
Gesunde Haut Bekommen

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

Du erkennst alle potentiellen 
unterbewusst gespeicherten 
Traumata oder emotional 
belastenden Erlebnisse, die 
im direkten oder indirekten 
Zusammenhang mit deiner Haut 
stehen, und all ihre Auswirkungen 
auf dein gegenwärtiges Leben, 
was dich in die Aufarbeitung und 
Heilung dieser bewegt und dir ein 
absolut gesundes und makellos 
reines Hautbild manifestiert.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du mit jedem deiner Gedanken 
und Gefühle dazu in der Lage 
und in der Umsetzung bist, dir 
deine ersehnte gesunde und 
reine Haut jetzt immer selber zu 
manifestieren. 

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zur 
vollkommenen Gesundheit deiner 
Haut.

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

Voll Freude, Dankbarkeit, 
Entspannung, Vertrauen und 
Hingabe hast du jede potentielle 
geistige Ursache für potentiell 
unreine und ungesunde Haut 
vollständig aufgelöst und 
transzendiert, was dir eine 
vollkommen gesunde, makellose 
und jugendliche Haut manifestiert.



Du erinnerst dich von Moment 
zu Moment mehr an potentiell 
emotional belastende Erlebnisse 
deiner Vergangenheit, die 
im direkten oder indirekten 
Zusammenhang mit deiner 
Haut stehen, nimmst diese 
bewusst wahr, akzeptierst sie 
so wie sie sind und löst diese 
Erlebnisse vollständig auf, was die 
vollkommene Heilung, Stra!ung, 
Stärkung und Reinheit deiner Haut 
hier-jetzt-immer manifestiert.

Dein Körper baut potentiell 
überschüssiges Hautgewebe und 
potentielle Verunreinigungen der 
Haut jetzt immer höchst e!ektiv 
ab und sorgt dafür, dass diese 
schonend und restlos ausgeleitet 
werden, was dich hier-jetzt-
immer in absoluter Schönheit und 
makelloser Haut erstrahlen lässt.

Du bist jetzt immer absolut 
überzeugt davon, dass dein 
Körper dazu in der Lage und in der 
Umsetzung ist, eine vollkommen 
gesunde, absolut reine, makellose 
Haut zu manifestieren. 

Du vertraust dir selber und 
deinem Körper vollkommen 
und spürst, dass dein Körper 
längst im Höchstmaß damit 
beschäftigt ist, vollkommen 
gesundes, kraftvolles und reines 
Hautgewebe aufzubauen, welches 
dich in absoluter Schönheit und 
Jugendlichkeit erstrahlen lässt. 

Du bist jetzt immer absolut erfüllt 
mit der Gewissheit, dass dein 
Körper dazu in der Lage und längst 
im Höchstmaß damit beschäftigt 
ist, vollkommen gesundes, 
kraftvolles und makelloses 
Hautgewebe aufzubauen, welches 
dich in absoluter Schönheit und 
Jugendlichkeit erstrahlen lässt.

Du entscheidest dich jetzt immer 
dafür, dir und deiner Haut 
dienlichste Gewohnheiten zu 
pflegen, die Verantwortung für dich 
und deinen Körper zu übernehmen 
und alles dafür zu tun, dass deine 
Haut jetzt immer die allerbesten 
Voraussetzungen hat, gesund, rein, 
kraftvoll und jugendlich zu sein.  

Deine Entscheidung, 
Verantwortung für dich und deinen 
Körper zu übernehmen und 
absolut alles dafür zu tun, um eine 
vollkommen gesunde, makellose, 
kraftvoll strahlende, wunderschöne 
und jugendliche Haut zu 
bekommen, hat dein Leben 
vollständig transformiert und dich 
in die Freiheit und Lebensfreude 
bewegt.  

In voller Freude und mit absoluter 
Dankbarkeit ist dir hier-jetzt-immer 
bewusst, dass du allein dazu 
in der Lage bist, dein Aussehen 
zu verändern, was dich extrem 
motiviert, alle Voraussetzungen 
dafür zu scha!en, makelloses, 
vollkommen gesundes und stra!es 
Hautgewebe aufzubauen, welches 
dich in absoluter Schönheit und 
Jugendlichkeit erstrahlen lässt.



