
Gerade Und Weiße Zähne Bekommen

Deine Zähne sind von Moment zu 
Moment gesünder, weißer und 
gerader.

Du hast wunderschöne, gerade, 
weiße und gesunde Zähne.

Deine Zähne sind extrem weiß, 
wunderschön gerade und 
vollkommen gesund.

Du hast extrem bleiches 
Zahnschmelz.

Dein Zahnschmelz ist sehr dick, 
stabil und weiß.

Du liebst es gesunde, gerade und  
perfekt weiße Zähne zu haben.

Du liebst dein Zahnbild und 
deine gesunden, geraden und 
vollkommen weißen Zähne.

Du liebst es stabiles, bleiches 
Zahnschmelz zu haben.

Deine Mitmenschen lieben deine 
gesunden, geraden und extrem 
weißen Zähne.

Dein gesamtes Zahnbild sieht von 
Moment zu Moment besser aus.

Du bist dankbar für deine 
hübschen und vollkommen 
gesunden Zähne.

Du hast bewundernswerte, 
komplett weiße, gesunde und 
vollkommen gerade Zähne.

Du hast ein wunderschönes und 
vollkommen gesundes Zahnbild.

Du hast von Moment zu Moment 
bleichere, gesündere und 
geradere Zähne.



Du visualisierst regelmäßig deine 
gewünschten perfekt weißen, 
gesunden und geraden Zähne zu 
haben.

Du genießt es, ein perfektes und 
vollkommen gesundes Zahnbild zu 
haben.

Du erkennst täglich eine massive 
Besserung deines gesamten 
Zahnbildes.

Deine Mitmenschen sind erstaunt 
von deinen bleichen, gesunden 
und geraden Zähnen.

Du bist extrem dankbar für dein 
strahlend weißes und gerades 
Lächeln.

Du hast strahlend weiße, gesunde 
und gerade Zähne und gesundes, 
bleiches Zahnschmelz.

Du neigst dazu, mit einen 
Strohhalm zu trinken, um deinen 
Zahnschmelz vor Säuren und 
verfärbenden Sto!en zu schützen.

Du bist dankbar für dein gesundes 
Zahnbild und deine weißen, 
geraden Zähne.

Du putzt dir regelmäßig mit 
natürlichen fluoridfreien Sto!en die 
Zähne.

Du isst so kohlenhydratarm wie 
möglich, um dein Zahnschmelz zu 
schützen.

Du hast wundervolle gesunde, 
gerade, weiße Zähne.

Dein gesamtes Zahnbild ist von 
Moment zu Moment gesünder, 
weißer und gerader.

Du bist dankbar für deine 
perfekt gebleichten, vollkommen 
gesunden und geraden Zähne.

Deine Zähne sind von Moment zu 
Moment bleicher, gesünder und 
gerader.

Du liebst deine perfekt gebleichten, 
gesunden und geraden Zähne.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine gesunden und geraden, 
perfekt weißen Zähne.
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