
Komplett Schmerzfrei Werden

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

Du bist vollkommen schmerzfrei.

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

Alle potentielle Schmerzen hören 
sofort auf.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
besser, in einen Zustand der 
absoluten Schmerzfreiheit zu 
gelangen und jedes Mal, wenn 
du in diesem Zustand verweilst, 
gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in dein 
Unterbewusstsein, bis du dauerhaft 
von allen potentiellen Schmerzen 
befreit bist und dein Körper 
vollkommen geheilt ist.

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

Potentielle Schmerzen klingen jetzt 
sofort ab.

Du liebst es, einen vollkommen 
schmerzfreien Körper zu haben.

Potentielle Schmerzen fühlen 
sich für dich in ihrer Intensität 
massiv abgeschwächt an und 
verschwinden folglich voll und 
ganz.



Du liebst es, vollkommen 
schmerzresistent zu sein.

Du erkennst potentiellen Schmerz 
als ein wirksames Signal 
deines Körpers und beginnst 
entsprechend zu handeln, sodass 
potentielle Schmerzen sofort 
aufhören.

Du bist vollkommen dankbar, 
völlig gesund, authentisch und 
vollkommen funktionsfähig 
auf potentielle Schmerzen zu 
reagieren, sodass diese sofort 
abklingen.

Du bist extrem dankbar, potentielle 
Schmerzen bloß in einer sehr 
geringen Intensität wahrzunehmen 
und sie als ein Warnsignal 
deines Körpers zu erkennen, um 
entsprechend handeln zu können. 

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dass dein Körper in 
Situationen potentieller extremer 
Schmerzen voll automatisch und 
höchst e!ektiv reagiert und die 
potentiellen Schmerzen folglich voll 
und ganz abklingen.

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, dank deiner starken 
Mentalität und geistigen 
Überzeugung, jeden potentiellen 
Schmerz mit Leichtigkeit aushalten 
zu können und jeden  potentiellen 
Schmerz vollkommen abklingen zu 
lassen.

Dein gesamter Körper ist gegen 
potentielle Schmerzen vollkommen 
geschützt. 

Du bist auf Wunsch resistent gegen 
potentielle Schmerzen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du dich allein mit deinen mentalen 
Fähigkeiten vor potentiellen 
extremen Schmerzen e!ektiv 
schützen kannst.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dass du jeden potentiellen 
Schmerz spielerisch leicht ertragen 
kannst und dieser folglich sofort 
aufhört. 

Du passt dich von Moment zu 
Moment besser an potentielle 
Schmerzen an und lässt sie 
allein mit deiner mentalen Kraft 
vollkommen abklingen.

Deine Wahrnehmung der Intensität 
von potentiellen Schmerzen ist 
massiv abgeschwächt. 

Du fühlst dich dank deiner 
Schmerzresistenz enorm lebendig 
und lebensfroh.

Du liebst es, potentielle Schmerzen 
völlig gelassen wahrzunehmen 
und sie anschließend dank deiner 
mentalen Kraft vollkommen 
abklingen zu lassen.

Du fühlst dich in Situationen 
potentieller extremer Schmerzen 
geistig vollkommen klar und setzt 
deine mentalen Fähigkeiten ein, 
um den potentiellen Schmerz 
vollkommen zu transzendieren.



Du reagierst auf potentielle 
Schmerzen extrem gelassen 
und entspannt und weißt, dass 
die potentiellen Schmerzen nun 
vollkommen abklingen.

Dein Körper reagiert auf potentielle 
Schmerzen automatisch und bleibt 
vollkommen gelassen.

Dir ist vollkommen klar, dass du 
vollkommen schmerzresistent bist.

Du bist vollkommen resistent 
gegen potentielle Schmerzen.

Du bist vollkommen schmerzfrei.

Potentielle Schmerzen haben 
gänzlich ihre Macht über dich 
verloren.

Du bist dankbar, vollkommen 
immun gegen potentielle 
Schmerzen zu sein.

Du selbst bestimmst jederzeit 
bewusst wie dein Körper auf 
potentielle Schmerzen reagiert.

Du besitzt die umfassende 
mentale Kontrolle über deine 
Wahrnehmung von potentiellen 
Schmerzen.

Du liebst deine absolute 
Schmerzfreiheit.

Deine Schmerzfreiheit steigt von 
Moment zu Moment.

Du bist dankbar für deine 
vollkommene Schmerzfreiheit.

Du visualisierst regelmäßig 
Immunität gegen potentielle 
Schmerzen.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner vollkommenen 
Immunität gegen potentielle 
Schmerzen.

Du kannst mit potentiellen 
Schmerzen sehr gut umgehen und 
besiegst sie dank deiner mentalen 
Fähigkeiten.

Dein gesamter Körper ist resistent 
gegen potentielle Schmerzen.



Du fühlst dich enorm wohl 
in deinem gesunden und 
schmerzfreien Körper.

Du bist ein Meister darin, 
potentielle Schmerzen mithilfe 
deiner mentalen Fähigkeiten 
vollkommen abklingen zu lassen.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
auf die Gesundheit deines Körpers 
und fühlst dich dank deiner 
vollkommenen Gesundheit extrem 
wohl und schmerzfrei.

Du liebst deinen gesunden und 
vollkommen schmerzfreien Körper.

Du bist extrem dankbar, resistent 
gegen potentielle Schmerzen zu 
sein und dich immer auf deine 
mentale Fähigkeiten verlassen zu 
können.

Du liebst deine enormen 
mentalen Fähigkeiten, mit denen 
du potentielle Schmerzen sofort 
auflösen kannst.

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, schmerzresistent zu sein. 

Du findest eine 
Meditationsmethode, die 
potentielle Schmerzen sofort 
abklingen lässt und dir enorm viel 
Kraft und Erholung spendet.

Voller Demut und Dankbarkeit 
fühlst du deinen gesunden und 
vollkommen schmerzfreien Körper.

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

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, einen vollkommen 
gesunden und schmerzfreien 
Körper zu haben, in Resonanz.
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