
Gesundes Kind Bekommen

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

Du weißt intuitiv, wie es deinem 
Kind in deinem Mutterleib geht.

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

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, ein vollkommen gesundes 
Kind zur Welt zu bringen.

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund und perfekt 
auf eine Schwangerschaft 
vorbereitet. 

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

Deine Gebärmutter ist vollkommen 
gesund und bietet deinem Kind 
perfekte Bedingungen um sich 
körperlich und geistig perfekt zu 
entwickeln.

Dein ungeborenes Kind in deinem 
Mutterleib ist vollkommen gesund 
und vital. 

Du manifestierst die vollkommene 
körperliche und geistige 
Gesundheit deines ungeborenen 
Kindes mit Leichtigkeit.

Dein Gesundheitswissen ist immens 
groß und du nutzt dieses, um für 
dein Kind im Mutterleib optimale 
Bedingungen für die körperliche 
und geistige Entwicklung zu 
scha!en.



Du visualisierst regelmäßig, ein 
vollkommen gesundes Kind in 
deinem Mutterleib zu tragen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du während der Schwangerschaft 
die volle Verantwortung für 
dich und dein Kind trägst und 
deswegen nimmst du nur 
lebensspendende Substanzen zu 
dir. 

Voller Liebe blickst du auf das 
kleine Wunder des Lebens 
in deinem Mutterleib und 
manifestierst deinem Kind 
optimale Bedingungen, sich völlig 
frei entwickeln und entfalten zu 
können. 

Dein ungeborenes Kind ist mit 
allen für seine perfekte Entwicklung 
benötigten Nährsto!e vollkommen 
versorgt.

Du liebst es, ein vollkommen 
gesundes und vitales Kind im 
Mutterleib zu tragen.

Du investierst sehr viel Zeit und 
Liebe, dein ungeborenes Kind bei 
seiner geistigen und körperlichen 
Entwicklung zu unterstützen.

Du bist extrem dankbar dafür, ein 
ganzheitlich gesundes Kind im 
Mutterleib zu tragen.

Du unterstützt dein ungeborenes 
Kind mit einer völligen Hingabe 
dabei, sich körperlich und geistig 
vollkommen gesund zu entwickeln.

Du liebst dein Kind in deinem 
Mutterleib bedingungslos und tust 
alles, um es bei seiner Entwicklung 
zu unterstützen.

Du liebst dein ungeborenes Kind 
bedingungslos.

Dein ungeborenes Kind liebt dich 
bedingungslos.

Du schenkst deinem ungeborenen 
Kind enorm viel Liebe und 
Aufmerksamkeit.

Du spürst ein wundervolles, 
gesundes Kind in deinem 
Mutterleib heranwachsen.

Du investierst deine Zeit, um die 
Entwicklung deines Kindes zu 
fördern.

Du sprichst jeden Tag liebevolle 
Worte zu deinem Kind.

Du fühlst eine tiefe Liebe zu 
deinem Kind in deinem Mutterleib.

Dein Kind bei seiner Entwicklung im 
Mutterleib zu fördern bereitet dir 
extrem viel Freude. 



Du ernährst dich selber von 
gesunden und lebensspendenden 
Lebensmitteln, um deinem Kind 
alle benötigten Nährsto!e jederzeit 
zur Verfügung stellen zu können.

Deine gesamte Familie unterstützt 
dich bei deiner gesunden und 
lebensspendenden Ernährung 
während deiner Schwangerschaft.

Deine Schwangerschaft verläuft 
perfekt.

Du und deine Familie genießen 
deine optimal verlaufende 
Schwangerschaft. 

Du und dein Kind sind stets vor 
allen Krankheiten und psychischen 
Leiden vollkommen geschützt. 

Du visualisierst regelmäßig, dass 
deine Schwangerschaft perfekt 
verläuft. 

Du und deine Familie genießen 
die vollkommene Gesundheit und 
Lebendigkeit deines ungeborenen 
Kindes im Mutterleib. 

