
Gesunden Darm Bekommen

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

Du visualisierst regelmäßig, einen 
vollkommen gesunden Darm 
und eine perfekt funktionierende 
Verdauung zu haben. 

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

Du bist dankbar für deinen 
vollkommen gesunden Darm.

Dein gesamter Darm ist 
vollkommen gesund. 

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

Du liebst deinen vollkommen 
gesunden Darm. 

Du hast eine überragend starke 
Verdauung. 

Deine Verdauung funktioniert 
einwandfrei. 

Dein Darm ist dazu in der Lage, 
extrem viele Nährsto!e zu 
absorbieren.

Du weißt, dass dein Darm höchst 
genial ist und alle von dir achtsam 
zugeführten Lebensmittel optimal 
verdaut und alle zugeführten 
Nährsto!e für deinen Körper 
vollkommen verwertbar macht.

Du bist dankbar, einen vollkommen 
gesunden Darm und eine 
einwandfrei funktionierende 
Verdauung zu haben. 



Du spürst in deinem Körper hier-
jetzt-immer einen vollkommen 
gesunden Darm, der all seine 
Funktionen perfekt ausführt 
und alle mit ihm in Verbindung 
stehenden Körperprozesse optimal 
unterstützt.

Du erfährst eine vollkommene 
Gesundung deines Darmes auf 
der ursächlichen Ebene, sodass 
dein Darm hier-jetzt-immer völlig 
gesund und höchst leistungsfähig 
ist.

Du bist vollkommen erfüllt und 
zutiefst dankbar, dich hier-jetzt-
immer vollkommen auf deinen 
gesunden Darm verlassen zu 
können, der all seine Funktionen 
in deinem Körper perfekt ausführt 
und alle mit ihm in Verbindung 
stehenden Körperprozesse optimal 
unterstützt.

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

Dein Darm zieht aus den von dir 
zugeführten Lebensmitteln alle 
verwertbaren Nährsto!e.

Deine Darmwände sind sehr stabil 
und frei von Verletzungen.

Deine Darmwände sind extrem 
gesund.

Deine Darmzotteln sind 
vollkommen gesund und nehmen 
alle Nährsto!e optimal auf.

Die dienlichen Darmbakterien 
fühlen sich in deinem Darm 
vollkommen wohl und werden 
immer mit ausreichend 
Ballaststo!en versorgt.

Dein Darmmilieu ist hier-jetzt-
immer vollkommen ausgeglichen.

Dein Darm ist vollkommen frei von 
potentiellen Ablagerungen und 
Parasiten.

Dein Darm ist frei von potentiellen 
Verdauungsrückständen und 
Ablagerungen.

Dein Darm bindet und leitet 
jegliche potentielle Schadsto!e 
immer rückstandslos aus.

Dein Stuhlgang verläuft hier-jetzt-
immer vollkommen angenehm 
und perfekt. 

Dein Kot hat die optimale 
Konsistenz, um perfekt und 
rückstandslos ausgeschieden 
werden zu können. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deinen Darm und 
seine geniale Intelligenz. 



Du nimmst hier-jetzt-immer deinen 
vollkommen gesunden Darm 
wahr, der den gesundheitlichen 
Zustand deines gesamten 
Körpers verbessert und dich ein 
vollkommen neues Körpergefühl 
erfahren lässt.

Du liebst deinen gesunden Darm, 
den du hier-jetzt-immer in deinem 
Körper wahrnimmst, und der dir 
ein Gefühl absoluter Gesundheit 
und Lebendigkeit verleiht.

Du liebst es, dank deines 
vollkommen gesunden Darmes 
hier-jetzt-immer in einem Gefühl 
der absoluten Freude und 
vollkommenen Leichtigkeit zu 
verweilen.

Dein gesunder Darm spiegelt 
sich in der vollkommenen 
Gesundheit und der absoluten 
Funktionstüchtigkeit deines 
gesamten Geist-Körper-Komplexes 
wieder.

Du bist hier-jetzt-immer absolut 
sicher und überzeugt davon, dass 
dein Darm die bestmöglichsten 
Werte aufweist und jederzeit 
vollkommen gesund ist.

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass deine Gewohnheiten 
und Lebensumstände einen 
Einfluss auf die Gesundheit 
deines Darmes haben, wodurch 
du dir jeden Tag bewusst Zeit 
nimmst, deine Gewohnheiten und 
Lebensumstände zu durchleuchten 
und alle potentiell negativen 
Einflussfaktoren auf deinen Darm 
vollkommen loszulassen.

Du pflegst hier-jetzt-immer 
vollkommen entspannende 
Denkweisen, Gewohnheiten 
und Handlungsweisen, die 
dich und deinen Körper stets in 
einem Zustand der absoluten 
Gelassenheit, Stressfreiheit, 
Ausgeglichenheit und Leichtigkeit 
halten, wodurch dein Darm enorm 
entlastet wird und vollkommen 
gesundet.

All deine Gewohnheiten und 
Lebensumstände wirken sich 
vollkommen positiv auf deinen 
Darm aus und begünstigen die 
allgemeine Gesundheit deines 
Körpers enorm.

