
Ewig Jung Bleiben

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

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar dafür, ewig jung 
und jederzeit voller Vitalität zu sein. 

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

Du liebst es, ewig jung zu sein und 
jederzeit einen extrem gesunden 
und jungen Körper zu haben.    

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, ewig jung zu sein. 

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

Du bist ewig jung.  

Du bist extrem vital und weißt, dass 
du ewig jung bist.  

Du erstrahlst in deiner ewigen, 
zeitlosen Jugend.

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, ewig jung zu sein.  

Du bist überaus dankbar, in einem 
sehr vitalen und gesunden Körper 
ewig jung zu erstrahlen.   

Du liebst es, ewig jung zu sein und 
täglich Neues zu entdecken.  

Dein Körper ist von Moment zu 
Moment vitaler und richtet sich auf 
eine ewige Jugend aus.



Du liebst es, einen ewig jungen 
Körper zu haben.  

Dir ist vollkommen bewusst dass 
du dich jederzeit dazu entschließen 
kannst, deine ewige Jugend zu 
beenden.   

Du liebst es, jeden Tag mit einem 
Lächeln zu beginnen und dich 
immens auf den Tag zu freuen.  

Du genießt deine ewige Jugend in 
deinem ewig jungen, vitalen und 
gesunden Körper.  

Du strahlst vor Gesundheit, 
Lebensfreude und ewiger Jugend.   

Du bist immun gegen die 
Suggestion der Alterung.

Du visualisierst regelmäßig, 
in ewiger Jugend zu leben 
und deinen Geist und Körper 
vollkommen zu transzendieren.

Du greifst willentlich in den 
illusionären Alterungsprozess ein, 
um ewige Jugend zu erhalten. 

Du visualisierst regelmäßig, 
ewig jung zu sein und den 
Alterungsprozess des Körpers zu 
überwinden. 

Du schätzt deine ewige Jugend 
und die absolute Vitalität und Kraft, 
die diese mit sich bringt.   

Deine Mitmenschen bewundern 
deine jederzeit erstrahlende 
Jugend und Vitalität.  

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, ewig jung zu 
sein und dem Alterungsprozess zu 
entgehen.  

Du fühlst dich extrem wohl in 
deinem ewig jungen und vitalen 
Körper.

Du genießt die Kraft und Vitalität 
der ewigen Jugend. 

Du befreist dich vom Glauben an 
einen natürlichen Alterungsprozess. 

Dir geht es in deinem jungen und 
vitalen Körper prächtig. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über dein jugendhaftes und vitales 
Aussehen. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du in deinem ewig jungen Körper 
zahlreiche Erfahrungen machst die 
dich weiterbringen.   

Du bist extrem dankbar, dich 
in deinem ewig jungen Körper 
vollkommen wohl zu fühlen und in 
einer absoluten Vitalität, Kraft und 
Freude zu erstrahlen.   



Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar dafür, ewig jung zu sein 
und jeden Tag neue Erfahrungen 
zu sammeln.   

Deine Mitmenschen bewundern 
dein tolles, langanhaltendes, 
junges Aussehen.   

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du ewig jung bist 
und vollkommen immun gegen 
Suggestionen der Alterung bist. 

Der Alterungsprozess ist 
vermeidbar und bloße Illusion. 

Der Alterungsprozess ist lediglich 
etwas Optionales in deinem 
Menschenleben. 

Es ist möglich, ewig in absoluter 
Jugend in der materiellen Welt zu 
leben. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner ewigen Jugend zutiefst 
beeindruckt. 

Dein ewig junges Aussehen 
entspricht genau deiner 
Wunschvorstellung.

Dein gesamter Körper ist ewig jung 
und vollkommen gesund.

Dein Aussehen ist genau so, wie du 
es dir wünschst.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du ewig 
jung bist, und dein Körper vor 
Vitalität, Kraft und Freude strahlt, in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ewig jung 
bist und dem Aussehen nach 
genau deiner Wunschvorstellung 
entsprichst. 
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