
Diabetes Loswerden

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

Du liebst es, die Süße des Lebens 
abseits von Nahrungsmitteln durch 
dich fließen zu lassen und zu 
erkennen, dass die gesamte Welt 
und alle Menschen dieser Welt 
dich lieben.

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

Alle potentielle, unverarbeitete 
Liebesmangelerlebnisse der 
Vergangenheit wurden vollständig 
aufgearbeitet und geheilt, was 
potentielles Diabetes instantan in 
die Heilung gebracht hat.

Der potentielle 
Schutzmechanismus des 
Körpers vor dem zuviel an 
zugeführtem Zucker ist vollkommen 
transzendiert, da du bereits abseits 
von Nahrung die Süße des Lebens 
findest und erlebst und dich geliebt 
fühlst.

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

Du hast alle potentiellen 
geistigen Ursachen von Diabetes 
transzendiert, und somit vollständig 
aufgehört, die Wahrnehmung 
und das Empfangen von Liebe 
abzublocken und gleichermaßen 
jegliche potentielle Angst vor einem 
Mangel an Liebe geheilt.



Jegliches Mangelbewusstsein 
bezüglich Liebe hast du vollständig 
transzendiert, woraus folgend du 
dir erlaubst die Liebe der Welt 
und Natur in deinem Herz zu 
fühlen und somit alle potentiellen 
geistigen Ursachen für Diabetes 
auflöst.

Die Glaubenssätze deines 
Unterbewusstseins führen zur 
vollkommenen Gesundheit deiner 
Bauchspeicheldrüse.

Du vertraust deinem Körper und 
deiner Bauchspeicheldrüse zutiefst 
und bist fest davon überzeugt, 
dass diese deinen Körper jederzeit 
mit der optimalen Menge an 
Insulin versorgt.

Deine Bauchspeicheldrüse 
ist vollkommen gesund und 
funktionstüchtig und versorgt 
deinen Körper jederzeit mit der 
optimalen Menge an Insulin.

Du liebst es eine extrem 
gesunde und leistungsstarke 
Bauchspeicheldrüse zu haben, 
die jederzeit die für deinen Körper 
optimale Menge Insulin produziert 
und ausschüttet.

Du bist dankbar, eine extrem 
gesunde und voll funktionstüchtige 
Bauchspeicheldrüse zu haben.

Deine Bauchspeicheldrüse ist 
extrem gesund und vital und 
versorgt deinen Körper immer mit 
der optimalen Menge an Insulin.

Deine Bauchspeicheldrüse 
regeneriert sich extrem schnell und 
ist sofort dazu in der Lage, deinen 
Körper mit der optimalen Menge 
an Insulin zu versorgen.

Deine Bauchspeicheldrüse arbeitet 
perfekt und ist vollkommen gesund.

Du liebst deine super starke 
Bauchspeicheldrüse und das 
Insulin, welches diese produziert. 

Deine Bauchspeicheldrüse ist und 
bleibt stets vollkommen gesund 
und ist immer dazu in der Lage, 
deinen Körper mit Insulin zu 
versorgen.

Du hast eine vollkommen gesunde 
Bauchspeicheldrüse und fühlst dich 
dadurch extrem fit und vital. 

Die Insulinproduktion deiner 
Bauchspeicheldrüse ist von 
Moment zu Moment e!ektiver.

Du freust dich sehr, eine 
vollkommen gesunde 
Bauchspeicheldrüse zu haben und 
fühlst dich dadurch extrem gesund 
und voller Energie.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine gesunde und leistungsstarke 
Bauchspeicheldrüse.

Du visualisierst regelmäßig, dass 
deine Bauchspeicheldrüse deinen 
Körper jederzeit mit der optimalen 
Menge an Insulin versorgt.



Du liebst deine 
Bauchspeicheldrüse und bist 
extrem dankbar, dass sie ihre 
Aufgaben in deinem Körper mit 
einer absoluten Perfektion ausführt.  

Deine Bauchspeicheldrüse arbeitet 
von Moment zu Moment e!ektiver 
und erledigt ihre Aufgaben mit 
einer sagenhaften Perfektion.  

Du bist jederzeit absolut 
sicher und überzeugt davon, 
eine extrem gesunde und 
perfekt funktionierende 
Bauchspeicheldrüse zu haben.

Du bist jederzeit vollkommen 
davon überzeugt, eine extrem 
gesunde Bauchspeicheldrüse 
zu haben, die in deinem 
Körper jederzeit die optimalen 
Menge an Insulin produziert, 
um Glukose deinen Zellen zur 
Energiegewinnung zuzuführen.

Du bist vollkommen dankbar, 
eine extrem gesunde und 
leistungsstarke Bauchspeicheldrüse 
zu haben, die deinen Körper 
jederzeit mit der optimalen Menge 
an Insulin versorgt. 

Du fühlst dich dank deiner 
gesunden Bauchspeicheldrüse 
und der damit einhergehenden 
optimalen Insulinausschüttung in 
deinem Körper extrem wohl und 
bist permanent in einem Gefühl 
der Leichtigkeit und Freude.

Dein Insulinspiegel im Blut ist und 
bleibt stets stabil und auf einem 
vollkommen gesunden Level.

