
Schwangerschaft Manifestieren

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

Du entgiftest deinen Körper 
vollkommen und leitest alle 
Giftsto!e aus, um für die 
Schwangerschaft vollkommen 
bereit zu sein und ein gesundes 
Baby zur Welt bringen zu können.

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

Du scha!st optimale körperliche 
Voraussetzungen, um jetzt sofort 
schwanger zu sein. 

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir 
immer besser, dich mental und 
gefühlstechnisch auf deine 
Schwangerschaft einzulassen 
und jedes Mal, wenn du dir 
deine Schwangerschaft vorstellst, 
gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in 
dein Unterbewusstsein, bis du 
tatsächlich schwanger bist.

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

Du manifestierst dir nun aktiv deine 
Schwangerschaft.

Deine körperliche Reinheit befindet 
sich auf dem höchstmöglichen 
Niveau.



Du visualisierst regelmäßig, extrem 
fruchtbar zu sein.

Du bist dankbar, enorm fruchtbar 
zu sein.

Du bist eine sehr fruchtbare Frau.

Du wirst von Moment zu Moment 
fruchtbarer.

Dein gesamter Körper ist 
vollkommen gesund und rein, 
was dir hilft, vollkommen für die 
Schwangerschaft bereit zu sein 
und ein gesundes Baby zur Welt zu 
bringen.

Du führst deinem 
Körper ausschließlich 
gesundheitsfördernde Sto!e zu.

Du liebst es, einen vollständig 
reinen Körper zu haben.

Du liebst deinen vollständig 
entgifteten und reinen Körper, 
der vollkommen für die 
Schwangerschaft bereit ist und dir 
hilft ein gesundes Baby zur Welt zu 
bringen.

Du genießt dein frisches und reines 
Körpergefühl.

Dein Körper ist vollkommen von 
jeglichen Giftsto!en befreit, um für 
die Schwangerschaft vollkommen 
bereit zu sein und ein gesundes 
Baby zur Welt bringen zu können.

Du bist körperlich und geistig 
vollkommen gesund. 

Du liebst es, immer gesund zu sein.

Du liebst es, ein extrem starkes 
Immunsystem zu haben, welches 
dir hilft, vollkommen für die 
Schwangerschaft bereit zu sein 
und ein gesundes Baby zur Welt zu 
bringen.

Dein Immunsystem ist von Moment 
zu Moment stärker.

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

Deine Selbstheilungskräfte sind 
enorm stark.

Du hast perfekte körperliche 
Voraussetzungen, die dir eine 
erfolgreiche Schwangerschaft 
garantieren.

Du bist dankbar für dein extrem 
starkes Immunsystem, welches 
dir hilft, vollkommen für die 
Schwangerschaft bereit zu sein 
und ein gesundes Baby zur Welt zu 
bringen.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, enorm fruchtbar zu 
sein.

Du bist enorm fruchtbar.



Deine Geschlechtsorgane sind 
vollkommen gesund und absolut 
funktionstüchtig. 

Deine Gebärmutter ist vollkommen 
gesund und von einem starken 
Bindegewebe umgeben. 

Dein Muttermund ist jederzeit 
vollkommen geö!net. 

Deine Eierstöcke und deine Eileiter 
sind vollkommen gesund und 
funktionstüchtig. 

Deine Eizelle ist vollkommen 
gesund und immer dazu in 
der Lage, gesunde Spermien 
aufzunehmen. 

Dein Körper ist vollkommen dazu 
bereit, ein gesundes Kind zu 
empfangen. 

Du bist psychisch vollkommen 
dazu bereit, befruchtet zu werden 
und somit schwanger zu sein.

Du genießt den Moment der 
Befruchtung vollkommen.

Du lässt dich bei der Befruchtung 
vollkommen fallen und spürst die 
Entstehung eines neuen Lebens 
höchst intensiv.

Du spürst genau, dass deine Eizelle 
jetzt befruchtet ist.

Deine Eizelle ist befruchtet. 

Deine befruchtete Eizelle nistet 
sich in die Schleimhaut deines 
Gebärmutterkörpers ein und 
wird über Drüsenabsonderungen 
genährt, bis es an die mütterlichen 
Gefäße angebunden ist. 

Du bist jetzt schwanger. 

Du liebst das Gefühl schwanger zu 
sein.

Du bist enorm dankbar, ein neues 
Leben in dir zu tragen.

Deine Mitmenschen freuen 
sich sehr mit dir über deine 
Schwangerschaft. 

Du freust dich enorm, schwanger 
zu sein.



Du visualisierst regelmäßig 
schwanger zu sein und ein Baby zu 
bekommen.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fruchtbarkeit und 
Gebärfreudigkeit.

Deine Schwangerschaft verläuft 
optimal.

Der Fötus in deinem Leib entwickelt 
sich absolut perfekt.

Der Fötus in deinem Leib ist extrem 
gut mit Nährsto!en und Sauersto! 
versorgt.

Du vertraust während der 
Schwangerschaft immer 
vollkommen auf dein Gefühl. 

Du weißt intuitiv, wie es deinem 
Kind im Mutterleib geht. 

Du passt deine Ernährung 
entsprechend deiner 
Schwangerschaft an und sorgst 
somit für die besten Bedingungen 
für die Entwicklung deines Kindes. 

Du achtest darauf, dich immer mit 
den Nährsto!en zu versorgen, die 
dein Kind jetzt gerade braucht. 

Das Kind in deinem Mutterleib ist 
vollkommen gesund.  

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du jetzt 
schwanger bist, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jetzt schwanger 
bist. 
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