
Effektiv Muskeln Aufbauen

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

Du liebst deine wunderschönen 
Muskeln aus tiefsten Herzen.

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

Deine Muskeln entsprechen genau 
deiner Wunschvorstellung.

Du liebst es, viele Muskeln zu 
haben.

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

Du hast einen wunderschönen, 
athletisch muskulösen Körper.

Du baust extrem schnell und 
e!ektiv gesunde Muskelmasse auf. 

Du liebst es, Muskelmasse 
zuzunehmen und deinen 
muskulösen Traumkörper zu 
verwirklichen. 

Du liebst es, deine Muskeln zu 
trainieren und in jedem Training an 
deine Grenzen zu gehen. 

Du trainierst deine Muskeln 
regelmäßig. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, Muskelmasse 
e!ektiv zuzunehmen und dein 
Traumgewicht zu erreichen.

Du spürst, wie deine Muskeln jetzt 
wachsen, bis du dein gewünschtes 
Ziel erreicht hast.



Du bist für deinen immensen 
Muskelzuwachs zutiefst dankbar.

Du dehnst deine Muskeln 
regelmäßig und unterstützt so 
deinen gesunden Muskelaufbau.

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen extremen Muskelzuwachs 
und deine Motivation zu Trainieren.

Du genießt es im Muskeltraining 
voller Energie zu sein.

Du bist vollkommen motiviert deine 
Muskeln zu trainieren.

Du bist dankbar für die Kraft, 
Freude und Motivation während 
des Muskeltrainings.

Du achtest darauf, deine Muskeln 
regelmäßig zu dehnen.

Du entspannst deine 
Muskeln regelmäßig und 
achtest auf regelmäßige 
Regenerationsphasen.

Du fühlst dich mit deinen perfekt 
trainierten Muskeln extrem wohl.

Du trainierst deine Muskulatur mit 
viel Begeisterung und Freude.

Du bist voller Energie und 
freust dich extrem auf dein 
Muskeltraining.

Jede deiner Trainingseinheiten ist 
extrem e!ektiv.

Du achtest beim Training immer 
auf eine aufrechte und gesunde 
Körperhaltung. 

Du verspürst hier-jetzt-immer 
einen extremen Muskelzuwachs.

Du liebst es zu trainieren und voller 
Energie zu sein.

Dein regelmäßiges Muskeltraining 
bereitet dir extrem viel Freude.

Alle Muskeln deines Körpers sind 
vollkommen gesund und vital.

Dein Kraftzuwachs ist überragend 
groß.

Du forderst deine Muskeln in 
jedem Training mehr.

Du liebst es, deine Muskeln zu 
trainieren und bist voller Energie.

Du fühlst dich in jeder 
Trainingseinheit extrem stark.

Deine Trainingseinheiten sind hier-
jetzt-immer höchst e!ektiv und 
garantieren dir einen optimalen 
Muskelzuwachs.



Du hast dank deiner trainierten 
Muskeln extrem viel Kraft und 
Stabilität.

Deine Muskeln geben dir ein 
extrem stabiles und selbstsicheres 
Körpergefühl.

Du strahlst dank deiner starken 
Muskeln eine vollkommenes 
Selbstbewusstsein und eine 
absolute Selbstsicherheit aus.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deine wundervollen, 
trainierten Muskeln, die dir deinen 
Alltag extrem erleichtern und dich 
vollkommen unterstützen. 

Dein athletisch muskulöser Körper 
ist bereits vollkommen real. 

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dass dein muskulöser 
Körper hier-jetzt-immer 
vollkommen real ist. 

Du visualisierst regelmäßig, dass 
dein muskulöser Körper bereits 
vollkommen real ist.

Deine kräftigen und voluminösen 
Muskeln sind bereits in deiner 
Realität manifestiert.

Dein muskulöser Körper ist 
hier-jetzt-immer vollkommene 
Wirklichkeit. 

Du manifestierst dir einen extrem 
muskulösen Körper.

Du bist dir vollkommen sicher, 
dass du dir deinen muskulösen 
Traumkörper hier-jetzt-immer 
verwirklichst, was dein gesamtes 
Leben vollständig transformiert 
und bereichert. 

