
Fußpilz Loswerden

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

Du liebst es, wundervolle, gesunde 
Füße zu haben.  

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

Du hast wunderschöne, makellose 
Füße. 

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zur 
vollkommenen Gesundheit deiner 
Füße.

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, gesunde und 
makellose Füße zu haben.

Deine Füße sind vollkommen 
gesund und absolut makellos.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar vollkommen 
gesunde Füße zu haben. 

Du bist extrem dankbar, 
vollkommen gesunde und 
makellose Füße zu haben. 

Du liebst es deinen Mitmenschen 
deine gesunden und makellosen 
Füße zu zeigen. 

Du genießt deine wunderschönen 
und makellosen Füße.



Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, eine vollkommen 
gesunde Haut an und zwischen 
den Zehen zu haben.  

Du hast wunderschöne, gesunde 
Fußnägel.

Du siehst im Spiegel, dass du eine 
vollkommen gesunde und reine 
Haut an den Füßen hast. 

Du liebst es vollkommen gesunde 
und wunderschöne Fußnägel zu 
haben.

Deine Haut an den Füßen ist 
vollkommen gesund. 

Deine DNA enthält die Information 
für eine vollkommen gesunde und 
reine Haut an den Füßen. 

Deine Fußnägel sind von Moment 
zu Moment gesünder.

Du visualisierst regelmäßig, eine 
gesunde und optimale Hornhaut 
an deinen Füßen zu haben.

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, gesunde und makellose 
Füße zu haben.  

Die Haut deiner Füße ist 
vollkommen gesund und rein. 

Du visualisierst regelmäßig, eine 
kraftvoll strahlende, gesunde Haut 
an den Füßen zu haben.

Deine Haut an den Füßen ist von 
Moment zu Moment gesünder.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolut gesunde und reine 
Haut an den Füßen.

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, eine 
wunderschöne reine und gesunde 
Haut  an den Füßen zu haben.

Du besitzt eine extrem strahlende 
und kräftige, gesunde Haut an den 
Füßen. 

Dir geht es prächtig mit deiner 
wunderschönen, reinen und 
gesunden Haut an den Füßen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du vollkommen gesunde Haut an 
und zwischen deinen Zehen hast. 

Du bist ein Mensch mit einer 
absolut gesunden und reinen Haut 
an den Füßen. 

Du liebst das Gefühl, eine gesunde 
und reine Haut an deinen Füßen 
zu haben und von all deinen 
Mitmenschen bewundert zu 
werden. 

Deine Haut zwischen den Zehen ist 
von Moment zu Moment gesünder 
und kräftiger.  



Deine Mitmenschen bewundern 
deine vollkommen gesunden und 
makellosen Fußnägel.

Deine Fußnägel sind vollkommen 
gesund und jederzeit optimal mit 
Nährsto!en versorgt.

Deine Füße und Fußnägel sind 
stets optimal durchblutet.

Du liebst es. gesunde und 
makellose Fußnägel zu haben.

Die Nagelwurzel, die Nagelplatte, 
Nagelbett und die angrenzende 
Fußhaut sind vollkommen 
gesund, vital und immer optimal 
durchblutet. 

Deine Füße sehen von Moment zu 
Moment gesünder und makelloser 
aus.

Deine Hautzellen erneuern sich 
super schnell und bieten deiner 
Haut an den Füßen damit eine 
extrem schnelle Regeneration.

Deine von potentiellem Fußpilz 
befallene Haut an deinen Füßen 
regeneriert sich sofort vollständig 
und wächst vollkommen gesund 
nach.

Potenziell von Fußpilz befallenes 
Hautgewebe an deinen Füßen ist 
vollständig abgebaut und durch 
neue, reine Haut ersetzt.

Deine Haut an deinen Füßen ist 
vollkommen rein und frei jeglichem 
Pilzbefall.

Deine Fußnägel sind vollkommen 
rein, gesund und frei von jeglichem 
Pilzbefall.

Deine gesamte Haut an den Füßen 
ist vollkommen frei von Fußpilz.

All deine Fußnägel sind 
vollkommen frei von Fußpilz.

Potenzieller Juckreiz an deinen 
Füßen hört jetzt sofort auf.

Deine Haut an deinen Füßen und 
deine Fußnägel sind vollkommen 
von deinem Immunsystem 
geschützt.



Deine Fußnägel sind durchgehend 
mit allen benötigten Nährsto!en in 
einer optimalen Menge versorgt. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner extrem widerstandsfähigen 
Haut an deinen Füßen zutiefst 
beeindruckt.  

Die Zellen deiner Haut sind 
vollkommen gesund und geschützt 
und dazu in der Lage, Nährsto!e 
zu verarbeiten und in neue Körper-
Produkte aufzubauen.

Deiner Haut stehen alle Nährsto!e, 
vor allem Silizium, Zink und 
Schwefel in optimaler Menge zur 
Verfügung.

Du bist immer im Übermaß mit 
Vitamin C versorgt. 

Deinem Körper steht jederzeit 
Vitamin C im Übermaß zur 
Verfügung. 

Deinem Körper stehen jederzeit 
alle benötigten Proteine und 
Enzyme zur Bildung von gesunder 
Haut und Fußnägeln zur 
Verfügung.

Du kümmerst dich aktiv um die 
Gesundheit deiner Füße.

Du pflegst deine Füße aktiv 
und tri!st jederzeit alle nötigen 
Vorkehrungen um eine potenzielle 
Ansteckung mit Fußpilz 
vorzubeugen.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
vollkommen gesunde Füße hast 
und von Fußpilz vollkommen 
befreit bist, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität in der du vollkommen 
gesunde Füße hast und von Fußpilz 
vollkommen befreit bist.
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