
Körper Von Parasiten Befreien

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

befindet sich auf dem 
höchstmöglichen Niveau.

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

Du liebst es, frei von jeglichen 
Parasiten zu sein und die 
vollkommene Gesundheit deines 
Körpers zu genießen.

Dein physischer Körper ist 
vollkommen von allen Formen von 
Parasiten befreit.

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

Du bist sofort von allen potentiell 
gesundheitsschädigenden 
Parasiten befreit.

Deine körpereigenen Abwehrkräfte 
funktionieren überragend gut und 
leiten alle Parasiten noch lebend 
aus deinem Körper aus, sofern dies 
e!ektiv und zweckmäßig ist.

Deine körperlichen Abwehrkräfte 
sind enorm stark und e!ektiv 
dazu in der Lage, alle Parasiten 
vollständig aus deinem Körper 
auszuleiten.

Dein Körper leitet bei der 
Parasitenbehandlung eventuell 
freigesetzte Gifte ganz leicht und 
schnellstmöglich wieder aus.



Du bist für deinen vollständig 
parasitenfreien und gesunden 
Körper extrem dankbar.

Dein Körper ist vollständig 
parasitenfrei.

Du bist vollkommen immun gegen 
Parasiten.

Du weißt deinen vollständig 
parasitenfreien und gesunden 
Körper zu schätzen.

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen absolut reinen und 
parasitenfreien Körper.

Du eignest dir eine Fülle an 
Wissen über Parasiten und deren 
Ausleitung aus dem menschlichen 
Körper an und setzt deine Wissen 
sofort in die Tat um.

Du nimmst Lebensmittel zu dir, die 
die bei der Parasitenausleitung 
eventuell freigesetzten Gifte sofort 
binden und ausleiten.

Du führst deinem 
Körper ausschließlich 
gesundheitsfördernde Sto!e 
zu, die potentielle Parasiten aus 
deinem Körper heraustreiben.

Du führst deinem Körper 
Lebensmittel zu, die alle Parasiten 
aus deinem Körper lebend 
vertreiben, sofern dies e!ektiv und 
zweckmäßig ist.

Du ziehst Entgiftungskuren 
vollständig und selbstbestimmt 
durch.

Du führst Entgiftungskuren 
regelmäßig durch um deinen 
Körper e!ektiv zu reinigen und zu 
regenerieren.

Die Ausleitung der Parasiten 
erfolgt höchst e!ektiv und 
gesundheitsschonend. 

Du scheidest alle Parasiten wenn 
möglich lebend und unmittelbar 
aus.

Dein Körper ist von Moment zu 
Moment parasitenfreier.

Dein Körper ist von jeglichen 
Parasiten befreit und ist 
durchgehend mit optimalen 
Nährsto!mengen versorgt.

Deine Ernährung wirkt auf deinen 
Körper in jeglichen Hinsichten 
gesundheitsfördernd.

Du bist es gewohnt, dich 
vollkommen gesund, nährsto!reich 
und antiparasitär zu ernähren.

Deine Ernährung wirkt auf deinen 
gesamten Körper vollständig 
antiparasitär und vitalisierend.

Du liebst deinen vollständig reinen 
und parasitenfreien Körper.



Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, einen 
vollkommen parasitenfreien Körper 
zu haben.

Du visualisierst regelmäßig, einen 
vollkommen parasitenfreien und 
reinen Körper zu haben.

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen reinen, vollständig 
parasitenfreien Körper.

All deine Körperfunktionen 
funktionieren dank deines 
vollkommen parasitenfreien 
Körpers voll und ganz.

Dein Darm, deine Leber und deine 
Nieren sind extrem leistungsfähig 
und frei von Parasiten.

Deine Entgiftungsorgane sind auf 
energetischer Ebene vollkommen 
rein und gesund.

Dein gesamter Körper ist auf 
energetischer Ebene vollkommen 
gesund und rein.

Dein Geist manifestiert einen 
vollkommen reinen und 
parasitenfreien Körper für dich.

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund und rein.

Du liebst es einen vollständig 
reinen Körper zu haben.

Du genießt dein frisches und reines 
Körpergefühl.

Du bist für dein frisches und reines 
Körpergefühl extrem dankbar und 
liebst dein Dasein.

Dein Energiefeld geht mit einem 
vollkommen reinen und gesunden 
Körper in Resonanz.

Du hast ein extrem stark 
ausgeprägtes Körperbewusstsein.

Dein in jeder Situation stabiles 
Körperbewusstsein hebt die 
Schwingung deines gesamten 
Energiefeldes an.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du einen 
vollständig parasitenfreien und 
reinen Körper hast, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der dein Körper 
vollständig von Parasiten befreit ist 
und alle Körperfunktionen optimal 
funktionieren.
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