Du liebst es, deine Haut zu 
betrachten und zu beobachten, 
wie deine Haut von Tag zu Tag 
gesünder und reiner wird und sich 
deine makellose, wunderschöne, 
gesunde, jugendliche Haut jetzt 
immer in dein Leben manifestiert.

Du visualisierst und manifestierst 
regelmäßig, deine vollkommen 
gesunde und absolut reine 
Haut bereits zu haben, indem 
du dir deinen Körper mit deiner 
vollkommen gesunden Haut 
bildlich vor deinem geistigen Auge 
vorstellst und mit Gefühlen der 
Liebe, Freude und Dankbarkeit 
auflädst.

Du hast absolutes Vertrauen in 
die Fähigkeiten deines Körpers 
und weißt, dass er jetzt immer 
dazu in der Lage ist, vollkommen 
gesundes, kraftvolles, makelloses 
und stra!es Hautgewebe 
aufzubauen, welches dich 
in absoluter Schönheit und 
Jugendlichkeit erstrahlen lässt. 

Du liebst die Fähigkeit deines 
Körpers, potentiell überschüssiges 
Hautgewebe und jegliche 
Verunreinigungen der Haut höchst 
e!ektiv und gesund abzubauen 
und hier-jetzt-immer deine 
makellose, stra!e und faltenfreie 
Haut am gesamten Körper zu 
genießen.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, vollkommen 
gesundes, makelloses, kraftvolles 
und reines Hautgewebe zu 
haben, welches dich in absoluter 
Schönheit und Jugendlichkeit 
erstrahlen lässt. 

Du bist extrem dankbar für die 
Fähigkeit deines Körpers, potentiell 
überschüssiges Hautgewebe und 
jegliche Verunreinigungen der 
Haut höchst e!ektiv und gesund 
abzubauen und so deine kraftvolle, 
stra!e und faltenfreie Haut am 
gesamten Körper hier-jetzt-immer 
schnell zu erreichen. 

Dein gesamtes Hautgewebe 
transformiert sich zu vollkommener 
Gesundheit, was dazu führt, dass 
du eine stra!e, faltenfreie und 
jugendliche Haut hast, die ideal 
zu deinem gesunden, vitalen 
Lebensstil passt.

Die vollkommene Reinigung, 
Heilung und Stra!ung deiner 
Haut zu erfahren, erfüllt dich mit 
einem Gefühl tiefer Dankbarkeit 
und Freude und hilft dir dabei, dich 
deinen Mitmenschen authentisch 
und frei zu zeigen und dein 
Leben wieder in vollen Zügen zu 
genießen. 



Voll Freude, Dankbarkeit, 
Entspannung, Vertrauen und 
Hingabe erlebst du von Moment 
zu Moment eine vollkommenere 
Reinigung, Heilung und Stra!ung 
deines gesamten Hautgewebes, 
was dich in absoluter Schönheit 
und Jugendlichkeit erstrahlen lässt.

Voll Freude, Dankbarkeit, 
Entspannung, Vertrauen und 
Hingabe erkennst du, dass dein 
stra!es Bindegewebe von extrem 
vielen stra!en Kollagenfasern 
durchzogen ist, was den Zustand 
deiner vollkommen gesunden Haut 
perfektioniert.

Jede Kollagenfaser in deinem 
Hautgewebe ist vollkommen 
gesund, entgiftet, rein, genährt,  
gestärkt, ausgerichtet, mit allen 
dienlichen Nährsto!en versorgt 
und unterstützt im Zustand 
absoluter Gesundheit die Stra!heit, 
Reinheit, Heilung und Stabilität 
deiner Haut.

Dein Bindegewebe und 
Hautgewebe befindet sich 
in einem Zustand höchster 
Reinheit, Stärke und Gesundheit, 
was in ideal mit informierten, 
hexagonalen Wasser versorgt 
ist und einer optimalen 
Nährsto!versorgung aller Zellen 
mündet sowie den Zustand 
deines gesunden Hautgewebes 
perfektioniert.

