
Immunsystem Stärken

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

Du bist dankbar für dein extrem 
starkes Immunsystem.

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

Du liebst es, ein extrem starkes 
Immunsystem zu haben.

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

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

Du manifestierst dir ein enorm 
starkes Immunsystem mit einer 
höchst e!ektiven Immunabwehr.

Du hast ein überragend starkes 
Immunsystem.

Dein Immunsystem arbeitet hier-
jetzt-immer absolut perfekt und 
höchst e!ektiv.

Du weißt, dass dein Immunsystem 
höchst genial ist und dich hier-
jetzt-immer vor körperfremden 
und potentiell schädlichen Sto!en 
und Organismen vollkommen 
schützt.

Du liebst dein extrem starkes und 
höchst geniales Immunsystem.



Du liebst deine vollkommene 
Gesundheit.

Deine Selbstheilungskräfte sind 
extrem stark.

Du kannst dich vollständig auf 
deinen gesunden Körper verlassen.

Du vertraust deinem Immunsystem 
zutiefst und spürst, wie es jeden 
potentiell schädlichen Sto! und 
Organismus in deinem Körper 
eliminiert und sicher ausleitet.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass dein Immunsystem zu 
deinem Wohle alles dafür tut, 
dich vor körperfremden und 
potentiell schädlichen Sto!en 
und Organismen vollkommen zu 
schützten.

Du bist dir vollkommen sicher, dass 
du dank deiner höchst e!ektiven 
und starken Immunabwehr vor 
jedem potentiellen Virus hier-jetzt-
immer vollständig geschützt bist.

Du liebst es, dank der Kraft 
deines Immunsystems und deiner 
genialen Körperintelligenz hier-
jetzt-immer vollkommen selbst-
ermächtigt zu sein, ohne deine 
Gesundheit oder Genesung 
von potentiell schädlichen 
Medikationen abhängig zu 
machen. 

Du vertraust zutiefst auf deine 
körpereigenen Abwehrkräfte und 
weißt, dass du vor allen für deinen 
Körper potentiell schädlichen 
Organismen hier-jetzt-immer 
vollständig geschützt bist.

Du liebst dein Immunsystem 
bedingungslos und bist dir dessen 
Stärke vollkommen bewusst, 
wodurch du jegliche potentielle 
Angst vor Viren und Krankheiten 
vollkommen loslässt. 

Du richtest deine machtvollen 
Gedanken vollständig auf deine 
Gesundheit aus und ergreifst 
selbstermächtigt Maßnahmen, um 
dein Immunsystem zu stärken.

Deine Dankbarkeit und dein 
Vertrauen in dein Immunsystem 
sind von Moment zu Moment 
größer.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, vor allen für deinen 
Körper potentiell schädlichen 
Organismen hier-jetzt-immer 
vollständig geschützt zu sein.

Du liebst es, hier-jetzt-immer 
vollkommen gesund zu sein.

Du weißt, dass du hier-jetzt-immer 
vollkommen geschützt und gesund 
bist.

Dein Körper ist hier-jetzt-immer 
vollkommen gesund und geschützt.

Dein Körper ist hier-jetzt-immer 
geheilt.



Du bist überzeugt, dass deine 
Selbstheilungskräfte hier-jetzt-
immer vollkommen sind.

Dein Immunsystem eliminiert alle 
mutierten körpereigenen Zellen, 
die Ihre ursprüngliche Funktion in 
deinem Körper verloren haben und 
sich potentiell schädlich auf deinen 
Gesamtorganismus auswirken.

Dank deines starken und gesunden 
Immunsystems ist dein Körper 
jederzeit frei von allen potentiell 
schädlichen Mikroorganismen und 
körperfremden Substanzen.

Du visualisierst regelmäßig, dass 
dein Immunsystem dazu in der 
Lage ist, deinen Körper hier-jetzt-
immer vollständig zu schützen 
und deine absolute Gesundheit 
aufrecht zu erhalten. 

Du bist absolut sicher und 
überzeugt davon, dass dein 
Immunsystem jeden Organismus 
und jeden Sto!, der dir potentiell 
schadet, sofort eliminiert und 
sicher ausleitet, wodurch du deine 
potentiellen Ängste vor Viren, 
Bakterien, Keimen und sonstigen 
Erregern vollkommen loslässt.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für dein Immunsystem 
und deine geniale 
Körperintelligenz. 

Du begrüßt alles, was dein 
Immunsystem für dich leistet, 
mit einer tiefen Dankbarkeit und 
Freude. 

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du dank der Macht deiner 
Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstsein eine 
vollkommene Stärkung deines 
Immunsystems.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hat 
dein Unterbewusstsein hier-
jetzt-immer alle potentiell 
negativen, geistigen Ursachen, 
die in einem Zusammenhang 
mit deinem Immunsystem 
und deiner Gesundheit stehen 
vollständig aufgelöst und 
transzendiert, was dir eine höchst 
e!ektive Immunabwehr und 
eine vollkommene Gesundheit 
manifestiert.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
liebst du es, dich vollkommen 
auf dein Immunsystem zu 
verlassen, welches dich vor 
allen körperfremden oder 
potentiell schädlichen Sto!en und 
Organismen hier-jetzt-immer 
vollkommen schützt.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins 
zur vollkommenen Stärkung 
deines Immunsystems und zur 
vollkommenen Gesundheit deines 
Körpers.

Als mächtiger Schöpfer erhebst 
du dich über absolut alle 
Einflussfaktoren, die dir oder 
deinem Körper potentiell schaden 
können.

Du erhebst dich selbstermächtigt 
über jeden potentiell schädlichen 
Virus.

Du erhebst dich selbstermächtigt 
über alle potentiell schädlichen 
Keime und Erreger. 

Du erhebst dich selbstermächtigt 
über jede potentielle Krankheit.

Du bist und bleibst hier-jetzt-
immer vollkommen gesund.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du ein 
extrem starkes Immunsystem 
hast und du dich mit der Macht 
deiner Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstseins über alle 
potentiell schädlichen Einflüsse auf 
dich und deinen Körper erheben 
kannst, vollkommen in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein extrem 
starkes Immunsystem hast, welches 
dich vor allen körperfremden oder 
potentiell schädlichen Sto!en und 
Organismen hier-jetzt-immer 
vollkommen schützt.
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