
Zell- Und DNA- Erneuerung Aktivieren

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

Alle Zellen deines Körpers bilden 
eine vollkommene, synergetische 
Einheit.

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

Alle Zellen deines Körpers sind für 
jede Funktion in deinem Körper 
optimal entwickelt.

Alle Zellen deines Körpers sind hier-
jetzt-immer vollkommen erneuert 
und gesund. 

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

Alle Zellen deines Körpers 
funktionieren hier-jetzt-immer 
absolut perfekt.

Alle Zellen deines Körpers 
wirken in einer vollkommenen, 
synergetischen Einheit.

Jede Zelle deines Körpers erfüllt 
ihre Funktion in meisterlicher 
Perfektion.

Du bist eins mit jeder Zelle deines 
Körpers.

Jede Zelle deines Körpers ist eins 
mit dir.

Jede Zelle deines Körpers wirkt in 
voller Hingabe für dich und dein 
Wohlergehen.



Deine vollständig aktivierte DNA 
beschleunigt die Zellteilung und 
die Erscha!ung neuer nützlicher 
Körperzellen auf ein absolut 
gesundes Maximum.

Alle Zellen deines Körpers 
erneuern und regenerieren sich 
entsprechend ihrer Funktion 
anhand des in deiner DNA 
gespeicherten Idealbildes im 
natürlichen Urzustand. 

Alle Zellen deines Körpers 
und deine DNA erneuern und 
regenerieren sich hier-jetzt-
immer in ihren natürlichen 
Urzustand, frei von potentiell 
künstlichen Modifikationen durch 
experimentelle Injektionen.

Deine Zellen mit vollständig 
aktivierter DNA im Zellkern bilden 
sich super schnell neu aus und 
vermehren sich durch Zellteilung 
weiter.

Du liebst jede Zelle deines Körpers.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für jede Zelle deines 
Körpers.   

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
dein Körper auf dein Bewusstsein 
reagiert und auf deinen Wunsch 
deine DNA in den Zellkernen deiner 
Körperzellen vollständig aktiviert.

Du aktivierst jetzt willentlich deine 
vollständige DNA in den Zellkernen 
deiner Körperzellen.

Du hast extrem viele gesunde 
und vitale Körperzellen mit einer 
vollständig aktivierten DNA in ihren 
Zellkernen.

Die Zellkerne deiner Zellen sind 
jederzeit optimal geschützt und 
enthalten eine vollständig aktivierte 
DNA.

Jeder Strang deiner DNA in den 
Zellkernen deiner Körperzellen 
ist vollständig aktiviert und 
leistungsstark.

Du spürst eindeutig die 
Auswirkungen der vollständig 
aktivierten DNA in den Zellkernen 
deiner Körperzellen.

Du liebst es, eine vollständig 
aktivierte DNA zu haben.

Die Replikation deiner DNA in 
ihrem natürlichen, vollständig 
aktivierten Urzustand funktioniert 
einwandfrei.

Deine Zellen teilen sich mit einer 
vollständig aktivierten DNA in ihrem 
natürlichen Urzustand.

Du liebst deine sich extrem schnell 
und gesund teilenden Zellen mit 
vollständig aktivierter DNA.



Du bist extrem dankbar, 
vollkommen gesunde Zellen mit 
einer vollständig aktivierten DNA 
zu haben, die frei von potentiell 
künstlichen Modifikationen durch 
experimentelle Injektionen sind.

Dein Körper verfügt hier-jetzt-
immer über eine enorme Anzahl 
an Stammzellen mit vollständig 
aktivierter DNA, die dazu in 
der Lage sind, sich sofort in 
den gewünschten Zelltypen zu 
transformieren. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar für deine Körperzellen 
und ihre geniale Intelligenz. 

Du begrüßt alles, was deine Zellen 
für dich leisten, mit einer tiefen 
Dankbarkeit und Freude. 

Du spürst in deinem Körper hier-
jetzt-immer vollkommen gesunde 
Zellen, die all ihre Funktionen 
perfekt ausführen und in einer 
synergetischen Einheit perfekt 
zusammenwirken.

Du erfährst eine vollkommene 
Regeneration deiner Körperzellen 
und deiner DNA auf der 
ursächlichen Ebene, sodass jede 
Zelle deines Körpers hier-jetzt-
immer völlig gesund und höchst 
leistungsfähig ist.

