
Gesunde Zähne Bekommen

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

Du hast wunderschöne, gesunde 
Zähne. 

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

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, gesunde, 
gerade und starke Zähne zu 
haben.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals manifestierst du dir 
vollkommen gesunde und gerade 
Zähne und jedes Mal, wenn du 
dir deine geraden und gesunden 
Zähne vorstellst, gelangen die 
folgenden Suggestionen immer 
tiefer in dein Unterbewusstsein, 
bis du vollkommen gesunde und 
gerade Zähne hast.

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

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zur 
vollkommenen Gesundheit deiner 
Zähne.

Du liebst es, wundervolle, gesunde 
Zähne zu haben.  

Deine Zähne sind vollkommen 
gesund, gerade und stark.  



Du liebst es gesunde, gerade und 
perfekt weiße Zähne zu haben.

Deine Zähne sind extrem weiß, 
wunderschön gerade und 
vollkommen gesund.

Du liebst dein Zahnbild und 
deine gesunden, geraden und 
vollkommen weißen Zähne.

Du hast wunderschöne, gerade, 
weiße und gesunde Zähne.

Du visualisierst regelmäßig 
ein vollständiges Gebiss mit 
wundervoll kräftigen Zähnen zu 
haben.

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar, wundervoll 
strahlende, gesunde Zähne zu 
haben. 

Du genießt deine starken und 
gesunden Zähne.

Du liebst es deinen Mitmenschen 
deine gesunden, geraden und 
starken Zähne zu zeigen. 

Du bist extrem dankbar, gesunde 
und gerade Zähne zu haben. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, gesunde und gerade 
Zähne zu haben.  

Alle Zähne deines Gebisses sind 
vollkommen gesund und gerade. 

Du visualisierst regelmäßig, 
kraftvoll strahlende, gesunde 
Zähne zu haben.

Deine Zähne sind von Moment zu 
Moment gesünder.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolut gesunden und 
stabilen Zähne.

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, extrem stabile 
und vollkommen gesunde Zähne 
zu haben.

Du fühlst dich extrem wohl mit 
deinen vollkommen gesunden 
Zähnen. 

Du besitzt extrem stabile und 
gesunde Zähne. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du vollkommen gesunde und 
starke Zähne hast. 

Du bist ein Mensch mit vollkommen 
gesunden und geraden Zähnen. 

Du liebst das Gefühl ein 
vollkommenes Gebiss mit extrem 
gesunden Zähnen zu haben.  



Deine Mitmenschen lieben deine 
gesunden, geraden und extrem 
weißen Zähne.

Du hast bewundernswerte, 
komplett weiße, gesunde und 
vollkommen gerade Zähne.

Du hast wundervolle gesunde, 
gerade, weiße Zähne.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deine wundervollen, 
gesunden Zähne.  

Du siehst im Spiegel, dass du 
ein vollkommenes Gebiss mit 
gesunden Zähnen hast. 

Deine Zähne sind vollkommen 
gesund. 

Deine DNA enthält und 
manifestiert die Information eines 
vollkommenen Gebiss mit kräftigen 
und gesunden Zähnen. 

Du liebst es ein vollständiges 
Gebiss zu haben.

Alle potentiell fehlenden Zähne 
wachsen dir jetzt vollständig nach. 

Du visualisierst regelmäßig 
das vollständige Nachwachsen 
potentiell fehlender Zähne. 

Du bist enorm dankbar, für das 
vollständige Nachwachsen deiner 
potentiell fehlenden Zähne. 

Dein Zahnbild ist vollkommen und 
vollständig.

Du hast ein perfektes, vollständiges 
Gebiss.

Dein Ober- und Unterkiefer sind 
vollkommen gesund.

Dein Unterkiefer passt sich optimal 
an deinen Oberkiefer an. 

Dein Unterkiefer ist vollkommen 
beweglich.

Alle Zähne deines Ober- und 
Unterkiefers sitzen perfekt 
aufeinander. 



Alle Zähne deines Ober- und 
Unterkiefers sind vollkommen 
gerade und perfekt aufeinander 
abgestimmt. 

Dein Ober- und dein Unterkiefer 
sind vollkommen symmetrisch und 
bilden zusammen ein optimales 
Gebiss. 

Alle Zähne deines Oberkiefers sind 
tief und fest in deinem Oberkiefer 
verwurzelt. 

Alle Zähne deines Unterkiefers sind 
tief und fest in deinem Unterkiefer 
verwurzelt.

Jeder Zahn hat in deinem Ober- 
und Unterkiefer optimal viel Platz. 

Die Zahnwurzel eines jeden deiner 
Zähne ist vollkommen gesund und 
fest über Haltefasern mit deinen 
Kieferknochen verbunden. 

Alle deine Zähne passen perfekt 
in ihre Zahnhaltefächer und sind 
über Haltefasern fest mit deinen 
Kieferknochen verbunden. 

Die Zahnwurzeln deiner Zähne 
sind vollkommen gesund und tief 
im Kiefer verankert. 

Deine Zähne sitzen absolut stabil in 
deinen Kieferknochen. 

