
Aura Sehen Lernen

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

Du erkennst die Aura eines 
Lebewesens sofort. 

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

Du bist davon überzeugt, die Aura 
eines Lebewesens sehen und lesen 
zu können.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, die energetischen Auren 
von Lebewesen sehen zu können.

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

Du weißt, dass alle Lebewesen 
eine Aura haben.

Du liebst es, die Aura eines 
Lebewesens zu sehen und zu 
lesen. 

Deine Intuition hilft dir dabei, 
die verschiedenen Energien und 
Farben einer Aura zu deuten.

Du achtest beim Lesen der Aura 
eines Lebewesens auf seine 
Privatsphäre.

Du nimmst alle Gefühlsregungen 
eines Lebewesens anhand seiner 
Aura wahr.

Du erkennst das Wesen und die 
Charaktereigenschaften eines 
Lebewesens anhand seiner Aura.



Du lässt dich bei der Deutung 
von Auren von deiner Intuition 
leiten und weißt so immer richtig 
einzuschätzen, wie sich ein 
Lebewesen fühlt.  

Du bist dazu in der Lage, die Aura 
eines Lebewesens zu sehen und zu 
deuten. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über deine Fähigkeit Auren zu 
sehen. 

Du bist dazu in der Lage, die Auren 
von Tieren und Pflanzen zu sehen 
und zu deuten.

Dank deiner großartigen Fähigkeit 
des Aura Sehens weißt du immer, 
wie es einem Lebewesen geht und 
kannst ihm e!ektiv weiterhelfen.

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
die Aura eines Lebewesens zu 
sehen und zu lesen.

Du bist vollkommen erfüllt 
und enorm dankbar deinen 
Mitlebewesen durch deine 
Fähigkeit des Aura Sehens helfen 
zu können.  

Du bist dazu in der Lage die 
Aura eines Lebewesens zu sehen 
und erkennst in ihr, wie es dem 
Lebewesen geht. 

Deine Fähigkeit, die Aura eines 
Lebewesens zu sehen, erweitert 
sich von Moment zu Moment.

Du genießt die Anwesenheit deiner 
Mitmenschen und erkennst ihre 
Stimmung anhand ihrer Aura.

Du erkennst anhand der Aura 
deines Gesprächspartners ob er 
ehrlich zu dir ist. 

Du liebst es bewusst Zeit mit deinen 
Mitmenschen zu verbringen und 
ihre Aura zu lesen. 

Du bist enorm dankbar, mit deiner 
großartigen Fähigkeit des Aura 
Sehens deinen Mitlebewesen 
helfen zu können. 

Du erkennst die vielfältigen 
Energien in der Aura eines 
Lebewesens.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, die Aura eines Lebewesens 
zu sehen und alle bunten Farben 
der Aura zu sehen.  

Du visualisierst regelmäßig, eine 
enorm starke Aura zu haben und 
sie in ihren vielfältigen bunten 
Farben leuchten zu sehen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, die Auren 
deiner Mitmenschen zu sehen.  

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, dass jedes 
Lebewesen eine Aura hat, die 
angepasst an die Gefühlslage 
des Lebewesens in verschiedenen 
Farben leuchtet. 



Dir ist vollkommen bewusst, 
dass eine Aura sehr viele intime 
Informationen über einen 
Menschen preisgibt und du achtest 
die Privatsphäre eines jeden 
Menschen.  

Du siehst die Aura eines 
Lebewesens in all ihren Farben 
schimmern. 

Du bist extrem talentiert darin, die 
Aura eines Lebewesens zu deuten 
und so immer den Gesundheits- 
und Geisteszustand eines 
Lebewesens zu erfahren. 

Du dringst mit großer Vorsicht 
und nur mit Zustimmung in die 
Privatsphäre eines Lebewesens ein 
um dessen Aura zu sehen und zu 
deuten.  

Deine Augen sind dazu in der 
Lage, die energetischen Auren von 
Lebewesen zu sehen. 

Du bewunderst die leuchtenden 
Auren von Menschen, Tieren und 
Pflanzen. 

Du selbst hast eine kräftige 
und strahlende Aura, die du 
wahrnehmen kannst.

Deine Aura leuchtet hell voller 
Energie.  

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar mit deiner besonderen 
Fähigkeit der Menschheit zu dienen 
und ausschließlich Positives zu 
bewirken. 

Deine Augen sind dazu in der 
Lage, Auren zu sehen und diese 
Sinneseindrücke zu verarbeiten.   

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, ob du die Aura eines 
Menschen, eines Tieres oder einer 
Pflanze wahrnehmen möchtest. 

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass Auren für die 
Wahrnehmung vieler deiner 
Mitmenschen unsichtbar sind.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, Auren sehen und 
lesen zu können, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du alle Auren von 
Menschen, Tieren und Pflanzen 
wirklich sehen und lesen kannst. 
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