Du liebst es, die Macht deiner 
Gedanken zu nutzen, um dir 
deinen muskulösen Traumkörper 
zu manifestieren.

Du visualisierst regelmäßig, einen 
wunderschönen, muskulösen 
Körper zu haben, der exakt deiner 
Wunschvorstellung entspricht.

Du spürst hier-jetzt-immer das 
Muskelwachstum in deinem 
Körper, welches schlussendlich 
in der Verwirklichung deines 
muskulösen Traumkörpers seine 
vollkommene Vollendung findet. 



Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, mit deiner vollkommenen 
Manifestationskraft deinen 
muskulösen Traumkörper hier-
jetzt-immer zu verwirklichen.

Du bist dir der Macht deiner 
schöpferischen Gedanken 
vollkommen bewusst und setzt 
diese dazu ein, dir deinen 
muskulösen Traumkörper zu 
manifestieren, der genau deiner 
Wunschvorstellung entspricht.

Im Einklang mit deinen 
schöpferischen Gedanken zu sein, 
deinen muskulösen Traumkörper 
vor deinem geistigen Auge zu 
visualisieren und schließlich 
in die materielle Realität zu 
transzendieren, bereitet dir ein 
Gefühl tiefster Dankbarkeit und 
Freude. 

Deine schöpferischen Gedanken 
manifestieren unterbewusst deinen 
muskulösen Körper, der jetzt 
vollkommene Wirklichkeit ist. 

Du liebst es, dir deinen muskulösen 
Körper extrem detailliert 
vor deinem geistigen Auge 
vorzustellen, wodurch dieser durch 
die Macht deiner Gedanken und 
die Kraft deines Unterbewusstseins 
jetzt in deinem Leben manifest ist.

Du bist ein wahrer Meister darin, 
deinen muskulösen Körper mit der 
Macht deiner Gedanken und der 
Kraft deines Unterbewusstseins 
vollkommene Realität werden zu 
lassen. 

Du liebst deinen muskulösen 
Körper zutiefst, bist völlig 
o!en für alle Ereignisse und 
Lebensumstände, welche 
sich durch seine magische 
Anziehung ergeben, nimmst diese 
vollkommen an und lässt sie 
geschehen. 

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst du 
dank der Macht deiner Gedanken, 
der Kraft deines Unterbewusstsein 
und deines regelmäßigen Trainings 
einen extremen Muskelzuwachs.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hat dein 
Unterbewusstsein hier-jetzt-
immer alle potentiell negativen, 
geistigen Blockaden, die in einem 
Zusammenhang mit deinem 
Muskelwachstum oder deinem 
Körper stehen vollständig aufgelöst 
und transzendiert.

Dein Unterbewusstsein verarbeitet 
sämtliche dir widerfahrenen 
traumatischen Erlebnisse und 
Erfahrungen, die im direkten oder 
indirekten Zusammenhang mit 
deinem Körper stehen tiefgreifend 
und gründlich und lässt alle damit 
verbundenen emotionalen Lasten 
komplett los, was dir hier-jetzt-
immer einen wunderschönen, 
muskulösen Körper manifestiert.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe liebst 
du es, die Visualisierung deines 
muskulösen Traumkörpers deinem 
Unterbewusstsein zu übergeben, 
welches diesen folglich in deine 
Realität manifestiert. 

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins zur 
vollkommenen Verwirklichung 
deines muskulösen Traumkörpers.

Du verdienst es, einen muskulösen 
Körper zu haben.

Du liebst deine vollkommenen 
Muskeln.

Du liebst deinen vollkommenen 
Körper.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit deiner Fähigkeit, Muskeln 
e!ektiv aufzubauen und deinen 
muskulösen Traumkörper mit der 
Macht deiner Gedanken und der 
Kraft deines Unterbewusstseins 
vollkommene Realität werden zu 
lassen, vollkommen in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du deine Muskeln 
e!ektiv aufbaust und hier-jetzt-
immer einen muskulösen Körper 
hast, der vollkommen deiner 
Wunschvorstellung entspricht.
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