Dir gelingt es, dank deiner 
geistigen Fähigkeiten, dein Kind bei 
seiner optimalen Entwicklung zu 
unterstützen. 

Du und dein Kind genießen Gottes 
Schutz und sind immer gesund.

Lichtvolle geistige Wesen 
unterstützen dich während deiner 
Schwangerschaft. 

Du bist den lichtvollen Wesen tief 
dankbar für ihre Unterstützung. 

Du und dein Kind im Mutterleib 
seid auf energetischer Ebene 
vollkommen gesund und geheilt.

Du freust dich sehr über 
deine optimal verlaufende 
Schwangerschaft.

Deine Schwangerschaft verläuft 
vollkommen schmerzfrei für dich 
und dein Kind. 

Du freust dich auf die anstehende 
Geburt deines Kindes.



Du blickst vollkommen entspannt 
und gelassen auf die Geburt 
deines Kindes.

Du weißt intuitiv, dass die Geburt 
deines Kindes vollkommen perfekt 
verläuft. 

Du bist vollkommen sicher und 
überzeugt davon, dass die Geburt 
deines Kindes perfekt verläuft. 

Du visualisierst regelmäßig, dein 
vollkommen gesundes Kind nach 
der Geburt in deinen Armen zu 
halten.

Die Geburtsvorbereitung für die 
Geburt deines Kindes verläuft 
absolut perfekt. 

Du besitzt alle gesundheitlichen 
Vorraussetzungen für eine 
natürliche, perfekte Geburt.

Dein ungeborenes Kind liegt in 
der für eine natürliche Geburt 
optimalen Position.

Du entscheidest dich, dein Kind 
auf natürliche Weise zur Welt zu 
bringen.

Du bist dir der enormen 
gesundheitlichen Vorteile einer 
natürlichen Geburt vollkommen 
bewusst.

Die Geburtsphase deines Kindes 
verläuft absolut perfekt und ist 
extrem kurz. 

Dein Muttermund ist während der 
Geburt vollständig geö!net.

Die Muskelkontraktionen deiner 
Gebärmutter sind perfekt und 
ermöglichen eine optimale, 
schmerzfreie, natürliche Geburt.

Die Presswehen bereiten dir 
extrem geringe Schmerzen.

Deine Presswehen sind enorm 
abgeschwächt und dennoch 
kommt dein Kind extrem schnell 
auf die Welt. 

Deine Pressstöße während 
der Geburt sind von optimaler 
Intensität, sodass dein Kind sofort 
vollkommen gesund zur Welt 
kommt.

Du bringst dein vollkommen 
gesundes Kind an deinem 
Wunschort zur Welt.

Deine Nachgeburtsphase verläuft 
optimal. 

Die Plazenta löst sich perfekt von 
deiner Gebärmutterwand ab und 
wird sofort ausgeschieden. 

Die Geburt ist für dein Kind ein 
wunderschönes Erlebnis.



Dein Kind freut sich sehr, auf 
natürliche Weise zur Welt zu 
kommen.

Dein Kind ist vollkommen gesund 
und körperlich perfekt entwickelt. 

Der Geburtsprozess ist für dein 
Kind super angenehm und 
entspannt.

Voller Freude bringst du dein 
vollkommen gesundes und vitales 
Kind zur Welt.

Dein neugeborenes Kind ist 
vollkommen gesund und vital.

Du bist vollkommen glücklich, ein 
vollkommen gesundes Kind zur 
Welt zu bringen.

Du liebst dein neugeborenes Kind 
bedingungslos.

Du bist körperlich dazu in der 
Lage, dein Kind mit der optimalen 
Menge an Muttermilch zu 
versorgen.

Deine Muttermilchproduktion 
startet zur optimalen Zeit.

Dein Kind liebt es, vollkommen 
gesund bei dir auf der Welt zu sein.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Tatsache, dass du ein 
vollkommen gesundes Kind zur 
Welt bringst, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein vollkommen 
gesundes Kind zur Welt bringst. 
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