
Alle Chakren Aktivieren

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

All deine Chakren sind von 
Moment zu Moment weiter 
geö!net. 

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

Du spürst mit der Ö!nung deiner 
Chakren starke göttliche Energien 
durch deinen Körper fließen. 

All deine Chakren sind vollständig 
geö!net und vollkommen geheilt. 

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

Du lenkst von Moment zu Moment 
mehr Aufmerksamkeit und Energie 
auf all deine Chakren.

All deine Chakren sind vollkommen 
rein, aktiviert und geö!net. 

Du spürst all deine Chakren klar 
und deutlich. 

Du lenkst von Moment zu Moment 
mehr Aufmerksamkeit und Energie 
auf dein Kronen-Chakra. 

Dein Kronen-Chakra ist vollständig 
geö!net und vollkommen geheilt.

Alle Organe, die mit deinen 
Chakren in Verbindung stehen, 
sind vollkommen gesund und 
funktionstüchtig. 

Du fühlst die pulsierende Energie in 
all deinen Chakren. 



Du fühlst durch dein geö!netes 
Kronen-Chakra eine enge 
Verbindung zur geistigen Welt.

Du verspürst immense feinsto"iche 
Energien, die über dein geö!netes 
Kronen-Chakra in deinen Körper 
fließen und zur Gesundung deines 
gesamten Organismus beitragen. 

Dein Kronen-Chakra ist vollständig 
geö!net und aktiv. 

Deine Mitmenschen bemerken 
deine Feinsto"ichkeit und deinen 
vor Vitalität strotzenden Körper.

Du bist geistig vollkommen klar 
und verfügst über eine sensitive 
Wahrnehmung aller göttlichen 
Energien, die über dein geö!netes 
Kronen-Chakra in deinen 
grobsto"ichen Körper fließen. 

Durch die Ö!nung und Aktivierung 
deines Kronen-Chakras gelangst 
du zu einer vollkommenen 
Erkenntnis über dein eigenes 
Wesen. 

Du spürst jeden Moment die 
Verbindung zu den göttlichen 
Energien des Himmels.

Du spürst mit der Ö!nung deines 
Kronen-Chakras starke göttliche 
Energien in dich hineinfließen.

Du spürst die göttlichen Energien in 
deinem gesamten grobsto"ichen 
Körper fließen.

Deine Wahrnehmung verändert 
sich durch die einfließenden 
göttlichen Energien hin zur 
Feinsto"ichkeit.

Deine Wahrnehmung ist 
vollkommen klar und feinsto"ich.

Dein Kronen-Chakra ist von 
Moment zu Moment weiter 
geö!net. 

Dir gelingt es, feinsto"iche, 
göttliche Energien über dein 
geö!netes Kronen-Chakra in 
deinen grobsto"ichen Körper 
hineinfließen zu lassen.

Du gehst vollkommen in Resonanz 
mit den hochschwingenden 
göttlichen Energien, welche durch 
dein geö!netes Kronen-Chakra in 
deinen Körper hineinfließen. 

Dein Kronen-Chakra ist 
vollkommen rein, aktiviert und 
geö!net.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Feinsto"ichkeit und den 
göttlichen Energien in deinem 
Körper zutiefst beeindruckt.

Du bist extrem dankbar dafür, 
kosmische Energie durch deinen 
Körper fließen zu spüren, die dich 
einen vollkommenen Frieden 
fühlen lassen.



Du bist vollkommen gesund und 
extrem fit.

Dein Körper geht dank der 
einströmenden göttlichen Energien 
in Selbstheilungsprozesse und 
regeneriert sich vollständig.  

Du erlebst jeden Moment aus 
einer feinsto"ichen Wahrnehmung 
heraus. 

Dein Kronen-Chakra ist 
vollkommen geheilt und geö!net.

Die Energie in deinem Kronen-
Chakra fließt intensiv.

Der Energiefluss deines Kronen-
Chakras intensiviert sich von 
Moment zu Moment.

