Nie Wieder Rauchen

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.

Mit jedem Moment der
Anwendung dieses Silent
Subliminals gelingt es dir immer
besser, eine potenzielle Neigung zu
rauchen vollkommen loszulassen
und jedes Mal, wenn du dich
emotional und gedanklich von
dieser potenziellen Neigung
löst, gelangen die folgenden
Suggestionen immer tiefer in dein
Unterbewusstsein, bis du dauerhaft
von der Neigung zu rauchen
vollkommen befreit bist.
Du hast dich vollständig von einer
potentiellen Neigung zu rauchen,
befreit.
Du bist vollkommen Rauchfrei.

Mit einer spielerischen Leichtigkeit
rauchst du nie wieder.
Dir macht es extrem viel Spaß, nie
wieder zu rauchen.
Du bist extrem überzeugt davon,
jederzeit vollkommen vom
Rauchen befreit zu sein.

Du genießt dein Leben frei
von Zigaretten und anderen
nikotinhaltigen oder rauchbaren
Konsumgütern und fühlst dich
dabei extrem wohl.
Du hast vollständig aufgehört zu
rauchen.
Du lebst ein vollkommen
rauchfreies Leben.
Du liebst es, die kleinen Pausen
zwischendurch bewusst und
gegenwärtig zu genießen und
dabei vollständig von einer
potentiellen Neigung zu Rauchen
befreit zu sein.
Du liebst dein Leben frei
von Zigaretten und anderen
nikotinhaltigen oder rauchbaren
Substanzen.
Jedes potentielle Verlangen zu
Rauchen verringert sich von
Moment zu Moment.
Du bist vollkommen von jeglichem,
potentiellen Wunsch befreit, zu
rauchen.
Deine Intuition hilft dir dabei, auf
dein Körpergefühl zu hören und
jeden potentiellen Wunsch zu
Rauchen hinter dir zu lassen.
Du bist vollkommen erfüllt und
extrem dankbar, vollständig von
einer potentiellen Neigung zu
rauchen befrei zu sein.

Du hast dich vollständig von einer
potentiellen Neigung zu rauchen
befreit.
Du entziehst dich von einer
potentiellen Abhängigkeit zu
Rauchen vollständig.
Du bist dazu in der Lage,
eine potentielle Gewohnheit,
regelmäßig zu rauchen, zu
durchbrechen und dich folglich
vom potentiellen Rauchen
vollständig zu befreien.
Du bist dazu in der Lage, dich
vollständig von einer potentiellen
Neigung zu rauchen zu befreien.
Du ersetzt potentielles Rauchen
durch Sport und Bewegung.
Du genießt die Freiheit, dauerhaft
von potentiellem Rauchen befreit
zu sein.
Du bist dauerhaft frei von einer
potentiellen Neigung zu rauchen.
Du bist voller Dankbarkeit und
Freude, vollkommen rauchfrei zu
sein.
Du liebst es extrem gesund zu sein
und eine vollkommen gesunde
Lunge zu haben.
Du erlebst vollständige Freiheit
vom Rauchen und bist so von
Moment zu Moment gesünder.

Du verlierst von Moment zu
Moment stärker eine potentielle
Lust daran zu rauchen.
Alle potentielle psychosomatische
Ursachen für eine potentielle
Neigung zu rauchen löst sich in dir
sofort auf.
Deine Mitmenschen bewundern
deine Fähigkeit, vollkommen
rauchfrei durchs Leben zu gehen.
Du bist jederzeit absolut sicher
und überzeugt davon, dauerhaft
von einer potentiellen Neigung zu
Rauchen befreit zu sein.
Der Geruch von Zigarettenqualm
ist dir vollkommen gleichgültig.
Potentielles Rauchen deiner
Mitmenschen ist dir vollkommen
gleichgültig.
Du liebst es, dich vom potentiellem
Rauchen dauerhaft zu befreien.
Du fühlst dich extrem wohl
dabei, das potentielle Rauchen
aufzugeben und fortan viel für
deine Gesundheit zu tun.
Dir geht es prächtig dabei,
vollkommen von potentiellem
Rauchen befreit zu sein.

Dir ist vollkommen bewusst,
dass ein rauchfreies Leben
einen enormen Vorteil für deine
Gesundheit bietet und liebst es,
diese Vorteile zu leben und zu
erleben.
Zigaretten und alles Rauchbare ist
dir vollkommen gleichgültig.
Du kommst perfekt damit klar,
Zigaretten zu sehen und zu riechen
und weiterhin von diesen befreit zu
bleiben.
Du bist ein Profi der Achtsamkeit
und Selbstkontrolle.
Du entsagst allen potentiellen
Abhängigkeiten, die deiner
Gesundheit potentiell schaden,
vollkommen.

Du empfindest das Rauchen als
unattraktiv und entsagst dem
potentiellen Rauchen daher
vollkommen.
Du lässt die Finger von
nikotinhaltigen und rauchbaren
Substanzen.

Dein Körper ist extrem gesund und
stark.
Dein Körper regeneriert sich enorm
schnell.
Du liebst es, eine extrem gesunde
Lunge zu haben.

Deine Mitmenschen sind hoch
erfreut, dass du nun ein rauchfreies
Leben führst.

Du bist extrem dankbar, eine
extrem gesunde Lunge zu haben.

Du bist völlig rauchfrei.

Deine Lunge ist extrem gesund.

Alle potentielle psychische
Abhängigkeiten in Bezug auf
nikotinhaltige und rauchbare
Konsumgüter lösen sich sofort auf.

Du riechst von Moment zu Moment
am gesamten Körper besser.

Du visualisierst regelmäßig, ein
wundervolles Leben frei von
Zigaretten, Shisha, Zigarren und
allen anderen nikotinhaltigen oder
rauchbaren Substanzen zu führen.
Deine Mitmenschen sind von
deinem rauchfreien Lebensstil
zutiefst beeindruckt.
Alle potentielle unterbewusste
Ursachen für eine potentielle
Neigung zu Rauchen lösen sich in
dir vollständig auf.
Du bist geistig vollkommen gesund.

Du bist höchst vital.

Deine Mitmenschen sind begeistert
von deinem rauchfreien, frischen
Atem.
Dein Blut ist vollkommen gesund
und belebt deinen gesamten
Körper.
Deine Lunge ist vollkommen
gesund und nimmt enorm viel
Sauerstoff auf.
Du liebst frische, natürliche Luft.

Deine Venen sind vollkommen
gesund.
Deine Arterien sind vollkommen
gesund.

Deine Kapillaren sind vollkommen
gesund.
Die Gefäßwände deiner Venen
sind gänzlich glatt und frei von
Ablagerungen.
Du entgiftest deinen Körper jetzt
vollständig.
Dein physischer Körper ist von
jeglichen Schadstoffen vollständig
befreit.
Du konzentrierst dich auf die
vollständige Genesung deines
Körpers.
Du führst ein extrem entspanntes
und stressfreies Leben.
Du bist immer vollkommen ruhig
und gelassen und findest immer
deine innere Mitte.

Du gelangst immer extrem
schnell in einen Zustand absoluter
Gelassenheit und Ruhe.
Du findest gesundheitsfördernde
Methoden, um dich zu
entspannen.
Dein Unterbewusstsein geht mit
der Information, dass du nun ein
rauchfreies Leben führst und von
einer potentiellen Neigung zu
rauchen vollkommen befreit bist, in
Resonanz.
Dein Geist manifestiert eine
Realität, in der du dich vollständig
von einer potentiellen Abhängigkeit
zu rauchen, befreist.