All deine bewussten und 
unbewussten Gewohnheiten und 
Verhaltensweisen sind darauf 
ausgerichtet, deinen Darm und 
deinen gesamten Körper in einem 
vollkommenen gesunden Zustand 
zu erhalten.



Alle Inhalte deines 
Unterbewusstseins verleiten dich 
dazu, gesundheitsfördernde 
Gewohnheiten in dein Leben zu 
integrieren, die deinen gesamten 
Geist-Körper-Komplex bereichern 
und zu einem vollkommen 
gesunden Darm führen.

Du führst gesundheitsfördernde 
Maßnahmen und Methoden 
durch, die deinem Körper dienlich 
sind und dabei helfen, deinen 
Darm zu entlasten, zu regenerieren 
und in einen gesunden 
Wertebereich zu transformieren.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
deine Ernährungsweise und alle 
Lebensmittel und Sto!e, die du 
deinem Körper zuführst, einen 
Einfluss auf die Gesundheit deines 
Darmes haben, woraufhin du 
vorzugsweise solche Lebensmittel 
und Sto!e zu dir nimmst, die dem 
allgemeinen Gesundheitszustand 
deines Geist-Körper-Komplexes 
dienen und die deinen gesunden 
Darm hier-jetzt-immer 
begünstigen und fördern.

Voller Enthusiasmus, Motivation 
und Freude treibst du regelmäßig 
Sport, wodurch du aktiv deinen 
gesunden Darm unterstützt und 
deinen Körper dazu verhilfst, 
vollkommen vital, höchst 
energetisiert und absolut gesund 
zu bleiben. 

Voller Enthusiasmus, Motivation 
und Freude treibst du regelmäßig 
Sport, was die Gesundheit und 
Funktionstüchtigkeit deines 
gesamten Geist-Körper-Komplexes 
erhöht.

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 
Darm stehen vollständig aufgelöst 
und transzendiert, was dir einen 
vollkommen gesunden Darm und 
absolute körperliche Gesundheit 
manifestiert.

Dein Unterbewusstsein verarbeitet 
sämtliche dir widerfahrenen 
traumatischen Erlebnisse und 
Erfahrungen, die im direkten 
oder indirekten Zusammenhang 
mit deinem Darm stehen 
tiefgreifend und gründlich und 
lässt alle damit verbundenen 
emotionalen Lasten vollständig 
los, was dir hier-jetzt-immer einen 
vollkommen gesunden Darm und 
absolute körperliche Gesundheit 
manifestiert.

Voll Freude, Dankbarkeit, 
Entspannung, Vertrauen und 
Hingabe bist du hier-jetzt-immer 
absolut erfüllt mit der Gewissheit, 
dass dein Körper dazu in der 
Lage und längst im Höchstmaß 
damit beschäftigt ist, deinen Darm 
vollkommen zu regenerieren und 
deine Gesundheit vollkommen 
wieder herzustellen.



Voll Freude, Dankbarkeit, 
Entspannung, Vertrauen und 
Hingabe entscheidest du dich 
hier-jetzt-immer dafür, die dir und 
deiner Gesundheit dienlichsten 
Gewohnheiten zu pflegen, die 
Verantwortung für dich und deinen 
Körper zu übernehmen und alles 
dafür zu tun, dass dein Darm 
hier-jetzt-immer die allerbesten 
Voraussetzungen hat, um absolut 
gesund zu sein.

Deine Entscheidung, 
Verantwortung für dich und 
deinen Körper zu übernehmen 
und absolut alles dafür zu tun, um 
einen vollkommen gesunden Darm 
zu bekommen, transformiert dein 
Leben vollständig und bewegt 
dich in die absolute Freiheit und 
Lebensfreude.

Die vollkommene Gesundung 
deines Darmes zu erfahren, 
erfüllt dich mit einem Gefühl tiefer 
Dankbarkeit und Freude und hilft 
dir dabei, deine wundervolle 
Realität in vollen Zügen aktiv zu 
genießen.

Dein Unterbewusstsein ist 
voller Überzeugungen und 
Inhalte, die deinen gesunden, 
leistungsfähigen und belastbaren 
Darm manifestieren, wodurch du 
deine wundervolle Realität in all 
ihrer Schönheit und Pracht aktiv 
genießen kannst.

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

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deinem vollkommen gesunden 
und leistungsfähigen Darm in 
Resonanz, durch welchen du 
hier-jetzt-immer ein aktives, 
vollkommen erfülltes Leben 
in absoluter Gelassenheit, 
Stressfreiheit, Ausgeglichenheit, 
Leichtigkeit und Gesundheit 
genießt.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du einen 
vollkommen gesunden und 
leistungsfähigen Darm hast, durch 
welchen du hier-jetzt-immer 
ein aktives, vollkommen erfülltes 
Leben in absoluter Gelassenheit, 
Stressfreiheit, Ausgeglichenheit, 
Leichtigkeit und Gesundheit führen 
kannst.
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