung ist von Moment zu 
Moment e!ektiver. 

Dein Körper ist stets mit der 
optimalen Menge an Eisen 
versorgt.  



Jede Zelle deines Körpers ist 
dank deines immer optimalen 
Eisengehalts perfekt mit Sauersto! 
versorgt.  

Du bist dank deines optimalen 
Eisengehalts in deinem Körper stets 
voller Energie und absolut vital.

Du informierst dich über die 
Funktionen von Eisen in deinem 
Körper und tust alles dafür, einen 
gesunden Eisengehalt im Körper 
zu haben.   

Du bist extrem dankbar, einen 
vollkommen gesunden Darm zu 
haben, der stets dazu in der Lage 
ist, die optimale Menge an Eisen 
aus deiner Nahrung aufzunehmen.  

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, dass das Eisen 
den Sauersto!transport und 
Energiesto!wechsel in deinem 
Körper optimal beeinflusst. 

Du hast stets eine optimale 
Menge an Eisen in deinem 
Körper, das dazu in der Lage ist, 
den Sauersto!transport und den 
Energiesto!wechsel in deinem 
Körper optimal zu beeinflussen.

Du visualisierst regelmäßig, durch 
dein immer optimalen Eisengehalt 
im Körper extrem gesund und vital 
zu sein. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen immer perfekten 
Eisengehalt im Körper, der dir 
ein super leichtes und gesundes 
Körpergefühl gibt.   

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, stets die 
optimale Menge an Eisen im 
Körper zu haben.  

Der Eisengehalt in deinem Körper 
ist in einem vollkommenen 
Gleichgewicht. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du viel Eisen über deine Nahrung 
aufnimmst und deswegen 
kümmerst du dich aktiv um die 
Gesundheit deines Darmes. 

Du unterstützt deinen Darm bei 
der Aufnahme von Eisen aus 
deiner Nahrung, indem du deinen 
Darm regelmäßig reinigst und ihm 
Zeit gibst sich zu regenerieren.

Du entgiftest und entschlackst 
deinen Darm regelmäßig und 
achtest darauf, nur gesunde und 
vitale Kost zu essen, um deinen 
Eisengehalt im Körper jederzeit auf 
dem optimalen Level zu halten. 

Dir geht es prächtig mit deinem 
immer optimalen Eisengehalt im 
Körper, der dir ein lockeres und 
leichtes Körpergefühl verscha!t. 

Du fühlst dich dank deines 
perfekten Eisengehalts in deinem 
Körper extrem wohl und bist 
permanent in einem Gefühl der 
Leichtigkeit und Freude. 



Du bist extrem dankbar, dank 
deines vollkommen gesunden 
Eisengehalts im Körper auf 
Zellebene immer mit der optimalen 
Menge an Sauersto! und Energie 
versorgt zu sein.

Dein Eisengehalt in deinem Körper 
ist stets optimal.  

Du liebst basische, eisenhaltige 
Nahrungsmittel und isst diese 
besonders gern.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
viel Bewegung extrem wichtig für 
die Eisenaufnahme aus deiner 
Nahrung ist und du deswegen 
jeden Tag Sport treibst und auf viel 
Bewegung achtest.  

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, einen vollkommen 
gesunden Eisengehalt im Körper zu 
haben und dich in deinem Körper 
extrem wohl und immer voller 
Energie zu fühlen.

Das Eisen in deinem Körper 
reguliert den Sauersto!transport 
zu deinen Zellen mit einer 
sagenhaften Perfektion.  

Alle biochemischen Vorgänge 
an denen Eisen in deinem 
Körper beteiligt ist funktionieren 
einwandfrei.  

Alle Körperfunktionen, die mit 
deinem immer optimalen 
Eisenhaushalt in Verbindung 
stehen, sind vollkommen gesund 
und funktionstüchtig. 

Dein Darm, der direkt mit der 
Aufnahme des Eisens aus deiner 
Nahrung in Verbindung steht, ist 
jederzeit auf energetischer und 
körperlichen Ebene vollkommen 
geheilt und gesund. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, jederzeit einen 
optimalen Eisengehalt im Körper 
zu haben, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der dein Körper 
jederzeit mit der optimalen Menge 
an Eisen versorgt ist. 
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