
Kurzsichtigkeit Loswerden

Deine Sehstärke ist extrem stark 
ausgeprägt.

Deine Augen sind durchgehend 
optimal mit Blut und Nährsto!en 
versorgt.

Du kannst von Moment zu Moment 
auf immer weitere Distanzen 
komplett scharf sehen.

Du liebst es, extrem leistungsfähige 
und gesunde Augen zu haben.

Du siehst vollkommen scharf auf 
sehr weite Distanzen.

Alle Ursachen für deine 
vergangene Kurzsichtigkeit sind 
behoben.

Deine Augen sind vollkommen 
gesund.

Dank der exzellenten 
Nährsto!versorgung und 
Blutzirkulation deiner Augen 
sind deine Augen komplett 
leistungsfähig und belebt.

All deine Augenmuskeln 
funktionieren einwandfrei.

Deine Ziliarmuskeln sind immer 
unter einer vollkommen gesunden 
und perfekten Spannung.

Dank der jederzeit gesunden 
Anspannung und Leistungsfähigkeit 
deiner Ziliarmuskeln kannst du auf 
jede Distanz extrem scharf sehen.

Die Ziliarmuskeln deiner Augen 
sind in einem optimalen 
Zustand und tragen perfekt zur 
reibungslosen Akkommodation bei.

Deine Augäpfel ermöglichen dir 
durch ihre optimale und gesunde 
Form auf allen Distanzen eine 
vollkommen scharfe Sicht.



Deine Augenlinsen tragen dank 
ihrer optimalen Leistungsfähigkeit 
perfekt zur reibungslosen 
Akkommodation bei.

Du bist sehr dankbar für deine 
unglaublich gute Sehkraft.

Deine Ziliarmuskeln arbeiten 
perfekt mit deinen Zonulafasern 
und deinen Augenlinsen 
zusammen.

Du kannst ferne Dinge von 
Moment zu Moment immer 
schärfer sehen.

Deine Ziliarmuskeln und deine 
Zonulafasern formen deine 
flexiblen Augenlinsen immer 
einwandfrei um und ermöglichen 
dir durchgehend eine vollkommen 
scharfe Sicht auf alle Distanzen.

Deine Augen sind jederzeit zur 
benötigten Akkommodation fähig 
und ermöglichen dir somit auf 
allen Distanzen alles scharf und 
deutlich sehen zu können.

Deine Augen können Dinge auf 
großen Distanzen sofort extrem 
scharf fokussieren.

Deine Augenlinsen sind extrem 
flexibel und können perfekt 
verformt werden, um dir jederzeit 
eine scharfe Sicht zu ermöglichen.

Deine Sehstärke verbessert sich 
von Moment zu Moment.

Du bist dankbar für deine perfekte 
& übermenschliche Sehstärke.

Dir macht es Spaß, die unglaublich 
schnelle Verbesserung deiner 
Sehstärke mitzuverfolgen.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner guten Sehstärke.

Du kannst die perfekte Sehstärke 
sehr klar und detailliert 
visualisieren.

Du visualisierst regelmäßig, alles 
extrem klar und deutlich sehen zu 
können.

Du liebst es, auf sehr weite 
Distanzen vollkommen scharf 
sehen zu können.

Deine Mitmenschen sind 
beeindruckt von deiner Fähigkeit, 
ferne Dinge komplett scharf sehen 
zu können.

Du bist überaus dankbar für deine 
einwandfrei arbeitenden Augen.

Die Zonulafasern deiner 
Augen sind in einem optimalen 
Zustand und tragen perfekt zur 
reibungslosen Akkommodation bei.

Deine Zonulafasern sind 
vollkommen gesund und 
leistungsfähig.



Du bist erstaunt, dass deine Augen 
Dinge auf großen Distanzen 
extrem scharf fokussieren.

Du liebst es, ferne Dinge 
vollkommen scharf sehen zu 
können.

Du bist über die extrem schnelle 
und intensive Verbesserung deiner 
Sehstärke sehr dankbar und 
erfreut.

Du bist dankbar, auf immer 
größeren Distanzen alles und 
jeden komplett scharf sehen zu 
können.

Die Hornhäute deiner Augen 
sind gleichmäßig gewölbt und 
vollkommen gesund.

Die Hornhäute deiner Augen 
sind von Moment zu Moment 
gleichmäßiger gewölbt.

Du liebst die gleichmäßigen 
Wölbungen der Hornhäute 
deiner Augen und die daraus 
resultierende scharfe Sicht auf die 
Ferne.

Die Iris deiner Augen regulieren 
eintretendes Licht immer so, dass 
du sehr klar und scharf sehen 
kannst.

Die Kammerwässer deiner Augen 
versorgen alle Strukturen optimal 
mit Nährsto!en.

Die Kammerwässer deiner 
Augen tragen perfekt dazu bei, 
eintretendes Licht auf die gelben 
Flecken auf deinen Netzhäuten zu 
leiten.

Die Glaskörper deiner Augen sind 
vollkommen gesund und klar.

Du liebst es, dass die Glaskörper 
deiner Augen komplett klar und 
gesund sind.

Deine Glaskörper leiten 
eintretendes Licht haargenau 
auf die gelben Flecken in den 
Innenseiten deiner Augen.

Die Netzhäute deiner Augen 
sind vollkommen gesund und 
funktionieren einwandfrei.



Deine Augen erfüllen immer alle 
Voraussetzungen, um dir auf allen 
Distanzen jederzeit eine scharfe 
und klare Sicht zu ermöglichen.

Deine Augen bündeln eintretendes 
Licht immer auf einen extrem 
kleinen Punkt auf deinen 
Netzhäuten und ermöglichen dir 
somit jederzeit eine vollkommen 
scharfe Sicht auf alle Distanzen.

Alle Lichtstrahlen, die deine 
Augen bündeln, tre!en immer 
haargenau auf die gelben Flecken 
in den Innenseiten deiner Augen 
und lassen dich somit jederzeit 
vollkommen scharf sehen.

Die gelben Flecken in den 
Innenseiten deiner Augen sind 
immer genau die Punkte, auf die 
die Lichtstrahlen gebündelt und 
gelenkt werden, und ermöglichen 
dir somit jederzeit alles scharf zu 
sehen.

Die dioptrischen Apparate deiner 
Augen arbeiten jeweils perfekt 
zusammen und sind in extrem 
gesunden Zuständen.

Deine Sehbahnen sind vollkommen 
gesund und funktionsfähig.

Deine Sehstärke verbessert sich 
blitzschnell.

Du siehst die Ferne immer komplett 
scharf und klar.

Du bist sehr dankbar, auf sehr 
weiten Distanzen mühelos sehen 
und lesen zu können.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, von dir weit 
entfernte Dinge vollkommen scharf 
sehen zu können.

Du liebst es auf großen Distanzen 
alles extrem scharf sehen zu 
können.
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