
Gesunde Lunge Bekommen

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

Du liebst es eine extrem gesunde 
und leistungsstarke Lunge zu 
haben.

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

Deine Lunge ist vollkommen 
gesund und funktionstüchtig.

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zur 
vollkommenen Gesundheit deiner 
Lunge.

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

Alle geistigen Ursachen für eine 
potentiell kranke Lunge sind 
vollständig transzendiert.

Du bist dankbar, eine extrem 
gesunde und voll funktionstüchtige 
Lunge zu haben.

Deine Lunge ist extrem gesund und 
vital.

Du liebst deine super starke Lunge. 

Deine Lunge arbeitet perfekt und 
ist vollkommen gesund.

Deine Lunge regeneriert sich 
extrem schnell.

Deine Lungenfunktionen sind 
überdurchschnittlich gut.



Du fühlst dich dank deiner 
gesunden Lunge und der damit 
einhergehende optimalen 
Sauersto!versorgung deines 
Körpers extrem wohl und bist 
permanent in einem Gefühl der 
Leichtigkeit und Freude.

Deine Luftröhre ist vollkommen 
gesund und perfekt dazu in 
der Lage, die Atemluft in die 
Lungenflügel zu leiten.

Deine beiden Lungenflügel 
sind vollkommen gesund und 
anatomisch absolut perfekt.

Deine Bronchien sind extrem 
gesund und vollkommen 
funktionstüchtig.

Du bist vollkommen dankbar, 
eine extrem gesunde und 
leistungsstarke Lunge zu haben, 
die deinen Körper jederzeit mit der 
optimalen Menge an Sauersto! 
versorgt. 

Deine Lunge ist und bleibt stets 
vollkommen gesund.

Deine Lungen sind immer mit der 
optimalen Menge Blut versorgt.

Du hast eine vollkommen gesunde 
Lunge und fühlst dich dadurch 
extrem fit und vital. 

Du freust dich sehr, eine 
vollkommen gesunde Lunge zu 
haben und fühlst dich dadurch 
extrem gesund und vital.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine gesunde und leistungsstarke 
Lunge.

Du visualisierst regelmäßig, dank 
deiner perfekt funktionierenden 
Lunge extrem gesund und vital zu 
sein.

Du liebst deine Lunge und bist 
extrem dankbar, dass sie ihre 
Aufgaben in deinem Körper mit 
einer absoluten Perfektion ausführt.  

Deine Lunge arbeitet von Moment 
zu Moment e!ektiver und 
erledigt ihre Aufgaben mit einer 
sagenhaften Perfektion.  

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, eine 
extrem gesunde und perfekt 
funktionierende Lunge zu haben.

Deine Lunge ist ein höchst 
e!ektives Entgiftungsorgan, 
welches deinen Körper von 
schädlichen Substanzen 
vollkommen befreit.

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, eine extrem 
gesunde Lunge zu haben, die 
deinen Körper jederzeit mit der 
optimalen Sauersto!menge 
versorgt.



Du liebst deine Bronchien und 
bist extrem dankbar, dass sie 
ihre Aufgaben in deinem Körper 
mit einer absoluten Perfektion 
ausführen.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, dass deine 
Bronchien die Atemluft e!ektiv 
über die Luftröhre bist zu den 
Lungenbläschen leiten. 

Deine Bronchien arbeiten von 
Moment zu Moment e!ektiver und 
erledigen ihre Aufgaben mit einer 
sagenhaften Perfektion. 

Deine Bronchien sind dazu in 
der Lage, deine Atemluft e!ektiv 
über die Luftröhre zu deinen 
Lungenbläschen zu leiten.  

Deine Bronchien sind vollkommen 
frei von Ablagerungen, sodass 
deine Atemluft optimal durch deine 
Atemwege geleitet wird.  

Du bist vollkommen dankbar, 
gesunde Bronchien zu haben. 

