
Vollkommene Gesundheit Erlangen

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

Du ernährst dich extrem gesund.

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

Dein Immunsystem ist von Moment 
zu Moment stärker.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es deinem 
Körper immer besser, sich selbst zu 
heilen und jedes Mal, wenn dein 
Körper einen Selbstheilungsprozess 
beginnt, gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in dein 
Unterbewusstsein, bis du einen 
vollkommen gesunden und göttlich 
reinen Körper hast.

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

Du liebst es ein extrem starkes 
Immunsystem zu haben.

Du liebst es immer gesund zu sein.

Du bist dankbar, dich durchgehend 
gesund zu ernähren.

Du fühlst dich immer vollkommen 
entspannt.

Deine Körperzellen sind vollständig 
regeneriert.



Dein Bindegewebe ist sehr stabil 
und elastisch.

Deine Selbstheilungskräfte sind 
extrem stark.

Du bist dankbar, ein immens 
starkes Immunsystem zu haben.

Dein Immunsystem arbeitet 
perfekt.

Deine Körperzellen agieren als 
vollkommene Einheit und arbeiten 
im harmonischen Einklang 
miteinander.

Du liebst deine vollkommene 
Gesundheit.

Das Organkomplex deines 
Immunsystems ist vollkommen 
gesund.

Du liebst dein extrem starkes 
Immunsystem.

Du liebst deine absolute und 
stabile Gesundheit.

Du bist und bleibst stets gesund.

Deine Körperzellen sind vollständig 
regeneriert.

Deine Blutwerte sind perfekt.

Deine Selbstheilungskräfte sind 
enorm stark.

Du kannst dich vollständig auf 
deinen gesunden Körper verlassen.

Deine Mitmenschen lieben 
deine absolute gesundheitliche 
Robustheit.

Du genießt es, durch dein 
Immunsystem immer vollständig 
geschützt zu sein.

Deine Mitmenschen bemerken 
deinen vollkommen gesunden 
Körper.

Dein Körper und dein Geist sind 
vollkommen gesund.

Deine Selbstheilungskräfte 
beschützen dich rund um die Uhr.

Du bist dankbar für dein extrem 
starkes Immunsystem.

Dein Körper ist sofort geheilt.

Du fühlst dich stets extrem fit und 
regeneriert.

Deine Selbstheilungskräfte sind von 
Moment zu Moment größer.

Dein Immunsystem ist extrem 
stark und schützt dich in seiner 
absoluten Vollkommenheit.



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

Dein Immunsystem ist befreit 
von allen fehlerhaften, eigenen 
Körperzellen.

Du liebst es immer durch dein 
extrem starkes Immunsystem 
geschützt zu sein.

Dein lymphatisches System 
funktioniert einwandfrei.

Du erfreust dich vollkommener 
geistiger Gesundheit.

Du besitzt eine extrem starke, 
psychische Immunabwehr.

Deine Organe arbeiten alle 
perfekt.

Du weißt, immer vollständig 
gesund zu sein.

Deine Verdauung und dein 
Sto!wechsel arbeiten einwandfrei.

Alle mechanischen und 
biochemischen Barrieren deines 
Körpers funktionieren perfekt.

Du hast ein überragend starkes 
Immunsystem.

Du bist vollkommen immun gegen 
schädliche Mikroorganismen.

Du liebst es, vollkommen gesund 
zu sein.

Du bist und bleibst immer gesund.

Dein Körper heilt super schnell.

Dein Körper ist vollkommen 
parasitenfrei.

Du achtest vollkommen auf deine 
Ernährung.

Deine Gesundheit ist von Moment 
zu Moment intensiver ausgeprägt.

Du liebst deine Gesundheit.



Du liebst deinen gesunden Körper 
und deinen gesunden Geist.

Dein Körper ist vollständig entgiftet.

Du liebst gesunde Ernährung.

Du bist vollkommen gesund.

Deine Knochen sind sehr stabil und 
gesund.

Dein Hormonhaushalt ist 
vollkommen ausgeglichen.

Du bist dankbar für deine 
einwandfreie Gesundheit.

Deine Mitmenschen lieben deine 
gesunde mentale Einstellung.

Du bist dankbar für deine 
vollkommene Gesundheit.

Du genießt es, vollkommen gesund 
zu sein.

Deine Mitmenschen bemerken 
deinen vollkommen gesunden 
Körper.

Dein Körper heilt extrem schnell.

Deine Körperzellen regenerieren 
extrem schnell.

Dein Körper ist perfekt mit 
Nährsto!en versorgt.

Deine Muskulatur ist vollkommen 
entspannt.

Deine Körperzellen arbeiten alle 
perfekt im Einklang.

Jede einzelne Körperzelle in 
deinem Körper ist vollkommen 
gesund.

Du bist von allen Krankheiten 
geheilt.

Du bist frei von jeglichen 
Krankheiten.

Dein Immunsystem arbeitet 
perfekt.

Deine Selbstheilungskräfte sind 
extrem stark.

Dein Körper ist vollständig gesund.

Du liebst deine vollkommene, 
allumfassende Gesundheit.

Du bist auf energetischer Ebene 
vollkommen gesund und geheilt.

Du fühlst dich in deinem Körper 
vollkommen wohl.



All deine Sinne funktionieren 
optimal.

Du siehst alles und jeden 
vollkommen scharf.

Du hörst alles und jeden klar und 
deutlich.

Du nimmst jeden Geruch 
vollständig wahr.

Du fühlst alles einwandfrei.

Du schmeckst jede Zutat eines 
Gerichts.

Deine Arme und Beine sind kräftig 
und gesund.

Dein Rumpf befindet sich im 
bestmöglichen Zustand.

Dein Gehirn arbeitet vollkommen 
synchron.

Deine beiden Gehirnhälften sind 
vollkommen funktionstüchtig und 
arbeiten im Einklang miteinander.

Das gesamte Blut in deinem 
Körper versorgt jeden deiner 
Körperteile exzellent mit 
Nährsto!en und Wärme.

Deine komplette Haut ist 
vollkommen gesund und rein.

Deine Haare besitzen eine stabile 
und gesunde Struktur.

Du bist geistig vollkommen gesund.

Du bist unter allen Umständen sehr 
gut gelaunt.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
vollkommen gesund bist, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen 
gesund bist.
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