
Selbstheilungskräfte Steigern

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

Deine starken Selbstheilungskräfte 
vermitteln dir ein starkes Gefühl 
von Sicherheit und Geborgenheit.

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

Deine Selbstheilungskräfte steigern 
sich von Moment zu Moment.

Deine Selbstheilungskräfte wirken 
auf der physischen, mentalen und 
geistigen Ebene in einer absoluten 
Vollkommenheit.

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

Du visualisierst regelmäßig enorm 
starke Selbstheilungskräfte zu 
haben, die auf der physischen, 
mentalen und geistigen Ebene 
wirken und deinen Körper in 
einem Zustand der vollkommenen 
Gesundheit und Stabilität halten.

Deine inneren Selbstheilungskräfte 
sind vollständig aktiviert.

Du bist dank deiner starken 
Selbstheilungskräfte jederzeit 
vollständig geschützt und sicher.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine extrem starken 
Selbstheilungskräfte.

Deine Selbstheilungskräfte sind von 
Moment zu Moment stärker.



Du befindest dich dank deiner 
enorm starken Selbstheilungskräfte 
in einem Zustand der absoluten 
physischen, mentalen und 
geistigen Stabilität und Vitalität.

Du liebst es, über enorme 
körperliche Selbstheilungskräfte 
zu verfügen, die deinen Körper in 
einem vollkommen gesunden und 
physisch extrem vitalen Zustand 
halten.

Deine Selbstheilungskräfte sind 
enorm stark und verleihen deinem 
Körper eine hohe Widerstandskraft 
und eine absolute physische 
Stabilität.

Deine Selbstheilungskräfte 
beschützen dich jederzeit 
vollkommen und halten deinen 
Körper in einem Zustand der 
vollkommenen Gesundheit.

Du vertraust vollkommen auf deine 
körpereigenen Selbstheilungskräfte 
und fühlst dich dank diesen 
vollständig geschützt und sicher.

Deine enorm starken 
Selbstheilungskräfte heilen sofort 
alle potentiellen Unstimmigkeiten in 
deinem Körper.

Dein Körper ist dank deiner enorm 
starken Selbstheilungskräfte 
vollkommen gesund und physisch 
enorm vital.

Dein Immunsystem und deine 
körperlichen Selbstheilungskräfte 
verschmelzen zu einer 
vollkommenen Einheit.

Deine Selbstheilungskräfte 
beseitigen jegliche potentielle 
Unstimmigkeiten in deinem Körper 
mit einer absoluten Perfektion. 

Deine enorm starken 
Selbstheilungskräfte 
verleihen deinem Körper 
einen vollkommenen Schutz 
gegen potenziell schädliche 
Mikroorganismen.

Dein Immunsystem ist enorm 
stark und bildet in einer Einheit mit 
deinen Selbstheilungskräften ein 
enorm widerstandsfähiges und 
körpereigenes Schutzschild. 

Deine körpereigenen 
Abwehrkräfte agieren als eine 
vollkommene Einheit und arbeiten 
im harmonischen Einklang 
miteinander, um deinen Körper 
vollkommen zu schützen.

Dein Immunsystem zerstört 
alle potentiell schädlichen 
körpereigenen Zellen in deinem 
Körper und leitet diese vollkommen 
sicher aus. 

Dank deines enorm starken 
Immunsystems und seiner 
extremen Reinigungsleistung ist 
dein Körper jederzeit frei von allen 
schädlichen Mikroorganismen und 
körperfremden Substanzen.



Dank deiner enorm starken 
körperlichen, mentalen und 
geistigen Selbstheilungskräfte 
strotzt du vor pulsierender Vitalität, 
die deinen gesamten Körper und 
dein gesamtes Sein durchströmt.

Deine mentalen und geistigen 
Selbstheilungskräfte lösen 
jegliche unterbewusste Blockaden 
vollständig auf und lassen dich in 
einer vollkommenen Lebensfreude 
erstrahlen. 

Dein Körper und dein gesamtes 
Sein pulsiert voller Energie und 
Lebensfreude. 

Du erfreust dich dank deiner 
Selbstheilungskräfte an einer 
enormen Widerstandskraft und 
einer vollkommenen mentalen 
Stabilität.  

Du erfreust dich an deinen enorm 
starken Selbstheilungskräften, die 
deine vollkommene Gesundheit 
und Widerstandskraft aufrecht 
erhalten und garantieren.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute physische, mentale 
und geistige Gesundheit. 

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, über enorm starke 
physische, mentale und geistige 
Selbstheilungskräfte zu verfügen 
die deine vollkommene Gesundheit 
und deine absolute physische 
Stabilität jederzeit garantieren.

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass deine extrem 
starken Selbstheilungskräfte dich 
jederzeit in einem Zustand der 
vollkommenen Gesundheit halten.

Du bist zutiefst dankbar für deine 
enorm starken Selbstheilungskräfte, 
die dein gesamtes Sein und deinen 
Körper jederzeit vollkommen 
schützen.

Du spürst das Wirken deiner 
Selbstheilungskräfte in jeder Zelle 
deines Körpers, auf der mentalen 
und geistigen Ebene.

Deine enorm starken 
Selbstheilungskräfte versetzen 
dich in einen Zustand der 
vollkommenen geistigen Klarheit 
und ermöglichen es dir, deinen 
Körper und dein Sein in ihrer 
absoluten Vollkommenheit 
wahrzunehmen und zu spüren.



Du fühlst dich dank deiner extrem 
starken Selbstheilungskräfte 
körperlich absolut vital, mental fit 
und geistig vollkommen klar.

Deine enorm starken 
Selbstheilungskräfte lösen all 
deine physischen, mentalen und 
geistigen Blockaden vollkommen 
auf und versetzen dich in einen 
Zustand der vollkommenen 
Gesundheit und absoluten Klarheit.

Dank deiner absolut starken 
Selbstheilungskräfte wirken dein 
physischer Körper, deine mentalen 
Fähigkeiten und deine geistige 
Kraft in einer vollkommenen 
Harmonie und Synchronizität 
zusammen.

Du fühlst dich dank deiner 
enormen Selbstheilungskräfte wie 
neu geboren und sprudelst voller 
physischer Kraft, mentaler Stärke 
und geistiger Klarheit.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deinen enorm starken physischen, 
mentalen und geistigen 
Selbstheilungskräften in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du enorm starke 
Selbstheilungskräfte hast, die auf 
der physischen, mentalen und 
geistigen Ebene wirken.
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