Dein Hautgewebe ist dank 
deines vollkommen gesunden, 
mit extrem vielen Kollagenfasern 
durchzogenen Bindegewebes 
extrem stra!, kraftvoll und elastisch.

Alle deine Entgiftungsorgane 
arbeiten einwandfrei und sind 
vollkommen gesund, was dich 
hier-jetzt-immer vollkommen 
dabei unterstützt, eine vollkommen 
gesunde und reine Haut zu haben.

Dein Hormonhaushalt ist 
vollkommen ausgeglichen und 
unterstützt dich vollkommen 
dabei, eine vollkommen gesunde 
und reine Haut zu manifestieren, 
welche dich in absoluter Schönheit 
und Jugendlichkeit erstrahlen lässt.

Du besitzt ein vollkommen 
gesundes Hormonsystem, 
das dazu in der Lage ist, 
Sto!wechselvorgänge und 
Entgiftungsfunktionen in deinem 
Körper perfekt zu steuern, was 
dich hier-jetzt-immer vollkommen 
dabei unterstützt, eine vollkommen 
gesunde, reine, makellose Haut zu 
erreichen und zu halten.

Du liebst es, die vollkommene 
Reinigung und Heilung deiner Haut 
zu erleben, wobei alle potentiellen 
Gifte und Ablagerungen über 
deine maximal gesunden 
Entgiftungsorgane schonend aus 
deinem Körper ausgeleitet werden, 
und du folglich eine absolut reine, 
stra!e und makellose Haut hast, 
welche dich in absoluter Schönheit 
und Jugendlichkeit erstrahlen lässt..

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
deine Haut von potentiellen 
Verunreinigungen schonend zu 
befreien und deine vollkommen 
reine, makellose, jugendliche Haut 
zu genießen.



Dein Darm ist vollkommen gesund 
und resorbiert alle Nährsto!e 
einwandfrei und extrem e!ektiv, 
was dich hier-jetzt-immer 
vollkommen dabei unterstützt, 
ein vollkommen gesundes 
Hautgewebe aufzubauen, 
Hautzellen zu erneuern und 
so zu einer extrem schnellen 
Regeneration deiner Haut 
beizutragen. 

Alle Sto!wechselvorgänge in 
deinem Körper sind perfekt 
aufeinander abgestimmt 
und ergänzen sich mit einer 
sagenhaften Perfektion und 
tragen dazu bei, deine gesunde, 
makellose und stra!e Haut e!ektiv 
aufzubauen und dauerhaft zu 
halten. 

Du bist extrem dankbar, dank 
deines vollkommen gesunden 
Sto!wechsels deine gesunde 
und kraftvolle Haut dauerhaft 
manifestieren zu können und 
dich aufgrund deiner wundervoll 
gesunden, reinen Haut in deinem 
Körper jederzeit extrem wohl zu 
fühlen.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, perfekt funktionierende 
Talgdrüsen in deinem 
Hautgewebe zu haben, die jetzt 
immer perfekt funktionieren und 
frei von potentiellen Bakterien und 
Verunreinigungen sind. 

Dank der vollkommen gesunden 
und reinen Talgdrüsen in deinem 
Hautgewebe ist deine Haut 
jetzt immer absolut rein und 
vollkommen frei von potentiellen 
Verunreinigungen. 

Du liebst es, Sport zu treiben sowie 
die perfekte, authentische, intuitive 
Ernährungsweise zu genießen, was 
dir hilft, die Gesundheit deiner Haut 
zu manifestieren und zu halten.

Alle Lebensmittel, die du dir 
vollkommen intuitiv zuführst, dienen 
der Gesundheit deiner Haut und 
deines Körpers in allen Aspekten. 

Du wählst intuitiv die Lebensmittel 
aus, die deinem Körper jetzt 
gut tun und dir alle Nährsto!e 
spenden, die dir jetzt am 
meisten dienen und dich bei der 
Manifestation deiner vollkommen 
gesunden, reinen, stra!en und 
kraftvollen Haut unterstützen.