Dein Blutzuckerspiegel bleibt stets 
in einem gesunden Bereich.

Dein Blutzuckerspiegel bleibt 
dank deiner vollkommen 
funktionstüchtigen 
Bauchspeicheldrüse und der 
damit einhergehenden optimalen 
Insulinversorgung jederzeit perfekt 
im Gleichgewicht.

Du hast jederzeit einen extrem 
stabilen Blutzuckerspiegel.

Dein Blutzuckerspiegel wird durch 
die Insulinausschüttung deiner 
Bauchspeicheldrüse perfekt 
reguliert.

Die Insulinproduktion deiner 
Bauchspeicheldrüse passt 
sich perfekt an deinen 
Blutzuckerspiegel an.



Das dank deiner gesunden 
Bauchspeicheldrüse produzierte 
Insulin baut überschüssige Glukose 
perfekt in Fette um und lagert 
diese in Fettzellen ein.

Dein Blut ist dank deiner 
perfekt funktionierenden 
Bauchspeicheldrüse jederzeit mit 
der optimalen Menge an Insulin 
angereichert, welches deinen 
Zellen zur Verfügung steht um 
Glukose zur Energiegewinnung in 
die Zellen zu bringen.

Deine Bauchspeicheldrüse ist 
immer mit der optimalen Menge 
an Blut und allen wichtigen 
Bausteinen zur Insulinproduktion 
versorgt.

Du bist von jeglicher potentiellen 
Diabeteserkrankung vollkommen 
geheilt. 

Das von deiner 
Bauchspeicheldrüse produzierte 
Insulin kommt all seinen Aufgaben 
in deinem Körper mit einer 
sagenhaften Perfektion nach.

Du unterstützt deine 
Bauchspeicheldrüse aktiv 
in dem du alle für deinen 
Blutzuckerspiegel belastenden 
Essgewohnheiten ablegst und dich 
vorzugsweise von frischer und 
kohlenhydratarmer Kost ernährst.

Du liebst das Gefühl Sport zu 
treiben und dir ist vollkommen 
bewusst, dass viel Bewegung 
deine Bauchspeicheldrüse 
wunderbar unterstützt und sowohl 
deine Insulinausschüttung als 
auch deinen Blutzuckerspiegel auf 
einem gesunden Niveau hält.

Du treibst Sport, um deinen Körper 
gesund zu halten und optimal zu 
unterstützen.

Du versorgst deinen Körper mit 
Antioxidantien, um die Insulin-
Rezeptoren der Zellen zu schützen 
und erfolgreich potentielle 
chronische Infektionen zu 
verhindern.

Deine Bauchspeicheldrüse ist 
durchgehend mit allen Nährsto!en 
optimal versorgt, um stets gesund 
und höchst leistungsfähig zu 
bleiben. 

Du bist jederzeit mit den optimalen 
Nährsto!kombinationen versorgt, 
die deine Bauchspeicheldrüse 
benötigt, um höchst e!ektiv 
arbeiten zu können.

Dein gesamter Körper ist jederzeit 
mit allen Nährsto!en vollkommen 
versorgt.

Die Hormonproduktion in deinem 
Körper ist perfekt aufeinander 
abgestimmt und ergänzt sich mit 
einer sagenhaften Perfektion.  



Du liebst es, einen vollkommen 
gesunden Hormonhaushalt zu 
haben.

Du besitzt ein vollkommen 
gesundes Hormonsystem, 
das dazu in der Lage ist, 
Sto!wechselvorgänge und 
Organfunktionen in deinem Körper 
perfekt zu steuern.

Du visualisierst regelmäßig, 
durch dein perfekt reguliertes 
Hormonsystem einen extrem 
gesunden und vitalen Körper zu 
haben.

Du bist extrem dankbar, dank 
deines vollkommen gesunden 
Hormonhaushalts immer 
von perfekt funktionierenden 
Organfunktionen profitieren zu 
können.

Deine Hormone regulieren 
deine Sto!wechselvorgänge 
und Organfunktionen mit einer 
sagenhaften Perfektion.

Alle Organe, die mit deiner 
Bauchspeicheldrüse in Verbindung 
stehen, sind vollkommen gesund 
und funktionstüchtig. 

Alle Organe, die mit deiner 
Bauchspeicheldrüse in Verbindung 
stehen, sind auf energetischer 
Ebene vollkommen geheilt und 
ausgeglichen.

Du liebst deine 
Bauchspeicheldrüse und deinen 
Körper und vertraust Ihnen zutiefst.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, eine vollkommen 
gesunde und leistungsstarke 
Bauchspeicheldrüse zu haben.

Deine Bauchspeicheldrüse ist 
sowohl auf energetischer, als auch 
auf körperlicher Ebene vollkommen 
gesund und geheilt.

Du bist frei von Diabetes.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, eine extrem 
gesunde Bauchspeicheldrüse zu 
haben, die deinen Körper jederzeit 
mit der optimalen Menge an 
Insulin versorgt und so deinen 
Blutzuckerspiegel perfekt im 
Gleichgewicht hält, in Resonanz. 



Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du eine 
vollkommen gesunde und 
perfekt funktionierende 
Bauchspeicheldrüse hast und 
vollkommen von einer potentiellen 
Diabeteserkrankung geheilt bist. 
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