
Masturbations-Sucht Überwinden

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

Du genießt dein Leben frei von 
zwanghaftem Masturbieren und 
fühlst dich dabei extrem wohl.

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

Du bist extrem überzeugt davon, 
jederzeit vollkommen auf das 
Masturbieren verzichten zu 
können. 

Mit einer spielerischen Leichtigkeit 
bist du befreit von einem 
potentiellen Bedürfnis nach 
Masturbation.

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

Dir macht es extrem viel Spaß, dich 
von Masturbation zu befreien.

Du hörst sofort auf dir selber einen 
runterzuholen. 

Du liebst es, dich über die reine 
Triebabfuhr der Masturbation zu 
erheben.

Du liebst es, vollständig auf 
Selbstbefriedigung zu verzichten 
und ein gesundes Gefühl für die 
eigene Sexualität zu bekommen.   

Du lebst ein vollkommen normales 
Leben und hast eine gesunde 
Einstellung zur eigenen Sexualität.  



Du entsagst der Selbstbefriedigung 
vollkommen. 

Du bist voller Dankbarkeit 
und Freude, potentielle 
Masturbationssucht vollständig zu 
überwinden. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
übermäßige Selbstbefriedigung 
dein natürliches Verhältnis zu 
deiner eigenen Sexualität stört und 
schadet und verzichtest darauf 
daher vollständig.

Du liebst es deine Sexualität auf 
eine natürliche Weise auszuleben 
und bist dir auch immer der 
geistigen Komponente von 
Sexualität bewusst.  

Masturbation ist völlig überflüssig 
für dich.

Du ignorierst die pornografisch 
anmutenden Werbeinhalte der 
Konsumgüterindustrie vollständig 
und bist dir einer vollkommen 
gesunden Sexualität bewusst.  

Ein potentielles Verlangen, dich 
selber zu befriedigen, verringert 
sich von Moment zu Moment. 

Du masturbierst von Moment zu 
Moment seltener.

Du bist extrem davon abgeneigt, 
zu masturbieren. 

Deine Intuition hilft dir dabei, 
dich von anzüglichen Websites 
fernzuhalten und ein gesundes 
Verhältnis zu deiner eigenen 
Sexualität zu entwickeln.   

Das Belohnungszentrum in deinem 
Gehirn ist vollkommen gesund und 
funktioniert einwandfrei. 

Die Dopaminrezeptoren deines 
Körpers sind vollständig regeneriert 
und gesund.

Du holst dir von Moment zu 
Moment seltener einen runter. 

Du ziehst es vor, deine sexuelle Lust 
im wahren Leben auszuleben und 
vermeidest die Selbstbefriedigung 
vollkommen. 

Du bevorzugst Fremdbefriedigung 
um ein Vielfaches vor der 
Selbstbefriedigung.

Du entziehst dich von einer 
potentiellen Abhängigkeit der 
Masturbation vollständig. 

Du durchbrichst die potentielle 
Gewohnheit, regelmäßig auf 
pornografische Inhalte zu 
masturbieren und verzichtest 
folglich vollkommen auf die 
Selbstbefriedigung. 

Du bist dazu in der Lage, auf die 
Selbstbefriedigung vollkommen zu 
verzichten.



Du verlierst von Moment zu 
Moment stärker eine potentielle 
Lust dazu, dich selber zu 
befriedigen. 

Du verlierst den Spaß und die 
Befriedigung durch Masturbation 
und den Konsum pornografischer 
Inhalte.     

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, jeglichem 
Drang zur Selbstbefriedigung 
widerstehen zu können. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
die Selbstbefriedigung deine 
Sexualverhalten ins Negative 
verändert und dir somit schadet. 

Du entwickelst ein Bewusstsein 
für deine eigene Sexualität 
und entdeckst die spirituelle 
Komponente von Sexualität.  

Du erhebst dich über das 
Bedürfnis der Selbstbefriedigung 
und erkennst die Fehlidentifikation 
mit deinem Ego.

Selbstbefriedigung widert dich an. 

Alle potentiellen 
psychosomatischen Ursachen für 
potentielle Masturbationssucht 
lösen sich sofort auf. 

Du bist gegenüber der 
Selbstbefriedigung extrem 
abgeneigt. 

Dir geht es prächtig 
dabei, vollkommen auf 
Selbstbefriedigung zu verzichten 
und ein gesundes Verhältnis zu 
deiner eigenen Sexualität zu 
entwickeln.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
Sexualität nicht nur eine körperliche 
Komponente hat, sondern auch 
eine geistige Komponente. 

Du entwickelst dich von Moment 
zu Moment geistig weiter und 
verzichtest auf das sinnlose 
körperliche Ausleben deiner 
Sexualität.  

Du empfindest die Masturbation 
als überflüssig. 