Die Energie deines Kronen-
Chakras befindet sich in jeder 
Situation in einem vollkommen 
gesunden und ausbalancierten 
Zustand.

Du liebst dein vollkommen 
geö!netes Kronen-Chakra.

Du bist für dein vollkommen 
geheiltes Kronen-Chakra extrem 
dankbar.

Du nimmst die enorm kräftige 
und lebendige Energie in deinem 
Kronen-Chakra wahr.

Du spürst dein Kronen-Chakra klar 
und deutlich.

Du fühlst die pulsierende, 
kosmische Energie in deinem 
Kronen-Chakra. 

Du fühlst deine ewige Einheit mit 
allem was ist.

Alle Organe, die mit deinem 
Kronen-Chakra in Verbindung 
stehen, sind vollkommen gesund 
und funktionstüchtig.

Du bist dir der Bedeutung deines 
Lebens vollkommen bewusst.

Deine allumfassende, kosmische 
Wahrnehmung spiegelt sich in 
deiner Realität wieder. 



Du verlässt dich immer auf 
die starke Verbindung zu den 
göttlichen Energien und der 
geistigen Welt und achtest ihre 
Ratschläge.

Dein geö!netes Kronen-
Chakra führt dich zu einer tiefen 
Selbsterkenntnis. 

Du lässt dich von deinem 
feinsto"ichen, kosmischen 
Bewusstsein leiten.

Du bist ein extrem dankbarer 
Mensch.

Du spürst deine Verbundenheit 
mit allem, was ist, durch dein 
vollkommen geö!netes Kronen-
Chakra. 

All deine Entscheidungen sind 
durch dein höherdimensioniertes, 
kosmisches Bewusstsein 
beeinflusst.

Du handelst stets achtsam und 
bewusst.

Dein Körper ist von Moment zu 
Moment feinsto"icher.

Du bist vollkommen bewusst.

Deine Intuition steigert sich.

Du handelst vollkommen intuitiv.

Deine Fähigkeit zur Selbsterkenntnis 
steigert sich.

Du bist.

Du bist dir deiner Lebensaufgabe 
vollkommen bewusst.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
im Alltag regelmäßig auf dein 
Kronen-Chakra und nimmst so die 
feinsto"ichen Energien wahr. 

Du nimmst alles Sinneseindrücke 
höherer geistiger Schwingungen 
mit einem großen Interesse wahr.

Dein Stirnchakra ist vollständig 
geö!net und vollkommen geheilt.

Du lenkst von Moment zu Moment 
mehr Aufmerksamkeit und Energie 
auf dein Stirnchakra. 

Du spürst jeden Moment die 
Verbindung zu deinem höheren 
geistigen Selbst.

Du spürst mit der Ö!nung deines 
Stirnchakras ein erweitertes, 
kosmisches Bewusstsein.

Du erfährst dich selbst als 
kosmisches, spirituelles Wesen.

Deine Wahrnehmung verändert 
sich hin zu einem allumfassenden, 
kosmischen Bewusstsein.



Dein Bewusstsein ist vollkommen 
klar und allumfassend.

Dein Stirnchakra ist von Moment 
zu Moment weiter geö!net. 

Dir gelingt es, feinsto"iche 
Energien über dein geö!netes 
Stirnchakra wahrzunehmen.

Du gehst vollkommen in Resonanz 
mit einem allumfassenden, 
kosmischen Bewusstsein, welches 
du durch die Ö!nung deines 
Stirnchakras vollkommen klar 
wahrnimmst. 

Dein Stirnchakra ist vollkommen 
rein, aktiviert und geö!net.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner geistigen Klarheit und der 
tiefen, geistigen Verbindung zu 
deiner Intuition zutiefst beeindruckt.

Du bist extrem dankbar dafür, 
eine allumfassende, kosmische 
Wahrnehmung zu haben und so 
das Wesen des Seins vollkommen 
zu verstehen.

