
Gesunde Lippen Bekommen

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

Deinen Lippen stehen jederzeit 
alle relevanten Nährsto!e zur 
Verfügung und sie sind jederzeit 
optimal durchblutet.

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

Deine Lippen verkörpern 
vollkommene Gesundheit.

Du liebst deine vollkommen 
gesunden Lippen.

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

Deine Lippen sind vollkommen 
gesund und im optimalen 
gesundheitlichen Zustand.

Deine vollkommen gesunden 
Mundwinkel und Lippen sind 
jederzeit in einem natürlichen 
feuchten Zustand, da du jederzeit 
die optimale Menge an Flüssigkeit 
zu dir nimmst.

Du trinkst am Tag strukturiertes 
und reines Wasser in einer für dich 
optimalen Menge.

Deine Lippen fühlen sich jederzeit 
vollkommen gesund und heil an.

Deine vollkommen gesunden 
Lippen strahlen wunderschön 
in ihrer natürlichen und von 
Gesundheit zeugender Farbe.

Deine Mundwinkel sind in einem 
optimalen gesundheitlichen 
Zustand und harmonieren so mit 
deinen ebenso gesunden Lippen.



Deine Ober- und Unterlippe haben 
die von dir gewünschte Form und 
liegen perfekt aufeinander auf.

Deine Ober- und Unterlippe sind 
mit den vollkommen gesunden 
Lippenbändchen perfekt mit dem 
Zahnfleisch verbunden.

Die Schleimhaut in deinem Mund 
und an den Innenseiten deiner 
Lippen ist vollkommen gesund und 
jederzeit optimal befeuchtet. 

Die Hornhaut deiner vollkommen 
gesunden Lippen ist sehr reißfest, 
dünn und im optimalen Zustand.

Die Hornhaut deiner vollkommen 
gesunden Lippen ist enorm 
elastisch und beweglich.

Die Haut auf den Außenseiten 
deiner Lippen ist vollkommen 
gesund und rein.

Du bewegst dich viel in der Sonne 
und nimmst die optimale Menge 
an Flüssigkeit zu dir, was die 
Gesundheit deiner Lippen enorm 
fördert.

Du freust dich über deine 
vollkommen gesunden und sanften 
Lippen.

Die Gesundheit deiner Lippen 
steigert sich von Moment zu 
Moment.

Du bist bei jedem Wort, bei jeder 
Mahlzeit und bei jedem Kuss 
dankbar für deine vollkommenen 
Lippen.

Du bist vollkommen und heil 
weshalb auch deine Lippen 
vollkommen und heil sind.

Du ernährst dich mit gesunden 
und authentischen Lebensmitteln, 
um deinen Lippen jederzeit alle 
Nährsto!e zur Verfügung zu stellen, 
die sie benötigen.

Deine Mitmenschen sind über 
deine vollkommen gesunden 
und schönen Lippen zutiefst 
beeindruckt.

Deine Mitmenschen sind, ebenso 
wie du, total begeistert von deinen 
extrem gesunden und heilen 
Lippen.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine zarten, wunderschönen 
Lippen.

Du liebst und achtest deine 
vollkommen, gesunden und 
sanften Lippen.

Jede einzelne Zelle in deinen 
Lippen ist im vollkommenen 
gesunden Zustand.

Du liebst und achtest jede einzelne 
Zelle in deinen wunderschönen 
und gesunden Lippen.



Alle Speicheldrüsen in deiner 
Mundhöhle funktionieren 
einwandfrei und halten dein 
Mundschleimhaut in einem 
optimalen befeuchteten Zustand.

Deine Lippen sind dank der 
gesunden Speicheldrüsen in deiner 
Mundschleimhaut immer optimal 
befeuchtet. 

Die Talgdrüsen in deinem 
Lippenrot sind vollkommen gesund 
und funktionstüchtig.

Alle Venen, die deine Lippen 
jederzeit mit der optimalen 
Menge an Blut versorgen, sind 
vollkommen gesund.

Deine Lippen sind dank deiner 
vollkommen gesunden Arterien 
und Venen immer mit der 
optimalen Menge an Blut versorgt. 

Alle Nerven in deinen Lippen 
sind vollkommen gesund und 
ermöglichen dir eine sensitive 
Wahrnehmung mit deinen Lippen.

Deine Muskulatur um deinen 
Mund und deine Lippen 
funktioniert einwandfrei und 
zuverlässig.

Du kannst deine Lippen perfekt 
bewegen und verformen.

Deine Lippen verfügen über 
eine extrem ausgeprägte 
Eigenbeweglichkeit und tragen 
so dazu bei, deine Emotionen in 
einer perfekten Mimik optimal 
auszudrücken.

Deine Lippen verfügen über 
eine extrem ausgeprägte 
Eigenbeweglichkeit und sind so 
dazu in der Lage, jeden einzelnen 
Buchstabe und jedes einzelne Wort 
perfekt zu artikulieren.

Du bist extrem dankbar, dass du 
durch deine vollkommen gesunden 
Lippen sprechen und Emotionen 
ausdrücken kannst.

Du hast eine einwandfreie 
und authentische Mimik 
aufgrund deiner vollkommen 
funktionstüchtigen Lippen.



Du deckst deinen täglichen Bedarf 
an Eisen, Zink, B-Vitamine und 
im besonderen an Vitamin B12, 
um deine vollkommen gesunden 
Lippen zu unterstützen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
vollkommen gesunden und heilen 
Lippen in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du auf ewig 
vollkommen gesunde Lippen und 
Mundwinkel hast.
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