
Mundgeruch Loswerden

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

Dein Atem ist permanent frisch und 
wohltuend.   

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

Du liebst es, einen permanent 
frischen und geruchlosen Atem zu 
haben.  

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, einen frischen 
gesunden Atem zu haben.

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

Du hast einen vollkommen frischen 
und wohl riechenden Atem. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar permanent einen 
frischen Atem zu haben. 

Du genießt deinen permanent 
frischen und wohlriechenden Atem.

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, von jeglichem 
Mundgeruch vollkommen befreit 
zu sein und immer einen frischen 
Atem zu haben.   

Du bist frei von jeglichem 
Mundgeruch und hast immer 
einen wundervollen, frischen Atem.  

Du bist vollkommen sicher 
und überzeugt, von jeglichem 
potenziellen Mundgeruch 
vollkommen befreit zu sein. 



Dein Zahnfleisch ist vollkommen 
gesund und frei von jeglichen 
potenziellen Entzündungen.

Dein Mundraum ist vorwiegend 
von aeroben Bakterien besiedelt.

Dein Mundraum fühlt sich sofort 
vollkommen gesund und frisch an.

Alle Fäulnisbakterien in deinem 
Mund sterben sofort ab. 

Deine Mundflora ist vollkommen 
gesund und intakt.

Dein gesamter Mundraum ist frei 
von Fäulnisbakterien.

Aerobe Bakterien fühlen sich in 
deinem Mund vollkommen wohl.

Alle deine Zähne und deine Zunge 
sind vollkommen sauber.

Du reinigst täglich deine 
Zahnzwischenräume. 

Du putzt und pflegst deine Zunge 
und Zähne täglich. 

Du achtest sehr auf deine 
Mundhygiene. 

Du visualisierst regelmäßig, einen 
frischen und wohltuenden Atem zu 
haben.

Dein Atem ist von Moment zu 
Moment geruchloser.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen absolut frischen Atem.

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, stets von 
Mundgeruch befreit zu sein und 
immer einen frischen Atem zu 
haben. 

Du fühlst dich extrem wohl mit 
deinen vollkommen frischen Atem. 

Du hast stets einen super frischen 
Atem. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
deine vollkommen gesunden 
Zähne eine Ursache deines 
gesunden Atems sind. 

Du liebst das Gefühl vollkommen 
gesunde Zähne zu haben.  

Deine Zähne sind vollkommen 
gesund.

Du hast vollkommen gesunde 
Zähne.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deine vollkommen 
gesunden Zähne.  

All deine Zähne sind von 
potenziellem Karies vollkommen 
befreit.



All deine Zahnzwischenräume 
sind von potenziellem Zahnstein 
vollkommen bereinigt und befreit.

Du reinigst täglich deine Zunge.

Deine Zahnzwischenräume, 
potenzielle Zahnfleischtaschen, der 
hintere Teil deiner Zunge und dein 
Zahnfleisch sind vollkommen von 
Fäulnisbakterien befreit.

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass ein basisches 
Milieu in deinem Mundraum eine 
Voraussetzung für die Gesundheit 
deiner Zähne und deinen 
permanent frischen Atem ist.

Du achtest stets auf ein basisches 
Milieu in deinem Mundraum.

Du vermeidest säurebildende 
Nahrungsmittel vollständig. 

Du bevorzugst vorwiegend 
basische, frische und rohköstliche 
Lebensmittel. 

Du isst immer die optimale Menge 
an Eiweiß.

Du befreist deinen gesamten 
Mundraum sofort von potenziell 
toxischen Substanzen. 

Du verzichtest sofort auf alle 
Mundspülungen, weil dir bewusst 
ist, dass sie gegen Mundgeruch 
unwirksam sind. 

Du entdeckst das tägliche Ölziehen 
als e!ektive Reinigungsmaßnahme 
für deine Zähne und deine 
gesamte Mundflora, um dir stets 
deinen immer frischen Atem zu 
erhalten. 

Deine gesamte Mund und 
Zahnflora ist vollkommen 
gesund und garantiert dir einen 
permanent frischen Atem.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du einen 
permanent frischen Atem hast 
und von Mundgeruch vollkommen 
befreit bist, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du einen 
permanent frischen Atem hast 
und von Mundgeruch vollkommen 
befreit bist.
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