
Gesunde Harnblase Bekommen

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

Deine Harnblase ist extrem gesund 
und vollkommen funktionstüchtig.

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

Du hast eine vollkommen gesunde 
Harnblase und fühlst dich dadurch 
extrem wohl. 

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zur 
vollkommenen Gesundheit deiner 
Harnblase.

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

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, eine extrem 
gesunde Harnblase zu haben.

Du liebst deine Harnblase und 
bist extrem dankbar, dass sie ihre 
Aufgaben in deinem Körper mit 
einer absoluten Perfektion ausführt.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, dass deine 
Harnblase enorm viel Harn halten 
kann und so zu deiner optimalen 
Gesundheit beiträgt. 

Deine Harnblase ist dazu in der 
Lage, enorme Mengen an Harn 
extrem lange halten zu können.  

Deine Harnblase arbeitet von 
Moment zu Moment e!ektiver und 
erledigt ihre Aufgaben mit einer 
sagenhaften Perfektion. 



Dein Harndrang funktioniert 
perfekt.

Du hast eine vollkommene 
Kontrolle über den Schließmuskel 
deiner Harnblase und entscheidest 
stets selber, wann du Harn 
ablassen möchtest. 

Die Schließmuskeln deiner Blase 
sind vollkommen gesund und 
funktionstüchtig. 

Du bist dazu in der Lage, das 
Harnlassen vollkommen zu 
kontrollieren. 

Deine Dehnungsrezeptoren in 
deiner Blasenwand melden 
deinem Gehirn immer den 
Füllstand deiner Harnblase mit 
einer absoluten Präzision.

Deine Harnblase ist durchgehend 
mit allen Nährsto!en optimal 
versorgt um stets gesund und 
höchst leistungsfähig zu bleiben. 

Du bist vollkommen dankbar, eine 
extrem gesunde Harnblase zu 
haben. 

Du freust dich sehr, eine 
vollkommen gesunde Harnblase 
zu haben und fühlst dich dadurch 
extrem wohl. 

Du machst am Tag Trinkpausen 
um deiner Harnblase Zeit zu 
geben sich zu regenerieren.

Du kontrollierst das Harnlassen 
vollkommen. 

Du unterstützt deine Harnblase 
aktiv indem du deine Wasserzufuhr 
auf einem optimalen Level hälst. 

Du visualisierst regelmäßig, 
dich dank deiner perfekt 
funktionierenden Harnblase extrem 
wohl zu fühlen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine gesunde und leistungsstarke 
Harnblase. 

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, eine extrem 
gesunde Harnblase zu haben.  

Deine Harnblase kommt all ihren 
Funktionen mit einer sagenhaften 
Perfektion nach. 

Deine Harnblase ist extrem 
dehnbar und weist ein extrem 
hohes Fassungsvermögen auf.   

Das Fassungsvermögen deiner 
Harnblase ist extrem hoch. 

Deine Blasenwand ist vollkommen 
gesund und funktionstüchtig. 



Deine Harnleiter und deine Blase 
sind vollkommen gesund und 
arbeiten in einem vollkommenen 
Einklang.

Deine Harnleiter sind jederzeit 
vollkommen gesund und leiten den 
Harn optimal aus der Harnblase 
ab. 

Deine Beckenbodenmuskulatur ist 
extrem stark ausgeprägt und hält 
deine Harnblase perfekt in der 
optimalen Position.

Deine Beckenbodenmuskulatur ist 
perfekt ausgebildet. 

Du fühlst dich dank deiner 
gesunden Harnblase extrem wohl 
und bist permanent in einem 
Gefühl der Leichtigkeit und Freude.   

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, eine vollkommen 
gesunde Harnblase zu haben. 

Du liebst deine Harnblase.

Deine Harnleiter und deine Blase 
sind vollkommen gesund und 
arbeiten in einem vollkommenen 
Einklang. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, eine vollkommen 
gesunde Harnblase zu haben, in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du eine 
vollkommen gesunde und perfekt 
funktionierende Harnblase hast. 
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