
Schneeweiße Haut Bekommen

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

Deine Haut ist schneeweiß.  

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

Du liebst es, eine wundervolle, 
schneeweiße Haut zu haben.  

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, eine schneeweiße Haut 
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 eine wunderschöne, 
schneeweiße Haut. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar eine wundervoll 
strahlende, schneeweiße Haut zu 
haben. 

Du genießt deine wunderbare, 
schneeweiße Haut.

Die Haut deines ganzen Körpers ist 
extrem schneeweiß. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, eine atemberaubend 
schneeweiße Haut zu haben.  

Du bist extrem dankbar, eine Haut 
weiß wie Schnee zu haben. 

Du liebst es deinen Mitmenschen 
deine wundersam schneeweiße 
Haut zu zeigen. 



Der Teint deiner Haut ist von 
Moment zu Moment weißer.  

Deine Haut ist vor 
Sonneneinstrahlung extrem 
geschützt. 

Dir ist vollkommen bewusst dass 
du eine extrem weiße Hautfarbe 
hast.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar eine schneeweiße Haut 
zu haben.  

Du visualisierst regelmäßig eine 
schneeweiße Haut am ganzen 
Körper zu haben.

Deine schneeweiße Haut ist 
der Sonne gegenüber extrem 
beständig und behält immer 
seinen Teint.  

Du siehst im Spiegel, dass du eine 
vollkommen schneeweiße Haut 
hast. 

Deine Mitmenschen sehen, dass 
du eine vollkommen schneeweiße 
Haut hast. 

Du liebst das Gefühl eine 
schneeweiße Haut zu haben 
und von all deinen Mitmenschen 
bewundert zu werden. 

Du visualisierst regelmäßig, eine 
kraftvoll strahlende, schneeweiße 
Haut zu haben.

Deine Haut ist von Moment zu 
Moment weißer.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolut schneeweiße Haut.

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, eine 
wunderschön leuchtende, 
schneeweiße Haut zu haben.

Du fühlst dich extrem wohl in 
deiner vollkommen schneeweißen 
Haut. 

Du besitzt eine extrem strahlende 
und kräftige schneeweiße Haut. 

Dir geht es prächtig mit deiner 
wunderschönen, reinen und 
schneeweißen Haut.

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über den schneeweißen Ton deiner 
Haut.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass du einen extrem schönen, 
schneeweißen Teint hast.

Du bist extrem dankbar eine 
wundervolle Haut weiß wie Schnee 
zu haben.  

Du bist ein Mensch mit einer 
absolut schneeweißen Haut. 



Deine Haut ist vollkommen gesund. 

Deine DNA enthält die Information 
für schneeweiße Haut. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
schneeweiße Haut hast, in 
Resonanz. 

Dein Unterbewusstsein manifestiert 
an deinem Körper schneeweiße 
Haut.

Du hast schneeweiße Haut.
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