Alle Zahnhälse sind optimal 
von einem gesunden, perfekt 
durchbluteten Zahnfleisch 
umschlossen. 

Alle Zahnhälse sind vollkommen 
gesund und werden durch dein 
Zahnfleisch beschützt. 

Alle Zahnkronen sind vollkommen 
gesund und perfekt ausgebildet. 

Deine Zahnkronen sind 
vollkommen mit Zahnschmelz 
überzogen. 

Potenzielle Löcher im Zahnschmelz 
werden jetzt sofort mit neuem 
Zahnschmelz geschlossen. 

Dein Zahnschmelz ist extrem 
widerstandsfähig und stabil.

Dein Zahnschmelz ist extrem hart 
und fest. 

Deine absolut stabilen Zähne 
sind dazu in der Lage, enormen 
mechanischen Belastungen 
standzuhalten. 

Das Zahnbein aller deiner Zähne ist 
vollkommen gesund und belastbar. 

Alle Nervenfasern in deinem 
Zahnbein sind vollkommen 
geschützt. 



Alle Nervenfasern in deinen 
Zahnbeinen erfüllen ihre Aufgabe, 
Informationen und Reize von und 
zu den Zähen zu leiten mit einer 
absoluten Perfektion. 

Das Nervengewebe in deinem 
Zahnmark ist perfekt durchblutet. 

Alle deine Zähne sind durch dein 
Zahnmark perfekt durchblutet und 
vollkommen gesund. 

Alle deine Zähne sitzen tief und 
fest in deinen Kieferknochen, sind 
vollkommen gesund und perfekt 
durchblutet.

All deine Zähne sind mit einem 
wundervollen, glatten und 
vollkommenen Zahnschmelz 
überzogen. 

Dein Zahnschmelz ist sehr dick, 
stabil und weiß.

Alle potenziell wurzelbehandelten 
Zähne sind jetzt vollkommen 
geheilt.

Alle potenziellen Entzündungen 
wurzelbehandelter Zähne klingen 
jetzt sofort ab. 

Jeder deiner Zähne kommt seiner 
Aufgabe mit einer absoluten 
Perfektion nach. 

Du achtest sehr auf deine 
Mundhygiene. 

Dein Zahnfleisch ist vollkommen 
gesund und absolut vital.

Dein Zahnfleisch ist jederzeit 
vollkommen geschützt.

Dein Zahnfleisch bedeckt alle 
Zahnhälse vollkommen.

Dein Zahnfleisch ist immer mit der 
optimalen Menge an Nährsto!en 
versorgt.

Dein Mundraum fühlt sich sofort 
vollkommen gesund und frisch an.

Alle deine Zähne und deine Zunge 
sind vollkommen sauber.

Du putzt und pflegst deine Zähne 
täglich. 



Du reinigst täglich deine 
Zahnzwischenräume. 

All deine Zahnzwischenräume 
sind von potenziellem Zahnstein 
vollkommen bereinigt und befreit.

Du reinigst täglich deine Zunge.

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass ein basisches 
Milieu in deinem Mundraum eine 
Voraussetzung für die Gesundheit 
deiner Zähne ist.

Du achtest stets auf ein basisches 
Milieu in deinem Mundraum.

Du vermeidest säurebildende 
Nahrungsmittel vollständig. 

Du bevorzugst vorwiegend 
basische, frische und rohköstliche 
Lebensmittel. 

Du befreist deinen gesamten 
Mundraum sofort von potenziell 
toxischen Substanzen. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass in 
handelsüblicher Zahnpasta Fluorid 
enthalten ist, welches ein toxisches 
Nervengift ist.

Du vermeidest sämtliche 
Zahnpflegeprodukte mit toxischen 
Substanzen.

Du verzichtest sofort auf alle 
Mundspülungen. 

Du verwendest ausschließlich 
gesunde Zahnpasta oder 
Zahnpulver. 

Du nutzt eine gesunde und 
e!ektive Zahnputztechnik. 

Du entdeckst das tägliche Ölziehen 
als e!ektive Reinigungsmaßnahme 
für deine Zähne und deine 
gesamte Mundflora. 

Deine gesamte Mund und 
Zahnflora ist vollkommen gesund. 

Deine Zähne sind frei von 
potenziellem Karius. 

Deine Zähne sind jederzeit mit der 
optimalen Menge an Nährsto!en 
versorgt. 

Dein gesamter Körper ist jederzeit 
mit einer optimalen Menge an 
Nährsto!en versorgt. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
jeder einzelne Zahn in deinem 
Gebiss energetisch mit einem 
Organ verbunden ist. 

Du weißt, dass du mit der 
Gesundheit deiner Zähne auch 
die Gesundheit deiner Organe 
förderst. 



Potenziell geschwächte Zähne 
bringst du immer in den 
Zusammenhang mit dem richtigen 
Organ und sogst dafür, dass beide 
sofort wieder genesen. 

Du beeinflusst die Gesundheit 
deiner Zähne mit der optimalen 
Pflege deiner Organe und 
andersherum. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
vollkommen gesunde und gerade 
Zähne hast, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen 
gesunde und gerade Zähne hast. 
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