
Nervigen Haarwuchs Stoppen

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

Deine Intuition hilft dir dabei 
das Haarwachstum an den 
bevorzugten Körperstellen zu 
stoppen. 

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

Du liebst es, an denjenigen 
Körperstellen frei von jeglicher 
Körperbehaarung zu sein, die du 
vollkommen glatt und haarfrei 
haben möchtest. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, dich von allen potentiell 
nervigen Haaren extrem e!ektiv 
befreien zu können.

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

Du stoppst mit der Kraft deiner 
Gedanken das Haarwachstum an 
Stellen deines Körpers, die du von 
allen Haaren vollkommen befreit 
haben möchtest. 

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar, an den 
gewünschten Körperstellen 
vollkommen frei von potentiell 
nervigen Haaren zu sein. 

Du bist dazu in der Lage 
das Haarwachstum an den 
gewünschten Körperstellen mit der 
Kraft deiner Gedanken vollständig 
zu stoppen. 

Du hast von Moment zu Moment 
weniger potentiell nervige Haare. 



Die Haut in deinem Schambereich 
fühlt sich jederzeit vollkommen 
glatt und weich an. 

Potentielle Haare am Rücken fallen 
sofort aus.

Das Wachstum deiner potentiellen 
Schamhaare stoppt vollständig. 

Du bist am Rücken vollständig von 
Körperbehaarung befreit.

Du bist dankbar für vollkommen 
den gestoppten Haarwuchs im 
Schambereich. 

Du visualisierst regelmäßig im 
Schambereich von jeglicher 
Körperbehaarung befreit zu sein. 

Du hast von Moment zu Moment 
weniger Haarwurzeln im 
Schambereich.

Du liebst es, von potentiell nervigen 
Haare vollkommen befreit zu sein.

Alle Haare, die dich potentiell 
nerven, fallen sofort aus. 

Du bist vollkommen frei von 
potentiell nervigen Haaren.

Du bist extrem dankbar, von 
potentiell nervigen Haaren 
vollkommen befreit zu sein.  

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, sofort von der 
Körperbehaarung, die dich 
potentiell nervt, vollkommen befreit 
zu sein.

Deine gesamte dich potentiell 
nervende Körperbehaarung fällt 
sofort aus. 

Du visualisierst regelmäßig, 
vollkommen von potentiell 
nervender Körperbehaarung 
befreit zu sein. 

Du verstehst den Zusammenhang 
zwischen deiner Gesundheit und 
deiner Körperbehaarung.

Du ernährst dich mit gesunden 
und vitalen Lebensmitteln. 

Du achtest darauf, dass deine 
Organe immer mit ausreichend 
Nährsto!en versorgt sind.

Du erkennst den Zusammenhang 
zwischen der Gesundheit 
deiner Organe und deiner 
Körperbehaarung.

Du bist im Schambereich 
vollständig von Körperbehaarung 
befreit.

Deine Schambehaarung fällt sofort 
aus.

Deine Haarwurzeln bilden sich im 
Schambereich vollständig zurück. 



Deine Haarwurzeln haben sich 
auf dem Rücken vollständig 
zurückgebildet. 

Du hast von Moment zu Moment 
weniger Haarwurzeln auf dem 
Rücken.

Das Wachstum deiner potentiellen 
Rückenhaare stoppt vollständig. 

Du bist dankbar für den 
gestoppten Haarwuchs auf dem 
Rücken. 

Du visualisierst regelmäßig 
am Rücken von jeglicher 
Körperbehaarung befreit zu sein. 

Du bist vollkommen dankbar für 
den gestoppten Haarwuchs von 
potentiell nervigen Haaren. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Tatsache, dass du von 
dem dich potentiell nervenden 
Haarwuchs vollkommen befreit 
bist, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du von jeglichem 
potentiell nervigen Haarwuchs 
vollkommen befreit bist.
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