
Gesundes Bindegewebe Bekommen

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

Du liebst es, dass dein Körper 
vollkommen gesundes 
Bindegewebe aufbaut.  

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

Dein Körper baut gesundes 
Bindegewebe auf.

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, extrem 
gesundes Bindegewebe zu haben.

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

Du hast vollkommen gesundes 
Bindegewebe in deinem Körper 
und fühlst dich dadurch extrem fit 
und vital. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, gesundes 
Bindegewebe und ein gesundes 
Körpergefühl zu haben. 

Dein Bindegewebe ist von 
Moment zu Moment gesünder und 
erledigt seine Aufgaben mit einer 
sagenhaften Perfektion. 

Dein Körper ist durchgehend mit 
allen Nährsto!en für den Aufbau 
von gesundem Bindegewebe 
versorgt. 

Dein Körper baut extrem 
schnell und e"zient gesundes 
Bindegewebe auf. 



Du liebst das Gefühl Sport zu 
treiben und dir ist vollkommen 
bewusst, dass viel Bewegung dir 
dabei hilft, gesundes Bindegewebe 
aufzubauen. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, vollkommen gesundes 
Bindegewebe zu haben. 

Die Fasern deines Bindegewebes 
sind extrem zugfest und stabil.

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

Dein Bindegewebe ist immer mit 
extrem vielen Kollagenen versorgt. 

Du bist extrem dankbar, dank 
deines extrem gesunden 
Bindegewebes enorm stra!e und 
elastische Haut zu haben.  

Du bist vollkommen dankbar, 
extrem gesundes Bindegewebe 
aufzubauen. 

Du freust dich sehr, ein vollkommen 
gesundes Bindegewebe zu haben 
und fühlst dich damit extrem wohl. 

Du entschlackst und entgiftest 
deinen Körper vollständig und 
baust gleichzeitig gesundes 
Bindegewebe auf.  

Deine Faszien sind vollkommen 
gesund und extrem gespannt. 

Du visualisierst regelmäßig, 
dank deines extrem gesunden 
Bindegewebes vollkommen 
gesund zu sein. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine stra!e und gespannte Haut 
am ganzen Körper. 

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, extrem 
gesundes Bindegewebe zu haben.  

Dein Bindegewebe kommt allen 
Funktionen mit einer sagenhaften 
Perfektion nach. 

Dein Bindegewebe hält alle 
Organe perfekt in ihrer Form. 

Du bist jederzeit mit extrem vielen 
Proteinen versorgt, die dein 
Bindegewebe aufbauen und 
schützen. 

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

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

Deine Mitmenschen sind von 
deiner extrem stra!en und 
widerstandsfähigen Haut zutiefst 
beeindruckt. 



Dein Bindegewebe ist frei von 
Giftsto!en. 

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 gesundem 
Bindegewebe zur Verfügung.

Du kümmerst dich aktiv um deine 
Gesundheit. 

Du baust extrem e!ektiv viel 
gesundes Bindegewebe auf.

Du liebst dein vollkommenes 
Bindegewebe. 

Du trinkst viel extrem reines und 
positiv informiertes Wasser. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, extrem gesundes 
Bindegewebe zu haben, in 
Resonanz. 

Deine Fibrolasten und Fibrozyten 
sind miteinander verbunden und 
extrem gesund.  

Das lockere Bindegewebe deines 
Körpers ist extrem gesund und 
dazu in der Lage Wasser zu 
speichern. 

Dein stra!es Bindegewebe 
ist von extrem vielen stra!en 
Kollagenfasern durchzogen.

Dein stra!es Bindegewebe ist 
extrem gesund und zugfest.  

Dein gesamtes Bindegewebe ist 
extrem gesund und führt all seine 
Aufgaben mit einer sagenhaften 
Perfektion aus.

Dein Bindegewebe ist vollkommen 
gesund und funktioniert 
einwandfrei. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der dein Körper voller 
gesundem Bindegewebe ist und 
funktionstüchtiges Bindegewebe 
produziert. 
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