Durch die Ö!nung und Aktivierung 
deines Stirnchakras gelangst du 
zu einer vollkommenen Erkenntnis 
über das Wesen des kosmischen 
Seins. 

Du fühlst durch dein geö!netes 
Stirnchakra eine enge Verbindung 
zu deinem höheren geistigen 
Selbst.

Du verspürst eine immense 
sensitive Wahrnehmungsfähigkeit 
und kannst alle Schwingungen sehr 
präzise wahrnehmen.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine geistige Klarheit und deine 
starke Verbindung zu deinem 
höheren geistigen Selbst.

Du bist geistig vollkommen klar 
und verfügst über eine sensitive 
Wahrnehmung. 

Dein Stirnchakra ist vollständig 
geö!net und aktiv. 

Du hast eine blühende Phantasie 
und detaillierte Visionen.

Deine Visualisierungen erscheinen 
vollkommen klar vor deinem 
geistigen Auge. 



Du kannst dir vor deinem geistigen 
Auge alles extrem detailliert und 
farbenfroh darstellen. 

Du erlebst jeden Moment aus 
deiner erweiterten, kosmischen 
Wahrnehmung heraus. 

Dein Stirnchakra ist vollkommen 
geheilt und geö!net.

Die Energie in deinem Stirnchakra 
fließt intensiv.

Der Energiefluss deines 
Stirnchakras intensiviert sich von 
Moment zu Moment.

Die Energie deines Stirnchakras 
befindet sich in jeder Situation in 
einem vollkommen gesunden und 
ausbalancierten Zustand.

Du liebst dein vollkommen 
geö!netes Stirnchakra.

Du bist für dein vollkommen 
geheiltes Stirnchakra extrem 
dankbar.

Du nimmst die enorm kräftige 
und lebendige Energie in deinem 
Stirnchakra wahr.

Du spürst dein Stirnchakra klar und 
deutlich.

Du fühlst die pulsierende, 
kosmische Energie in deinem 
Stirnchakra. 

Du fühlst deine ewige Einheit mit 
allem was ist.

Alle Organe, die mit deinem 
Stirnchakra in Verbindung stehen, 
sind vollkommen gesund und 
funktionstüchtig.

Deine Zirbeldrüse ist von Moment 
zu Moment größer und aktiver.

Deine Zirbeldrüse ist von jeglichen 
Schlacken und Schadsto!en 
befreit.

Die DMT-Produktion in deiner 
Zirbeldrüse steigt massiv an.

Deine Augen und Sehnerven sind 
vollkommen gesund.

Deine Hirnanhangsdrüse und 
Hypophyse sind vollkommen 
gesund.

Deine allumfassende, kosmische 
Wahrnehmung spiegelt sich in 
deiner Realität wieder. 

Du verlässt dich immer auf die 
starke Verbindung zu deinem 
höheren geistigen Selbst und 
achtest seine Ratschläge mit 
höchster Weisheit. 



Du lässt dich von deinem 
feinsto"ichen, kosmischen 
Bewusstsein leiten.

Du bist ein extrem dankbarer 
Mensch.

Du spürst deine Verbundenheit 
mit allem, was ist, durch 
deine vollkommene, geistige 
Wahrnehmung. 

All deine Entscheidungen sind 
durch dein höherdimensioniertes, 
kosmisches Bewusstsein 
beeinflusst.

Dein Bewusstsein erweitert sich.

Deine Fähigkeit zur Erkenntnis 
steigert sich.

Du siehst und bist.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
im Alltag regelmäßig in dein 
geistiges Auge und nimmst so 
feinsto"iche Energien wahr. 

Du nimmst alles Sinneseindrücke 
höherer geistiger Schwingungen 
mit einem großen Interesse wahr.

Du verdienst es, alles zu sehen und 
zu wissen.

Du bist allsehend und allwissend. 

Du nimmst alle Lebewesen und 
feinsto"ichen Wesen mit deinem 
hohen kosmischen Bewusstsein 
wahr und achtest sie mit größtem 
Respekt. 

