
Mitochondrien Aktivieren

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

Deine Mitochondrien sind 
vollständig aktiviert und beliefern 
deine Zellen immer mit der 
optimalen Menge Energie, wenn 
sie benötigt wird.

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

Du liebst es vollständig aktivierte 
Mitochondrien zu haben.

All deine Mitochondrien in deinen 
Zellen sind jetzt sofort aktiviert und 
liefern deinen Zellen die optimale 
Menge an benötigter Energie.

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, perfekt funktionierende 
Mitochondrien in deinen Zellen zu 
haben, die die Zellen jederzeit mit 
der optimalen Menge an Energie 
versorgen.

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar, deine 
Mitochondrien jetzt bewusst 
und vollständig aktivieren zu 
können und so die optimale 
Energieversorgung deiner Zellen 
und deines Körpers sicherstellen zu 
können.

Du bist dazu in der Lage die 
Zellkraftwerke deiner Zellen, 
deine Mitochondrien, bewusst 
zu aktivieren und deine Zellen so 
immer mit der optimalen Menge 
an Energie zu versorgen.



Jede deiner entsprechenden 
Körperzellen enthält ab sofort 
ein vollkommen aktiviertes 
mitochondriales Netzwerk, welches 
die Zelle jederzeit mit Energie 
versorgt.

Du liebst deine sich extrem schnell 
und gesund teilenden Zellen 
mit vollständig aktivierten und 
leistungsfähigen Mitochondrien.

Deine Mitochondrien sind 
perfekt entwickelt und absolut 
leistungsfähig.

In deinen Zellen herrscht das 
optimale Milieu, damit deine 
Mitochondrien e!ektiv und 
leistungsfähig funktionieren.

Du bist extrem dankbar, 
vollkommen gesunde Zellen 
mit vollständig aktivierten und 
leistungsstarken Mitochondrien zu 
haben, die deine Zellen immer mit 
der optimalen Menge an Energie 
versorgen.

Alle Zellen inklusive Zellkern 
in deinem Körper verfügen 
über vollständig aktivierte 
Mitochondrien, die deine Zellen mit 
Energie versorgen.

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, dir ein Zellmilieu zu 
manifestieren, in denen deine 
Mitochondrien perfekt und absolut 
e!ektiv funktionieren.

Du besitzt eine all umfassende 
Kenntnis über Mitochondrien und 
die Funktion in den Zellkernen 
deiner körpereigenen Zellen und 
nutzt diese Kenntnisse, um ein 
Zellmilieu zu erscha!en, indem 
deine Mitochondrien leistungsstark 
funktionieren können.

Du visualisierst regelmäßig, deine 
Mitochondrien in den Zellkernen 
deiner Körperzellen vollständig zu 
aktivieren, sodass sie deine Zellen 
immer mit der optimalen Menge 
an Energie versorgen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
eine vollständige Aktivierung 
deiner Mitochondrien nötig ist, 
um deine Körperzellen jederzeit 
mit der optimalen Energie zu 
versorgen und so zur perfekten 
Gesunderhaltung deines gesamten 
Körpers beizutragen.

Du aktivierst deine Mitochondrien 
jetzt mit deinem bewussten Willen.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, deine 
Mitochondrien in den Zellkernen 
deiner Körperzellen allein durch 
die Kraft deines bewussten Willens 
aktivieren zu können. 

Deine Zellen teilen sich 
mit vollständig aktivierten 
Mitochondrien.



Deine vollständig aktivierten 
Mitochondrien beschleunigen 
deine Zellteilung und die 
Erscha!ung neuer nützlicher 
Körperzellen auf ein absolutes 
Maximum.

Du überlässt die Aktivierung der 
Mitochondrien in den Zellkernen 
deiner Körperzellen deiner eigenen 
Körperintelligenz.

Jedes mitochondriale Netzwerk in 
den Zellkernen deiner Körperzellen 
ist vollständig aktiviert und 
leistungsstark.

Du aktivierst jetzt willentlich deine 
Mitochondrien in den Zellkernen 
deiner Körperzellen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
dein Körper auf dein Bewusstsein 
reagiert und auf deinen Wunsch 
alle Mitochondrien in den 
Zellkernen deiner Körperzellen 
vollständig aktiviert.

Du hast extrem viele gesunde und 
vitale Körperzellen mit vollständig 
aktivierten Mitochondrien in ihren 
Zellkernen.

Die mitochondrialen Netzwerke im 
Zellkern deiner Körperzellen passen 
sich jederzeit optimal an den 
Energiebedarf der entsprechenden 
Körperzellen an. 

Deine Mitochondrien besitzen 
eine vollkommen funktionstüchtige 
Doppelmembran.

Die äußere Membran grenzt die 
Mitochondrien perfekt und e!ektiv 
nach außen ab und enthält freie 
Kanäle, um erwünschte Moleküle 
durchzulassen.

Die innere Membran ist zusammen 
mit ihren Bestandteilen dazu in 
der Lage, für die Mitochondrien 
wichtige Sto!e zu produzieren.

Die ringförmige DNA aller 
Mitochondrien ist vollkommen 
gesund und perfekt ausgebildet.

Die mitochondriale Biogenese 
funktioniert in deinem Körper 
einwandfrei.

Deine Zellen mit voll 
funktionierenden Mitochondrien im 
Zellkern bilden sich super schnell 
neu aus und vermehren sich durch 
Zellteilung weiter.



Du spürst eindeutig die 
Auswirkungen von vollständig 
aktivierten Mitochondrien in den 
Zellkernen deiner Körperzellen.

Dank der vollkommenen 
Aktivierung deiner Mitochondrien 
spürst du eine enorme Vitalität und 
Energie.

Du fühlst dich dank deiner 
vollständig aktivierten 
Mitochondrien in den Zellkernen 
deiner Zellen vollkommen 
lebendig. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deinen vollständig aktivierten 
Mitochondrien in den Zellkernen 
deiner Körperzellen in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der all deine 
Mitochondrien in den Zellkernen 
deiner Körperzellen vollständig 
aktiviert sind und deine Zellen 
optimal mit Energie versorgen.
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