
Perfekten Traumkörper Bekommen

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

Du bist zutiefst dankbar, deinen 
absoluten Traumkörper zu haben.

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, einen absolut perfekten 
und traumhaften Körper zu haben.

Du hast hier-jetzt-immer einen 
perfekten Traumkörper, der genau 
deinen Wünschen entspricht.

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

Du liebst es, einen wundervollen 
Traumkörper zu haben.

Dein perfekter Traumkörper 
entspricht genau deiner 
Wunschvorstellung.

Du bekommst hier-jetzt-
immer Komplimente für deinen 
wunderschönen Traumkörper.

Dein perfekter Traumkörper hat 
sich vollständig in deiner Realität 
manifestiert.

Dein wunderschöner Traumkörper 
ist bereits vollkommen real, was 
dein gesamtes Leben vollständig 
transformiert und bereichert.

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen wunderschönen, perfekten 
Traumkörper.



Du verwirklichst dir deinen 
perfekten Traumkörper dank deiner 
absoluten Manifestationskraft.

Deine schöpferischen Gedanken 
erscha!en unterbewusst deinen 
vollkommenen Traumkörper nach 
deiner Wunschvorstellung. 

Du richtest deine machtvollen 
Gedanken vollständig auf die 
Erscha!ung und Gestaltung deines 
wundervollen Traumkörpers aus.

Du visualisierst deinen perfekten 
Traumkörper vor deinem geistigen 
Auge und transzendierst ihn in die 
materielle Realität. 

Deine Dankbarkeit und dein 
Vertrauen in deine Schöpferkraft 
sind vollkommen.

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

Als mächtiger Schöpfer ziehst du 
dir deinen absoluten Traumkörper 
in dein Leben.

Dein absolut perfekter 
Traumkörper ist bereits in deiner 
Realität manifest.

Dein perfekter Traumkörper ist jetzt 
absolute Wirklichkeit.

Du bist überzeugt, dass dein 
perfekter Traumkörper hier-jetzt-
immer vollkommen real ist.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, deinen perfekten 
Traumkörper hier-jetzt-
immer vollkommen bewusst 
wahrzunehmen und zu spüren.

Du verdienst deinen wundervollen 
Traumkörper.

Du liebst deinen wundervollen 
Traumkörper.

Du bist vollkommen im Einklang 
mit deinem perfekten Traumkörper.

Du visualisierst regelmäßig, dass 
dein wunderschöner Traumkörper 
genau deiner Wunschvorstellung 
entspricht. 

Du weißt, dass du dir deinen 
perfekten Traumkörper nach 
deinen Wünschen selbst erscha!en 
kannst.

Du liebst es, die Macht deiner 
Gedanken zu nutzen, um deinen 
Traumkörper nach deiner 
Wunschvorstellung zu gestalten.

Du manifestierst dir hier-jetzt-
immer deinen wunderschönen 
Traumkörper nach deinen 
Wünschen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
sich dein perfekter Traumkörper 
jetzt nach deinen Wünschen 
manifestiert.



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

Du erlebst dank der Macht 
deiner Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstseins eine 
vollkommene Manifestation deines 
perfekten Traumkörpers.

Du liebst es, dass dein perfekter 
Traumkörper hier-jetzt-immer 
sofort manifest ist.

Du bist zutiefst dankbar für deinen 
wunderschönen Traumkörper.

Du fühlst dich in deinem perfekten 
Traumkörper vollkommen wohl 
und sicher.

Deine Beziehung zu dir selbst und 
deinem Körper ist vollkommen 
geheilt und alle potentiellen 
sozialen Ängste, die in einem 
Zusammenhang mit deinem 
Körper stehen, sind vollständig 
aufgelöst.

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 
Körper stehen vollständig aufgelöst 
und transzendiert.

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

Du verdienst es, einen 
wunderschönen Traumkörper zu 
haben.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, deinen perfekten 
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 einen 
wunderschönen Traumkörper hast.



http://Speedpriming.com