Du liebst dein vollständig 
geö!netes Hals-Chakra.

Dein Hals-Chakra ist vollkommen 
aktiviert und geö!net.

Du bist für dein komplett 
geö!netes Hals-Chakra extrem 
dankbar.

Über dein komplett geheiltes Hals-
Chakra bist du immens erfreut.

Du erfährst alle Anzeichen eines 
hundertprozentig geö!neten Hals-
Chakras.



Alle Aspekte eines voll und ganz 
aktivierten Hals-Chakras sind dir zu 
eigen.

Dein Kehlkopfchakra funktioniert 
optimal.

Dein Kehlkopfchakra befindet sich 
im bestmöglichen Zustand.

Du bist ein höchst kontaktfreudiger 
Mensch.

Du genießt sämtliche 
Kommunikation und siehst in ihr 
einen großen Wert.

Du drückst deine Gedanken 
und Gefühle authentisch und 
vollkommen richtig aus.

Es ist völlig sicher für dich, deine 
Gedanken und Gefühle frei 
auszudrücken.

Gefühle, Gedanken und innere 
Erkenntnisse drückst du mit 
einem vollkommenen Gefühl des 
Wohlseins und der Authentizität 
aus.

Du stellst sowohl deine Stärken, 
als auch deine Schwächen zur 
Schau und bist mit ihnen völlig im 
Einklang.

Du machst stets das Beste 
aus deiner gegenwärtigen 
Lebenssituation.

Du nimmst das Leben und deine 
Gefühle genau so an, wie sie sind.

Du bist ein zutiefst 
vertrauenswürdiger und 
vertrauensvoller Mensch.

Du vertraust in dich Selbst und in 
das Leben.

Deine Kommunikationsfähigkeit ist 
verdammt gut ausgeprägt.

Du vertraust in dich Selbst und in 
das Leben.

Deine Kommunikationsfähigkeit ist 
verdammt gut ausgeprägt.

Du machst sowohl bewusst, als 
auch unbewusst alles richtig, um 
die vollständige Aktivierung deines 
Hals-Chakras zu stabilisieren und 
zu unterstützen.

Du verstehst sowohl deine eigenen 
Gedanken und Gefühle, als auch 
die Gedanken und Gefühle aller 
anderen Menschen.

Ein echtes und gesundes 
Einfühlungsvermögen durchzieht 
deine Authentizität.

Du machst dich deinen 
Mitmenschen gegenüber klar und 
deutlich verständlich.

Du kommunizierst kristallklar.



Du genießt sowohl das Reden, als 
auch das Zuhören.

Deine Mitmenschen empfinden 
dich als einen sehr guten Zuhörer.

Du hörst deinen Mitmenschen 
liebend gern zu und verstehst sie 
zutiefst.

Du bist extrem kreativ und o!en für 
Inspirationen.

Deine verbale und kreative 
Ausdrucksfähigkeit ist überragend 
gut.

Du findest intuitiv stets das 
goldrichtige Gesprächsthema je 
nach dem, mit wem du in Kontakt 
trittst.

Gespräche einzuleiten und 
beliebig lange zu beleben ist ein 
Leichtes für dich.

Du verhältst dich in sozialen 
Situationen vollkommen 
authentisch und nett.

Deine zwischenmenschlichen 
Beziehungen sind durch 
wahre Liebe und Authentizität 
gekennzeichnet.

Du liebst das Reden genau so sehr 
wie das Stillsein.

Deine Mitmenschen finden deine 
Redegewandtheit und deine 
Fähigkeit des echten Zuhörens sehr 
schön.

Du findest sowohl Worte, als 
auch die Stille wunderschön und 
angenehm.

Du gehst vollkommen bewusst mit 
Worten um.

Du fühlst die eigene Schönheit der 
Worte und verwendest sie immer in 
einem Zustand völliger Klarheit und 
Bewusstheit.

