Zell- Und DNA-Erneuerung Ankurbeln

Mit diesem Anker wiederholt dein
Unterbewusstsein die in diesem
Silent Subliminal enthaltenden
Suggestionen durchgehend und
prägt sie sich immer tiefer ein.
Mit diesem Anker gelangen
die in diesem Silent Subliminal
enthaltenen Suggestionen mit
jedem Atemzug tiefer in dein
Unterbewusstsein.
Die zwei zuvor erwähnten Anker
sind durchgehend wirksam, bis du
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.
Du bist vollkommen davon
überzeugt, dass deine Zellen und
die darin enthaltene DNA sich
jederzeit extrem schnell erneuern.

Du besitzt die Fähigkeit extrem
viele gesunde und vitale
Stammzellen zu bilden.
Du liebst es, eine vollständig
aktivierte DNA zu haben.
Deine Intuition unterstützt dich
dabei, deine DNA vollständig zu
aktivieren und zu erneuern.
Du hast ein extrem ausgeprägtes
Körpergefühl und bist dazu in
der Lage, die Bildung gesunder
Stammzellen mit einer vollständig
aktivierten DNA kraft deiner
Gedanken anzukurbeln.
Du bist vollkommen erfüllt und
extrem dankbar, extrem gesunde
und leistungsstarke Stammzellen
mit einer vollständig aktivierten
DNA zu haben.
Du bist dazu in der Lage die DNA
in all deinen Zellen vollständig zu
aktivieren.
Deine Stammzellen teilen sich von
Moment zu Moment schneller mit
einer vollständig aktivierten DNA.

Du genießt eine absolute Fülle
an Wissen über die Funktionen
deiner Zellen in deinem gesamten
Körper und nutzt dieses Wissen um
bewusst in den Zellteilungsprozess
mithilfe deiner Gedanken
einzugreifen und diesen positiv zu
beeinflussen.
Das komplette Farbspektrum des
Regenbogens findet sich in deinen
Augen.
Du liebst deine sich extrem schnell
und gesund teilenden Zellen mit
einer vollkommen aktivierten DNA.
Du bist extrem dankbar,
vollkommen gesunde Zellen mit
einer vollständig aktivierten DNA zu
haben.
Alle Zellen in deinem Körper sind
frei von Giftstoffen und vollkommen
gesund.
Du bist in voller Dankbarkeit und
Freude, extrem gesunde und
einwandfrei arbeitende Zellen in
deinem Körper zu haben.
Du besitzt eine all umfassende
Kenntnis über deine Zellen und
tust alles dafür, um diese zu
unterstützen.
Du visualisierst regelmäßig,
den perfekten Bauplan der
gewünschten Zelle aus deiner
DNA an die passende Stelle zu
transferieren und die gewünschte
Zelle entstehen zu lassen.

Du verstehst die Funktion jeder
einzelnen Zelle extrem gut und bist
dadurch in der Lage dir immer die
Nährstoffe zuzuführen, die deine
Zellen brauchen.
Deine Zellen sind immer mit
optimalen Nährstoffmengen
versorgt.
Deine Mitmenschen bewundern
deine absolute Fähigkeit, deine
DNA vollständig aktivieren zu
können.
Deine Zellen teilen sich mit einer
vollständig aktivierten DNA.
Du bist jederzeit absolut sicher
und überzeugt davon, perfekt
gesunde Zellen zu haben, die
all ihren Aufgaben mit einer
ausgezeichneten Perfektion
nachkommen.
Du fühlst dich extrem wohl
dabei, extrem gesunde und
leistungsfähige Zellen zu haben.
Du lässt dich bei der Regeneration
deiner Zellen von deiner Intuition
leiten und unterstützt so bewusst
die Regeneration.
Deine Zellen sind perfekt und
funktionieren einwandfrei.

Die Zellen deines Körpers richten
sich von Moment zu Moment
intensiver am Idealbild einer
entsprechenden Zelle aus, welches
in deiner DNA gespeichert ist, und
regenerieren sich entsprechend.
Du liebst es, deine Zell- und DNAErneuerung anzukurbeln.
Die Membranen deiner Zellen sind
vollkommen gesund und extrem
stark.
Die Wände deiner Zellen sind
vollkommen elastisch und stabil.
Die Zellkerne deiner Zellen sind
jederzeit optimal geschützt und
enthalten eine vollständig aktivierte
DNA.
Du bist dazu in der Lage, extrem
viele Stammzellen zu bilden, die
sich sofort zu dem benötigten
Zelltyp weiterentwickeln.
Du hast extrem viele gesunde
und vitale Stammzellen mit einer
vollständig aktivierten DNA.
Deine Zellen bilden sich super
schnell neu aus und funktionieren
perfekt.
Dir ist vollkommen bewusst, dass
viel Bewegung und eine vitale
Kost grundlegend für die Bildung
gesunder Zellen sind.

Deine Zellen sind extrem gesund
und arbeiten einwandfrei.
Deine Zellen sind jederzeit mit
extrem vielen Nährstoffen und
Mineralien versorgt.
Du treibst extrem viel Sport und
kurbelst dadurch deine Zellteilung
optimal an.
Dir ist vollkommen bewusst, dass
eine nährstoffreiche, pflanzlich
basierte Ernährung grundlegend
für die optimale Funktion deiner
Zellen ist.
Du visualisierst regelmäßig,
vollkommen gesunde und perfekt
funktionierende Zellen zu haben.
Du ernährst dich extrem basisch
und nährstoffreich auf Basis einer
rein pflanzlichen Ernährung.

Du bist aus tiefsten Herzen
dankbar, vollkommen gesunde
Zellen zu haben.
Du trinkst extrem viel reines und
positiv informiertes Wasser.
Du liebst es, extrem viel reines und
positives Wasser zu trinken.
Du weißt, dass deine Zellen reines
und positiv informiertes Wasser zur
optimalen Funktion brauchen.
Du entgiftest deine Zellen
vollständig.
Dein Immunsystem entschärft
sofort alle potentiell entarteten
Zellen, die dein physischer Körper
sofort ausleitet.
Dein Immunsystem eliminiert alle
geschädigten Zellen und leitet sie
sofort aus.
Du liebst es, deine Zellen
regelmäßig zu entgiften und zu
entschlacken und antiparasitäre
Maßnahmen durchzuführen.
Dein Hormonhaushalt ist
vollkommen ausgeglichen.
Deine Hormone steuern die
Versorgung deiner Zellen mit einer
ausgezeichneten Perfektion.

All deine Zellen sind extrem gesund
und vital.
Dir ist vollkommen bewusst, dass
deine DNA eine Antenne ist und du
durch sie Informationen aus der
geistigen Welt empfangen kannst.
Durch die vollständige Aktivierung
deiner DNA wirst du vollkommen
geistig bewusst und begreifst dich
als feinstoffliches Lichtwesen.
Dein Unterbewusstsein geht mit
der Information, vollkommen
gesunde und vitale Zellen mit
einer vollständig aktivierten
DNA zu haben, die sich jederzeit
vollständig regenerieren und
extrem leistungsstark sind, in
Resonanz.
Dein geist manifestiert eine
Realität, in der deine gesamte DNA
vollständig aktiviert ist.
Du spürst eindeutig die
Auswirkungen einer vollständig
aktivierten DNA.
Jeder einzelne Strang deiner
gesamten DNA ist vollständig
aktiviert.