Du bist vollkommen erfüllt und 
zutiefst dankbar, dich hier-jetzt-
immer vollkommen auf deine 
gesunden Körperzellen verlassen 
zu können, die all ihre Funktionen in 
deinem Körper perfekt ausführen.

Du nimmst hier-jetzt-immer 
deine vollkommen gesunden 
Körperzellen wahr, die den 
gesundheitlichen Zustand 
deines gesamten Körpers 
enorm verbessern, was dich ein 
vollkommen neues Körpergefühl 
erfahren lässt.

Jede Zelle deines Körpers ist hier-
jetzt und für immer in einem 
vollkommen gesunden Zustand.

In allen Zellen deines Körpers 
herrscht das optimale Milieu, 
um e!ektiv und leistungsfähig zu 
funktionieren.

Alle Zellen deines Körpers sind 
frei von potentiellen Giftsto!en, 
Schlacken und Ablagerungen.

Alle Zellen deines Körpers sind 
hier-jetzt-immer mit der optimalen 
Menge an Nährsto!en und 
Mineralien versorgt.



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

Deine Körperzellen besitzen eine 
vollkommen funktionstüchtige 
Membran.

Die Membranen deiner 
Körperzellen sind vollkommen 
gesund und extrem stark. 

Die Wände deiner Körperzellen 
sind vollkommen elastisch und 
stabil. 

Alle Zellen inklusive Zellkern 
in deinem Körper verfügen 
über vollständig aktivierte 
Mitochondrien, die deine Zellen 
optimal mit Energie versorgen. 

Du überlässt die optimale 
Versorgung und Gesunderhaltung 
deiner Körperzellen deiner eigenen 
Körperintelligenz.

Dein Immunsystem eliminiert 
hier-jetzt-immer alle potentiell 
entarteten, geschädigten Zellen, 
die dein Körper sofort ausleitet.

Deine gesunden Körperzellen 
spiegeln sich in der vollkommenen 
Gesundheit und der absoluten 
Funktionstüchtigkeit deines 
gesamten Geist-Körper-Komplexes 
wieder.

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

All deine bewussten und 
unbewussten Gewohnheiten und 
Verhaltensweisen sind darauf 
ausgerichtet, deine Zellen 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 vollkommen gesunden 
Körperzellen führen.

Du führst gesundheitsfördernde 
Maßnahmen und Methoden 
durch, die deinem Körper dienlich 
sind und dabei helfen, deine Zellen 
und deine DNA zu regenerieren 
und zu erneuern.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
deine Ernährungsweise und alle 
Lebensmittel und Sto!e, die du 
deinem Körper zuführst, einen 
Einfluss auf die Gesundheit deiner 
Zellen haben, woraufhin du 
vorzugsweise solche Lebensmittel 
und Sto!e zu dir nimmst, die dem 
allgemeinen Gesundheitszustand 
deines Geist-Körper-Komplexes 
dienen.



Du trinkst reines und positiv 
informiertes Wasser, um 
die Nährsto!versorgung, 
Entschlackung und 
Gesunderhaltung deiner Zellen zu 
fördern.

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

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hat dein 
Unterbewusstsein hier-jetzt-
immer alle potentiell negativen, 
geistigen Ursachen, die in einem 
Zusammenhang mit deinen 
Zellen oder deiner DNA stehen 
vollständig aufgelöst und 
transzendiert, was dir vollkommen 
gesunde Körperzellen und 
absolute körperliche Gesundheit 
manifestiert.

Dein Unterbewusstsein verarbeitet 
sämtliche dir widerfahrenen 
traumatischen Erlebnisse und 
Erfahrungen tiefgreifend und 
gründlich und lässt so alle in 
deinen Körperzellen gespeicherten 
emotionalen Lasten vollständig 
los, was dir hier-jetzt-immer 
vollkommene 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, deine Zellen 
und deine DNA vollkommen zu 
erneuern und deine Gesundheit 
vollkommen wieder herzustellen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins zur 
vollkommenen Regeneration und 
Erneuerung deiner Körperzellen 
und deiner DNA.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, vollkommen 
gesunde und vitale Zellen mit 
einer vollständig aktivierten 
DNA zu haben, die sich jederzeit 
vollständig regenerieren und 
erneuern, in Resonanz.



Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der sich alle Zellen 
deines Körpers und deine DNA 
vollständig regenerieren und 
erneuern und sich hier-jetzt-
immer in ihrem natürlichen, 
vollständig aktivierten 
Urzustand, frei von potentiell 
künstlichen Modifikationen durch 
experimentelle Injektionen, 
befinden.
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