
Gewicht Zunehmen

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

Du liebst es, Gewicht zuzunehmen 
und dein Traumgewicht zu 
erreichen. 

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

Du baust gesunde Körpermasse 
auf.

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, Gewicht e!ektiv 
zuzunehmen.

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

Du hast einen vollkommen 
gesunden Sto!wechsel und 
nimmst so e!ektiv an Gewicht zu. 

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar, Gewicht 
zuzunehmen und ein gesundes 
Körpergefühl zu bekommen. 

Dein Sto!wechsel ist von Moment 
zu Moment e!ektiver. 

Dein Körper ist mit allen 
Nährsto!en für den Muskelaufbau 
optimal versorgt. 

Du liebst es, Muskeln aufzubauen 
und an Gewicht zuzunehmen. 

Du baust extrem schnell und 
e"zient gesunde Körpermasse auf. 



Du bist extrem dankbar, kleine 
Fettpölsterchen zu haben, die alle 
Umweltgifte e!ektiv speichern 
und mit der nächsten Entgiftung 
ausgeschieden werden. 

Du liebst das Gefühl Sport zu 
treiben und dir ist vollkommen 
bewusst, dass viel Bewegung dir 
dabei hilft, Gewicht zuzulegen. 

Dein Sto!wechsel arbeitet von 
Moment zu Moment e!ektiver 
und hilft dir dabei, dein absolutes 
Traumgewicht zu halten.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, Gewicht zuzunehmen 
und dein Traumgewicht zu 
erreichen. 

Deine Mitmenschen sind von 
deinem extrem muskulösen 
und massigen Körper zutiefst 
beeindruckt. 

Du bist extrem dankbar, endlich 
dein Traumgewicht zu erreichen 
und schnell an Körpermasse 
zuzulegen. 

Du freust dich sehr, ein höheres 
Körpergewicht zu haben und fühlst 
dich damit extrem wohl. 

Du entschlackst und entgiftest 
deinen Körper vollständig und 
baust gleichzeitig gesunde und 
nährsto!reiche Körpermasse auf. 

Du hast einen vollkommen 
gesunden Sto!wechsel, der 
dich dabei unterstützt gesunde 
Körpermasse zuzulegen. 

Du visualisierst regelmäßig, dein 
Traumgewicht zu erreichen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen perfekt gebauten Körper 
und deine wunderschönen 
Muskeln. 

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, dein 
Traumgewicht erreichen zu 
können. 

Dein Sto!wechsel arbeitet extrem 
e!ektiv.

Deine Muskeln sind immer mit 
vielen Nährsto!en versorgt, die 
den Muskelaufbau unterstützen. 

Du hast einen extrem massigen 
Körper. 

Dir geht es prächtig mit deinem 
Traumgewicht und du fühlst dich 
extrem wohl.

Du fühlst dich dank deines 
erreichten Traumgewichts extrem 
wohl und bist permanent in einem 
Gefühl der Leichtigkeit und Freude. 



Deine Zellen sind vollkommen 
gesund und geschützt und 
dazu in der Lage, Nährsto!e zu 
verarbeiten und in neue Produkte 
aufzubauen.

Deine Mitmenschen sind 
von deiner erwünschten 
Gewichtszunahme zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Darm ist vollkommen Gesund 
und leistungsfähig. 

Dein Darm ist vollkommen gesund 
und resorbiert alle Nährsto!e 
einwandfrei und extrem e!ektiv.

Dein Darm ist frei von Giftsto!en 
und extrem gesund und vital. 

Dein Hormonhaushalt ist 
vollkommen ausgeglichen.

Deinem Körper stehen jederzeit 
alle benötigten Hormone und 
Enzyme zur Verfügung.

Du kümmerst dich aktiv um deine 
Gesundheit. 

Du baust extrem e!ektiv viel 
gesunde Körpermasse auf.

Du liebst dein Gewicht. 

Du liebst deine Muskeln.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Tatsache, extrem viel Gewicht 
zuzunehmen, in Resonanz. 

Du freust dich extrem beim Gang 
auf die Waage festzustellen, dass 
du an Gewicht zugenommen hast. 

Du liebst es, viel zu wiegen. 

Du nimmst sehr viel Energie aus 
dem Ätherraum auf. 

Du isst von Tag zu Tag mehr vitale 
und nährsto!reiche Kost, die 
dich dabei unterstützt, Gewicht 
zuzunehmen. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der dein Körper dein 
wahres Traumgewicht hält. 
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