
Gesunde Gelenke Bekommen

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

Dein Körpergefühl hilft dir zu 
erkennen, welche Gelenke deine 
geistige Unterstützung benötigen. 

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, stabile und bewegliche 
Gelenke zu haben.   

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zur 
vollkommenen Gesundheit deiner 
Gelenke.

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

Du liebst es, extrem gesunde 
und funktionstüchtige Gelenke zu 
haben.

Du hast ein extrem ausgeprägtes 
Körpergefühl und bist dazu in 
der Lage, jedes Gelenk einzeln 
zu spüren und zu wissen, wie es 
diesem geht. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, extrem stabile 
und bewegliche Gelenke zu haben.  

Deine Gelenke regenerieren sich 
von Moment zu Moment intensiver.

Du bist dazu in der Lage, all deine 
Gelenke durch die Kraft deiner 
Gedanken bewusst zu beeinflussen 
und ihnen so zu einer vollständigen 
Genesung zu verhelfen.  



Dir ist vollkommen bewusst, dass 
deine Gelenke hohen Belastungen 
ausgesetzt sind, deswegen achtest 
du darauf, dich gelenkschonend zu 
bewegen.  

Deine Mitmenschen 
bewundern deine stabilen und 
funktionstüchtigen Gelenke. 

All deine Gelenke sind vollkommen 
regeneriert und fühlen sich immens 
lebendig an.

Deine Gelenke sind immer mit der 
optimalen Menge an Nährsto!en 
versorgt. 

Du genießt eine absolute Fülle an 
Wissen über deine Gelenke und 
deinen gesamten Körper und 
nutzt dieses Wissen um mithilfe 
deiner Gedanken bewusst in den 
Regenerationsprozess einzugreifen 
und diesen positiv zu beeinflussen. 

Du liebst deine extrem funktionalen 
und vollkommen beweglichen 
Gelenke. 

Deine Gelenke sind von Moment 
zu Moment beweglicher.

Du bist dankbar, extrem gesunde 
und voll funktionstüchtige Gelenke 
zu haben.

Du hast enorm gesunde und 
funktionstüchtige Gelenke.

Du genießt es, Bewegungen frei 
und schmerzlos auszuführen.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deinen extrem gesunden und 
beweglichen Gelenken.

Du bist extrem dankbar, 
vollkommen gesunde und 
belastbare Gelenke zu haben. 

Die Zellen und das Gewebe deiner 
Gelenke sind perfekt durchblutet 
und absolut gesund. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, extrem gesunde und 
belastbare Gelenke zu haben. 

Du besitzt eine all umfassende 
Kenntnis über die verschiedenen 
Arten von Gelenken in deinem 
Körper und tust alles dafür, um 
diese zu unterstützen.  

Du visualisierst regelmäßig, den 
Bauplan deines gewünschten 
Gelenks oder Teile des Gelenks 
aus deiner DNA an die passende 
Stelle zu transferieren und das 
gewünschte Gelenk zu reparieren 
und zu kräftigen.

Du verstehst den Aufbau deiner 
Gelenke extrem gut und bist 
dadurch in der Lage immer die 
Nährsto!e zuzuführen, die deine 
Gelenke benötigen.



Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, perfekte und 
rundum funktionstüchtige Gelenke 
zu haben, die all ihren Aufgaben 
mit einer ausgezeichneten 
Perfektion nachkommen.   

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
extrem gesunde und belastbare 
Gelenke zu haben. 

Du bemühst dich, deine Gelenke in 
deinem Bewegungsablauf so viel 
wie möglich zu schonen.

Du lässt dich bei der Regeneration 
deiner Gelenke von deiner Intuition 
leiten und unterstützt so bewusst 
die Regeneration.  

Deine Gelenke sind perfekt und 
höchst funktionstüchtig. 

Deine Gelenke sind vollkommen 
gesund.

