
Gesundes Haar Bekommen

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

Du föhnst deine Haare extrem 
selten und bevorzugst beim 
Föhnen kalte Luft.

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

Die Gesundheit deiner Haare 
verbessert sich von Moment zu 
Moment.

Du hast vollkommen gesundes und 
kraftvolles Haar.

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

Du liebst deine vollkommen 
gesunden und kraftvollen Haare 
und bist für sie extrem dankbar.

Der Schutzfilm deiner Kopfhaut 
ist vollständig regeneriert und 
gesund.

Deine Kopfhaut ist vollkommen 
gesund.

Du trocknest deine Haare nur, 
wenn es nötig ist.

Deine Mitmenschen sind von 
deinen vollkommen gesunden 
Haaren zutiefst beeindruckt.

Deine Haare werden jederzeit 
mit allen von ihnen benötigten 
Nährsto!en und Spurenelementen 
versorgt. 

Deine Haare erhalten optimale 
Nährsto!mengen.



Du entgiftest deinen Körper 
regelmäßig und hast daher extrem 
gesunde Haare.

Deine Haarfollikeln sind extrem 
gesund und werden jederzeit 
optimal mit Blut versorgt. 

Der Haarschaft deiner Haare ist 
vollkommen gesund und glatt. 

Deine Haarwurzeln sind extrem 
stark und strapazierfähig. 

Deine Haarbalgmuskeln sind 
vollkommen gesund und enorm 
leistungsfähig. 

Deine Talgdrüsen funktionieren 
einwandfrei.

Die Nervenfasern in deinen 
Haarfollikeln sind extrem gesund 
und leitfähig.

Alle Sto!wechselvorgänge in 
deinen Haarwurzeln laufen 
einwandfrei und absolut 
zuverlässig ab. 

Dein Geist spiegelt in deinem 
Körper vollkommen gesunde 
Haare.

Du hast von Moment zu Moment 
volleres und schöneres Haar.

Deine Haare sind extrem gesund 
und kräftig.

Du liebst es, extrem gesunde 
Haare zu haben. 

Du trocknest deine Haare ganz 
sanft.

Die Inhaltssto!e deiner 
Haarpflegeprodukte sind für die 
Gesundheit deiner Haare dienlich.

Du visualisierst regelmäßig, 
vollkommen gesunde und kräftige 
Haare zu haben.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
vollkommen gesunde Haare hast, 
in Resonanz.

Deine Haarstruktur befindet sich 
in einem vollkommen gesunden 
Zustand.

Du bist über die vollkommene 
Gesundheit all deiner Haare sehr 
erfreut.

Dein Unterbewusstsein manifestiert 
eine Realität, in der du vollkommen 
gesunde Haare hast.

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins sind auf 
vollkommen gesunde Haare 
abgestimmt.



In deinen Haarwurzeln findet 
jederzeit Zellteilung statt und 
es werden neue Zellen für das 
nachwachsende Haar hergestellt. 

Die neuen Zellen, die in 
deinen Haarwurzeln gebildet 
werden, ersetzen die alten 
Zellen und schieben diese im 
Haarwurzelkanal nach oben. 

Die Haarzwiebeln deiner Haare 
sind jederzeit optimal mit 
Nährsto!en versorgt. 

In deiner Haarwurzel wird extrem 
viel Melanin produziert. 

Deine Haare sind enorm kraftvoll 
und farbkräftig. 

Deine Haarwurzeln regenerieren 
sich sofort und fangen an Haare 
zu produzieren. 

Du hast volles und kräftiges Haar. 
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