
Tinnitus Besiegen

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

Du liebst es, ein vollkommenes 
Gehör zu haben und vollständig 
tinnitusfrei zu sein. 

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

Du bist jederzeit im Optimum mit 
Magnesium versorgt.

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, tinnitusfrei zu 
sein.

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

Du hast ein vollkommen gesundes 
Gehör und bist vollständig 
tinnitusfrei. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, von Tinnitus 
befreit zu sein.

Dein Gehör verbessert sich von 
Moment zu Moment und du bist 
vollkommen tinnitusfrei.  

Dein Körper ist durchgehend 
mit allen Nährsto!en für deinen 
Hörapparat in optimalen Mengen 
versorgt. 

Du liebst es, ein absolutes Gehör zu 
haben und vollkommen tinnitusfrei 
zu sein.  

Du bist extrem schnell und e"zient 
tinnitusfrei. 



Dein Trommelfell ist vollkommen 
gesund.

Du liebst das Gefühl Sport zu 
treiben und dir ist vollkommen 
bewusst, dass viel Bewegung dir 
dabei hilft, tinnitusfrei zu sein. 

Du fühlst dich dank deiner 
Tinnitusfreiheit extrem wohl und 
bist permanent in einem Gefühl 
der Leichtigkeit und Freude. 

Du lebst ein vollkommen 
glückliches und entspanntes Leben.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner inneren Gelassenheit 
und Ausgeglichenheit zutiefst 
beeindruckt. 

Du bist extrem dankbar, jederzeit 
vollkommen entspannt zu sein 
und immer deine innere Mitte zu 
finden.  

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, ein extrem ruhiges und 
vollkommen stressfreies Leben zu 
führen.

Dein Mittelohr ist vollkommen 
entspannt und dein Trommelfell 
extrem beweglich. 

Du bist extrem dankbar, tinnitusfrei 
zu sein und ein absolutes Gehör zu 
haben.  

Du freust dich immens darüber, 
klar und deutlich hören zu können.  

Du entschlackst und entgiftest 
deinen Körper vollständig und 
regenerierst gleichzeitig deinen 
Hörapparat vollständig.  

Du hast ein absolutes Gehör.  

Du visualisierst regelmäßig, 
vollkommen klar und tinnitusfrei zu 
hören.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Tinnitusfreiheit.  

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, absolut 
tinnitusfrei zu sein. 

Dein Gehör ist extrem e!ektiv.

Dein Hörapparat ist immer mit 
vielen Nährsto!en versorgt, die 
dein Gehör unterstützen. 

Du hörst vollkommen klar und 
deutlich. 

Deine Gehörgänge sind 
vollkommen frei und extrem gut 
durchblutet. 

Dir geht es prächtig mit deinem 
absolut gesunden und klaren 
Gehör.



Deine Zellen sind vollkommen 
gesund und geschützt und dazu in 
der Lage, ein vollkommenes und 
absolutes Gehör zu manifestieren. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du dank der Kraft deiner Gedanken 
jederzeit beeinflussen kannst, was 
du hörst. 

Du steuerst dein Gehör mit der 
Kraft deines Geistes und hörst so 
nur das, was du hören willst. 

Du bist dir vollkommen im Klaren 
darüber, dass du jederzeit bewusst 
Geräusche filtern kannst und sie 
sich somit deiner Wahrnehmung 
entziehen. 

Die geistigen Ursachen für einen 
potentiellen Tinnitus lösen sich 
vollständig auf. 

Dein Hormonhaushalt ist 
vollkommen ausgeglichen.

Alle deine Hörnerven sind extrem 
gesund und funktionstüchtig.

Deine Hörnerven leiten alle Signale 
optimal zum Gehirn weiter. 

Das Hörzentrum deines Gehirns ist 
vollkommen gesund und empfängt 
alle Signale der Hörnerven mit 
einer sagenhaften Perfektion.

Dein Blutdruck ist vollkommen 
gesund und du besitzt immer die 
optimale Menge an Blut. 

Dein Hörapparat ist enorm gut 
durchblutet. 

Dein Innenohr ist immer mit extrem 
viel Sauersto! versorgt. 

Deinem Körper stehen jederzeit 
alle benötigten Nährsto!e für ein 
absolutes Gehör zur Verfügung.

Du kümmerst dich aktiv um deine 
Gesundheit. 

Du liebst es, ein entspanntes und 
stressfreies Leben zu führen. 

Du bist emotional extrem 
ausgeglichen und vollkommen 
ruhig. 



Du liebst es, regelmäßig 
Entspannungsübungen zu 
machen. 

Du bist immer in einem zustand 
vollkommener Gelassenheit. 

Deine Halswirbelsäule ist extrem 
gesund. 

Deine Kiefergelenke und dein 
Kauapparat sind vollkommen 
gesund. 

Deine Nackenmuskulatur ist 
vollkommen entspannt. 

Du lässt jegliche Sorgen los und 
befindest dich in einem Zustand 
angenehmer Entspannung und 
Vitalität zugleich. 

Deine Muskeln sind vollkommen 
entspannt. 

Du bist immer in deiner Mitte. 

Du bist jederzeit gelassen und 
entspannt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, ein absolutes 
Gehör zu haben und vollständig 
tinnitusfrei zu sein, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen klar 
und deutlich hörst und vollständig 
von einem potentiellen Tinnitus 
befreit bist. 
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