
Gesunde Gallenblase Bekommen

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

Deine Gallenblase 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 
Gallenblase und fühlst dich 
dadurch extrem fit und vital. 

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zur 
vollkommenen Gesundheit deiner 
Gallenblase.

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 Gallenblase zu haben.

Du liebst deine Gallenblase 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 
Gallenblase die von der Leber 
produzierte Gallenflüssigkeit 
jederzeit vollkommen zuverlässig 
und höchst wirkungsvoll speichern 
und eindicken kann und so zu 
deiner optimalen Gesundheit 
beiträgt. 

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



Deine Gallengänge sind 
vollkommen frei von Ablagerungen 
oder verhärteter Gallenflüssigkeit.

Du fühlst dich dank deiner 
gesunden Gallenblase und deinen 
vollkommen freien Gallengängen 
extrem wohl und bist permanent in 
einem Gefühl der Leichtigkeit und 
Freude.   

Deine Gallenblase speichert die 
von deiner Leber produzierten 
Gallenflüssigkeit mit einer hohen 
E!ektivität und leitet sie bei Bedarf 
in optimaler Konzentration in den 
Darm ein.  

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

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

Du freust dich sehr, eine 
vollkommen gesunde Gallenblase 
zu haben und fühlst dich dadurch 
extrem gesund und vital. 

Du entlastest deine Gallenblase 
regelmäßig und gibst ihr Zeit sich 
zu regenerieren.

Du entschlackst, entgiftest und 
reinigst deine Gallenblase und 
Gallengänge regelmäßig. 

Du unterstützt deine Gallenblase 
aktiv in dem du nur gesunde, 
naturbelassene Nahrungsmittel 
und extrem reines Wasser zu dir 
nimmst. 

Du visualisierst regelmäßig, dank 
deiner perfekt funktionierenden 
Gallenblase extrem gesund und 
vital zu sein. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine gesunde und leistungsstarke 
Gallenblase. 

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

Deine Gallenblase kommt all ihren 
Aufgaben mit einer sagenhaften 
Perfektion nach. 

Deine Gallenblase speichert die 
von deiner Leber produzierte 
Gallenflüssigkeit höchst e!ektiv 
und leitet diese bei Bedarf in 
optimaler Konzentration in deinen 
Zwöl"ngerdarm ein.  

Du bist jederzeit mit den optimalen 
Nährsto!kombinationen versorgt, 
die deine Gallenblase benötigt, um 
höchst e!ektiv arbeiten zu können. 

Dir geht es prächtig mit deiner 
extrem gesunden Gallenblase und 
du fühlst dich extrem wohl.



Du liebst das Gefühl Sport zu 
treiben und dir ist vollkommen 
bewusst, dass viel Bewegung 
deine Gallenblase wunderbar 
unterstützt.  

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

Deine Gallenblase ist vollkommen 
gesund und dazu in der Lage, die 
von deiner Leber produzierten 
Gallenflüssigkeit e!ektiv speichern 
und eindicken zu können und bei 
Bedarf in optimaler Konzentration 
in den Zwöl"ngerdarm zu leiten. 

Deine Gallengänge sind 
vollkommen gesund und von 
jeglichen Ablagerungen befreit.

Deine Gallenblase ist dazu in der 
Lage extrem viel Gallenflüssigkeit 
aufzunehmen. 

All deine Nierenkörperchen sind 
vollkommen gesund und extrem 
leistungsstark. 

Dein Ringmuskel an der 
Mündung des Gallengangs ist 
vollkommen gesund und absolut 
funktionstüchtig.

Dein Ringmuskel an der 
Mündung des Gallengangs in 
den Zwöl"ngerdarm regelt den 
Einstrom der Galle in den Darm 
perfekt.

Wenn der Ringmuskel verschlossen 
ist, dann füllt sich die Gallenblase 
durch den Rückstau mit der aus 
der Leber kommenden Galle, die 
dann durch Wasserentzug auf 
etwa ein Zehntel ihres Volumens 
eingedickt wird.

Deine Gallenblase und deine 
Gallengänge sind vollkommen von 
Gallensteinen befreit. 

Alle potentielle Gallensteine in 
deiner Gallenblase und in deinen 
Gallengängen lösen sich jetzt 
sofort auf.

Deine Gallengänge leiten die 
Gallenflüssigkeit e!ektiv in den 
Zwöl"ngerdarm. 

Deine Leber und deine 
Gallengänge sind vollkommen 
gesund und arbeiten in einem 
vollkommenen Einklang mit deiner 
Gallenblase zusammen. 



Deine Gallenblase speichert 
die von der Leber produzierte 
Gallenflüssigkeit und bestimmt 
die im Zwöl"ngerdarm 
benötigte Konzentration mit einer 
sagenhaften Perfektion.

Deine Gallenblase ist ein wahrer 
Meister in der Speicherung der 
Gallenflüssigkeit. 

Du liebst deine Gallenblase und 
bist extrem dankbar für ihre 
vielfältigen Aufgaben in deinem 
Körper. 

Deine Gallenblase versorgt deinen 
Zwöl"ngerdarm bei Bedarf mit 
Gallenflüssigkeit in optimaler 
Konzentration. 

Du liebst es, deine Gallenblase 
zu unterstützen in dem du 
ausreichend viel sauberes und 
hoch energetisiertes Wasser trinkst.

Du achtest auf deine Wasserzufuhr 
und tust alles dafür, deine 
Gallenblase e!ektiv zu entlasten. 

Du trinkst täglich extrem reines 
und positiv informiertes Wasser im 
optimalen Maße. 

Du kümmerst dich aktiv um deine 
Gesundheit. 

Du liebst deine Gallenblase. 

Du bist für deine extrem 
leistungsstarke Gallenblase sehr 
dankbar.

Deine Gallenblase ist sowohl 
auf energetischer, als auch auf 
körperlicher Ebene vollkommen 
gesund und geheilt.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, eine extrem 
gesunde Gallenblase zu haben, in 
Resonanz. 

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