
Körper Absolut Beherrschen

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Deine Intuition hilft dir dabei, 

deinen Körper intensiv 
wahrzunehmen und jeden Teil 
deines Körpers perfekt kontrollieren 
zu können. 

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

Du liebst es, deinen Körper zu 
fördern und zu fordern und eine 
vollkommene Körperbeherrschung 
zu erlangen. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, deinen Körper 
vollständig beherrschen zu können. 

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

Du hast eine vollkommene 
Körperbeherrschung und ein tiefes 
Vertrauen in deinen Körper. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, deinen Körper 
vollkommen zu beherrschen und 
so alle Bewegungen ausführen zu 
können, die du möchtest. 

Du bist dazu in der Lage, deinen 
gesamten Bewegungsapparat zu 
beherrschen und alle Bewegungen 
gezielt ausführen zu können.  

Deine Körperbeherrschung 
transformiert sich von Moment 
zu Moment mehr zu einer 
vollkommenen Kontrolle über 
deinen Körper.



Deine Körperbeherrschung ist 
extrem groß.

Du fühlst dich vollkommen 
in deinen Körper hinein und 
beherrschst ihn nach deinem 
Willen.

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund.

Du vertraust bei all deinen 
Bewegungen und Handlungen 
vollkommen auf deinen Körper.  

Deine Muskeln, Sehnen und 
Bänder sind extrem belastbar und 
stabil.

Du liebst es, dich in deinen Körper 
hineinzuversetzen und so jede 
Form der Bewegung optimal 
auszuführen.

Du vertraust jederzeit auf die 
Belastbarkeit und Feinmotorik 
deines Körpers.

Du beherrschst deinen Körper 
vollständig und bist motorisch 
extrem stark.  

Du liebst es, jeden Tag deinen 
Körper zu trainieren und zu 
fordern.

Du optimierst täglich deinen 
Bewegungsapparat. 

Du bist ein Meister der 
Körperbeherrschung.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du ein hochschwingendes geistiges 
Wesen bist, welches den Körper 
nach Belieben kontrollieren kann. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, dich jeden Tag voll und 
ganz auf deinen Körper verlassen 
zu können. 

Du liebst deinen Körper, mit dem 
du jede beliebige Bewegung 
vollführen kannst. 

Du bist extrem beweglich. 

Du visualisierst regelmäßig, jede 
beliebige Haltung mit deinem 
Körper für eine beliebig lange 
Dauer einnehmen zu können. 

Du verstehst die Funktionalität 
deines Körpers perfekt und 
beherrschst diesen voll und ganz.  

Deine Mitmenschen 
bewundern deine vollkommene 
Körperbeherrschung.  

Du beherrschst deinen Körper 
jederzeit mit einer absoluten 
Perfektion.   

Du bist ein sehr sportlicher und 
leistungsstarker Mensch.



Dein gesamter Bewegungsapparat 
ist vollkommen gesund.

Du bist dazu in der Lage, jede 
beliebige Bewegung auszuführen.  

Deine Mitmenschen sind von 
deiner enormen Körperkontrolle 
zutiefst beeindruckt.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
jede Form der Materie deines 
Körpers vollkommen deinem Willen 
gehorcht. 

Du beobachtest deinen Körper 
intensiv und weißt immer in 
welcher Verfassung oder in 
welchem Zustand sich dieser 
befindet. 

Du achtest darauf, dass in deinem 
Körper jederzeit eine vollkommene 
Harmonie herrscht.

Dein Körper ist harmonisch 
vollständig ausgeglichen. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit deiner vollkommenen 
Körperbeherrschung in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du deinen Körper 
vollständig beherrschst. 
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