Die Zellen deiner Gelenke richten 
sich von Moment zu Moment 
intensiver am Idealbild der 
Gelenke aus, welches in deiner 
DNA gespeichert ist. 

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deinen stabilen und gesunden 
Gelenken. 

Deine Gelenke regenerieren sich 
perfekt. 

Deine Gelenke regenerieren sich 
extrem schnell.

Deine Gelenke regenerieren sich 
super schnell und sind extrem 
belastbar.

Du liebst deine super starken und 
belastbaren Gelenke.

Deine Gelenke sind und bleiben 
stets vollkommen gesund.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
viel Bewegung und eine vitale, 
nährsto!reiche Kost grundlegend 
für deine Gesundheit sind, dennoch 
achtest du darauf dich immer 
gelenkschonend fortzubewegen.

Du achtest in deinen alltäglichen 
Bewegungen darauf, deine 
Gelenke besonders zu schonen.   



Deine Gelenke sind extrem gesund 
und mit allen Mineralien im 
optimalen Maße versorgt.

Deine Gelenke sind jederzeit 
mit der optimalen Menge an 
Mineralsalzen und Nährsto!en 
versorgt.

Deine Gelenke sind jederzeit 
mit der optimalen Menge an 
Calciumphosphat versorgt. 

Deine Gelenke sind jederzeit 
mit der optimalen Menge an 
Magnesiumphosphat versorgt.

Deine Gelenke sind jederzeit 
mit der optimalen Menge an 
Calciumcarbonat versorgt.

Alle Knorpel in deinen Gelenken 
sind vollkommen gesund und 
funktionieren einwandfrei.

Deine Knorpel regenerieren sich 
super schnell und sind extrem 
belastbar.

Deine Knorpel sind vollkommen 
gesund. 

Die Knorpel in deinen Gelenken 
sind extrem gesund und 
regenerieren sich stetig.

Zwischen deinen Knorpeln in 
den Gelenken befindet sich 
ausreichend viel Gelenkflüssigkeit.

Deine Gelenkflächen sind immer 
von einer glatten Knorpelschicht 
umhüllt.

Die Knorpel in deinen Gelenken 
sind extrem gleitfähig.

Die Knorpel in deinen Gelenken 
sind vollkommen gesund und 
funktionstüchtig. 

Du visualisierst regelmäßig, dass 
sich all deine Gelenke optimal 
regenerieren. 

Du treibst sehr viel Sport, versorgst 
dich immer mit den für deine 
Gelenke wichtigen Mineralien und 
Nährsto!en und achtest darauf, 
dich gelenkschonend zu bewegen.   

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
eine nährsto!reiche, pflanzlich 
basierte Ernährung grundlegend 
für die optimale Gesundheit und 
Stabilität deiner Gelenke sind.  

Du visualisierst regelmäßig, 
vollkommen gesunde und stabile 
Gelenke zu haben.  

Du ernährst dich extrem basisch 
und nährsto!reich auf Basis einer 
rein pflanzlichen Ernährung.  

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, vollkommen stabile 
und funktionstüchtige Gelenke zu 
haben.



Du trinkst extrem viel vollkommen 
reines und positiv informiertes 
Wasser. 

Du liebst es, extrem viel 
vollkommen reines und positives 
Wasser zu trinken. 

All deine Gelenke sind extrem 
gesund und stabil. 

Dank deiner vollkommen 
gesunden und funktionsfähigen 
Gelenke fällt es dir extrem leicht, 
jegliche Bewegung schmerzlos 
auszuführen.

Jedes einzelne Gelenk deines 
Körpers ist sowohl auf physischer, 
als auch auf energetischer Ebene 
vollkommen gesund und geheilt.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, vollkommen 
gesunde und kräftige Gelenke 
zu haben, die sich jederzeit 
vollständig regenerieren und 
extrem belastbar sind, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der deine Gelenke 
vollkommen gesund, beweglich 
und extrem belastbar sind.  
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