Deine Bronchien weiten sich bei 
körperlicher Anstrengung, um mehr 
Luft zu deinen Lungenbläschen 
zu leiten, um das Blut mit viel 
Sauersto! anzureichern.

Deine Bronchien verengen sich in 
körperlichen Ruhephasen genau 
soweit, dass du immer mit der 
optimalen Menge an Sauersto! 
versorgt bist.

Deine Bronchien filtern 
Verunreinigungen der Atemluft 
e!ektiv und leiten diese 
Verunreinigungen vollständig aus.

Die Schleimhäute deiner Bronchien 
sind vollkommen gesund.

Deine Lungenbläschen bilden eine 
höchst e!ektive Blut-Luft Schranke.

Deine Lungenbläschen sind 
vollkommen gesund und e!ektiv 
dazu in der Lage, beim Einatmen 
den Sauersto! aus der Atemluft 
aufzunehmen und an das Blut 
weiterzugeben. 

Deine Lungenbläschen sind 
vollkommen gesund und e!ektiv 
dazu in der Lage, beim Ausatmen 
Kohlendioxid aus dem Blut an die 
Atemluft abzugeben.



Deine Atemwege sind jederzeit 
frei von Verunreinigungen und 
Ablagerungen und gewährleisten 
eine e!ektive Zirkulation deiner 
Atemluft.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, dank deiner vollkommen 
gesunden Atemwege immer 
mit der optimalen Menge an 
Sauersto! versorgt zu sein.

Alle an deiner Atmung beteiligten 
Organe und Körpersysteme sind 
vollkommen gesund und arbeiten 
in einem vollkommenen Einklang.

Du liebst es, tief und frei 
durchatmen zu können.

Du nutzt deine tiefen Atemzüge 
um deinen Körper mit enorm viel 
heilsamen Sauersto! anzureichern.

Deine Lunge kommt all ihren 
Aufgaben in deinem Körper mit 
einer sagenhaften Perfektion nach.

Du unterstützt deine Lunge aktiv 
in dem du alle für deine Lunge 
schädlichen Gewohnheiten 
ablegst und dich vorzugsweise an 
Orten mit frischer und reiner Luft 
aufhältst.

Du liebst das Gefühl Sport zu 
treiben und dir ist vollkommen 
bewusst, dass viel Bewegung 
deine Lunge wunderbar unterstützt 
und ihre Leistungskapazität erhöht.

Du treibst Sport, um deine Lunge 
gesund zu halten und optimal zu 
unterstützen.

Du vollziehst täglich Atemübungen, 
die die Kapazitäten deiner Lunge 
erweitern und deine Lunge 
trainieren.

Du atmest bei deinen täglichen 
Atemübungen tief ein und aus 
um deine Lungenkapazität zu 
erweitern und deinen Körper mit 
heilsamen Sauersto! anzureichern.

Du liebst deine täglichen, 
meditativen Atemübungen, die 
dich in einen heilsamen und 
entspannten Zustand versetzen.

Deine Lunge ist durchgehend mit 
allen Nährsto!en optimal versorgt, 
um stets gesund und höchst 
leistungsfähig zu bleiben. 

Du bist jederzeit mit den optimalen 
Nährsto!kombinationen versorgt, 
die deine Lunge benötigt, um 
höchst e!ektiv arbeiten zu können.

Du kümmerst dich aktiv um deine 
Gesundheit. 

Du liebst deine Lunge. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, eine vollkommen 
gesunde und leistungsstarke Lunge 
zu haben.



Deine Lunge ist sowohl auf 
energetischer, als auch auf 
körperlicher Ebene vollkommen 
gesund und geheilt.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, eine extrem 
gesunde Lunge zu haben, die 
deinen Körper jederzeit mit deer 
optimalen Sauersto!menge 
versorgt, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du eine 
vollkommen gesunde und perfekt 
funktionierende Lunge hast. 
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