Du hast hier-jetzt-immer alle 
potentiellen ungesunden 
Gewohnheiten abgelegt und bist 
hier-jetzt-immer absolut gesund 
und vollkommen vital, was dir 
dabei hilft, hier-jetzt-immer 
wunderschöne, makellose Haut zu 
haben.



Während sich alle körperlichen 
Veränderungen manifestieren, 
transformieren und transzendieren 
sich im Höchstmaß zugleich 
alle potentiell destruktiven 
geistigen Gegebenheiten in 
absolute Heilung, Ganzheit, 
Fülle, Dankbarkeit, Ordnung 
und Balance, was dich in die 
Transzendenz von potentiell 
ungesundem Hautgewebe 
bewegt.

Dein Unterbewusstsein verarbeitet 
sämtliche dir widerfahrenen 
traumatischen Erlebnisse und 
Erfahrungen, die im direkten oder 
indirekten Zusammenhang mit 
deiner Haut stehen tiefgreifend 
und gründlich und lässt alle 
damit verbundenen emotionalen 
Lasten komplett los, was dir hier-
jetzt-immer ein wundervolles, 
makelloses Hautbild manifestiert.

Alle potentiellen traumatischen 
oder emotional belastenden 
Erfahrungen deiner Vergangenheit 
erscheinen dir von Moment 
zu Moment klarer und du 
erkennst, welche Auswirkungen 
diese Erfahrungen auf deine 
Haut haben, was dich in die 
Aufarbeitung und Heilung dieser 
bewegt und dir deine vollkommen 
gesunde, makellose und stra!e 
Haut manifestiert.

Du erinnerst dich an potentielle 
traumatische Ereignisse 
und Erlebnisse aus deiner 
Vergangenheit, die im direkten 
oder indirekten Zusammenhang 
mit deiner Haut stehen und löst 
diese bewusst auf, sodass du 
von allen damit verbundenen 
emotionalen und körperlichen 
Folgen vollkommen befreit bist 
und in einer neuen, gesunden, 
kraftvollen und jugendlichen Haut 
erstrahlst.

Alle Aspekte deines Seins lassen 
alle potentiellen traumatischen 
oder emotional belastenden 
Erlebnisse aus deiner 
Vergangenheit und Gegenwart, 
die im direkten oder indirekten 
Zusammenhang mit deiner Haut 
stehen vollkommen los, weil dir 
bewusst ist, dass das Loslassen 
dazu führt, vollkommen gesundes 
Hautgewebe aufzubauen und zu 
erhalten.

Deine Hautzellen erneuern sich 
super schnell und bieten deiner 
Haut am gesamten Körper damit 
eine extrem schnelle Regeneration.

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

Du liebst es deinen Mitmenschen 
deine gesunde, reine und sanfte 
Haut zu zeigen.

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, eine 
wunderschöne makellose und 
gesunde Haut zu haben.



Deine Faszien sind vollkommen 
gesund und wunderschön 
gestra!t.

Du pflegst deine Haut mit einer 
völligen Hingabe.

Du liebst es, durch die Anwendung 
einer Hautpflegebürste alte 
Hautschuppen zu entfernen 
sowie die Durchblutung deiner 
Haut anzuregen und so zu der 
Gesundheit deiner Haut aktiv 
beizutragen.

Du hast dich jetzt und für 
immer von einer potentiellen 
Anwendung jeglicher unnatürlicher, 
konventioneller Kosmetik Körper-
Produkte auf deiner gesamten 
Haut befreit.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner vollkommen gesunden, 
reinen, kraftvollen, stra!en und 
elastischen Haut in Resonanz, 
welche dich in absoluter Schönheit 
und Jugendlichkeit erstrahlen lässt

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du eine 
vollkommene gesunde, reine, 
makellose, stra!e und elastische 
Haut hast, welche dich in absoluter 
Schönheit und Jugendlichkeit 
erstrahlen lässt.
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