Masturbation verliert von Moment 
zu Moment  mehr und mehr an 
Relevanz in deinem Leben.



Du bist ein Profi der Achtsamkeit 
und Selbstkontrolle. 

Du entsagst allen Abhängigkeiten, 
die deiner körperlichen und 
geistigen Gesundheit schaden, 
vollkommen. 

Du verzichtest vollständig auf die 
Selbstbefriedigung. 

Du verzichtest vollständig auf 
regelmäßiges Masturbieren.   

Du verlierst die Lust auf 
Masturbation. 

Dir fällt es psychisch sehr leicht auf 
Selbstbefriedigung zu verzichten. 

Du visualisierst regelmäßig, 
ein wundervolles Leben frei 
von gesundheitsschädigender 
Masturbation zu führen. 

Du zeigst deinen Mitmenschen 
gegenüber viel Freude und 
herzliche Liebe.

Deine Mitmenschen sind von 
deinem immateriellen, geistig 
bewussten Lebensstil zutiefst 
beeindruckt. 

Du hast ein gesundes Verhältnis zu 
Nacktheit und Intimität. 

Alle potentiellen unterbewussten 
Ursachen für potentielle 
Masturbationssucht lösen sich 
vollständig auf.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, ab sofort auf 
Masturbation zu verzichten, in 
Resonanz. 

Du liebst es eine gesunde, 
natürliche, sexuelle Beziehung zu 
dir selbst zu haben.

Du nimmst Sexualität als sehr intim 
und persönlich wahr.

Sexuelle Aktivitäten sind dir heilig 
und vollführst du nur mit deinem 
Partner fürs Leben.

Du begreifst Sex als eine 
natürliche, intime und sehr 
persönliche Verbindung zwischen 
zwei Menschen, die dazu dient 
menschliche Nachkommen zu 
zeugen.

Du denkst beim Wort Sex 
ausschließlich an eine körperliche, 
intime und unglaublich persönliche 
Verbindung zwischen dir und 
deinem Partner.

Deine Sexualität ist dir heilig.

Alle potentielle geistigen Ursachen 
für potentielle Masturbationssucht 
lösen sich vollständig auf.



Du verabscheust sexuelle 
Perversionen und ausschließlich 
auf Lust basierten Sex oder auf 
lustbasierte Masturbation. 

Du liebst Menschen, die Sex 
und Masturbation als bloße 
Lustbefriedigung betrachten, trotz 
dieser Tatsache.

Du liebst dich selbst genau so, wie 
du bist.

Du akzeptierst Menschen, die 
Sex und Masturbation als reine 
Lusterfüllung verstehen.

Deine Mitmenschen lieben dich 
genau so, wie du bist.

Du weißt, dass dir lustbasierter 
Sex und Masturbation schadet, 
da du unglaublich viel Energie 
verschwendest, und verzichtest 
darauf daher vollständig.

Du bist dir vollkommen bewusst, 
dass lustbasierter Sex und 
Masturbation dir schadet.

Du verabscheust perverse, sexuelle 
Andeutungen.

Du visualisierst regelmäßig, mit 
deinem Partner wunderschöne 
intime Berührungen 
auszutauschen.

Du bist liebenswert und verdienst 
es, geliebt zu werden.

Deine Mitmenschen bringen ihre 
herzliche Liebe dir gegenüber 
jederzeit zum Ausdruck.

Du entziehst dich jeglichen 
Gesprächen über sexuelle 
Perversionen.

Du gehst nur mit deinem 
Traumpartner eine sexuelle 
Verbindung ein.

Du siehst Geschlechtsverkehr als 
eine normale intime Verbindung 
zwischen zwei Menschen an.

Du erlebst wunderschönen, 
spirituellen Geschlechtsverkehr mit 
deinem Traumpartner.

Du verabscheust auf Lust basierten 
Sexualverkehr und Masturbation.



Deine Eltern und deine 
Mitmenschen achten und 
wertschätzen dich wahrlich.

Deine Geschlechtsorgane sind 
vollkommen gesund. 

Dein Hormonhaushalt ist 
vollständig ausgeglichen. 

Deine Geschlechtsorgane 
sind immer mit der optimalen 
Nährsto!menge versorgt. 

Deine Geschlechtsorgane sind 
extrem gut durchblutet. 

Deine Geschlechtsorgane sind 
vollkommen narbenfrei. 

Deine Geschlechtsorgane sind 
wunderschön. 

Du verlierst dein Interesse an 
Masturbation vollständig. 

Dein Unterbewusstsein 
lässt dich dein Interesse an 
Selbstbefriedigung verlieren 
und erweckt in dir einen 
natürlichen Willen zum normalen 
Geschlechtsverkehr. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollständig mit 
Leichtigkeit auf Selbstbefriedigung 
verzichtest. 
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