Du benutzt Worte vollkommen 
bewusst.

Du drückst deine Ideen, 
Meinungen und Vorstellungen 
prima aus, sodass deine 
Mitmenschen dich voll und ganz 
verstehen.



Du kannst alles und jeden in Worte 
fassen.

Du vertrittst deine Meinung 
immer in einem Zustand völliger 
Bewusstheit.

Du liebst dich selbst genau so, wie 
du bist.

Du magst die Gesellschaft anderer 
Wesen, als auch deine eigene 
Gesellschaft und somit das 
Alleinsein.

Du legst sowohl auf den Kontakt 
und auf die Kommunikation mit 
deinen Mitmenschen, als auch auf 
das zwischenzeitliche Alleinsein 
wert.

Du fühlst dich in sozialen 
Situationen und beim Alleinsein 
gleichermaßen wohl.

Deine Mitmenschen sind 
von deinen spitzenmäßigen, 
kommunikativen Kompetenzen 
zutiefst beeindruckt.

Du verfügst über eine gigantische 
Kommunikationsfähigkeit und 
findest stets die richtigen Worte.

Dein Wortschatz in den Sprachen, 
die du beherrschst und lernst, ist 
riesengroß.

Deine Kreativität übersteigt alle 
Grenzen.

Deine Mitmenschen kennen dich 
als einen sehr kontaktfreudigen 
und kreativen Menschen.

Du liebst dich genau so, wie du 
bist.

Du kommunizierst sehr gerne mit 
allen Menschen.

Dir fällt es sehr leicht, Gespräche 
intuitiv zu erö!nen und am Leben 
zu erhalten.

Neue Menschen kennenzulernen 
ist ein Leichtes für dich.

Du lernst super gern neue 
Menschen kennen.

Deine Mitmenschen lieben es, mit 
dir ins Gespräch zu kommen.

Du hast genau die richtige Anzahl 
an wahren Freunden.



Deine Beziehungen zu deinen 
Mitmenschen sind vollkommen 
harmonisch.

Du hörst auf deine innere Stimme 
beziehungsweise auf deine 
Intuition.

Du weißt es intuitiv, wenn dein 
Gegenüber ein Gespräch lieber 
beenden möchte, und schließt das 
Gespräch dann ganz bewusst ab.

Du erfreust dich daran, mit 
anderen Wesen kommunizieren 
zu können, und sie alle 
kommunizieren liebend gern mit 
dir.

Eine wahre Philanthropie 
durchströmt dich, die dich dazu 
befähigt, sozial und kommunikativ 
extrem kompetent und freudig zu 
sein.

Dir ist absolut alles über die 
menschliche Kommunikation und 
die menschliche Psyche bekannt.

Deine Handlungen basieren auf 
wahrer Intuition und Inspiration.

Voller Inspiration und 
Kontaktfreudigkeit beschreitest du 
jeden Tag deines Lebens.

Alle Menschen freuen sich darüber, 
mit dir zu kommunizieren.

Du führst ein selbstbestimmtes und 
freies Leben.

Du nutzt deinen freien Willen 
vollkommen bewusst.

Du bist auf allen Ebenen völlig frei.

Du fühlst dich für feinsto"iche 
Dimensionen ganz o!en.

Alle Organe, die mit deinem Hals-
Chakra in Verbindung stehen, sind 
vollkommen gesund und vital.

Alle sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen sind bei dir dank 
deines vollkommen gesunden 
Hals-Chakras astronomisch gut 
ausgeprägt.

Du visualisierst regelmäßig, 
wie dein Hals-Chakra in einem 
strahlenden blau aufleuchtet und 
fühlst dann in dieses hinein.

Du spürst dein Hals-Chakra klar 
und deutlich in deinem physischen 
Körper.

Dein Herzchakra ist vollständig 
geö!net und vollkommen geheilt.

Du lebst jeden Moment aus dem 
Herzen.

Du spürst die Liebe, die dein Herz 
durchgehend durchströmt.



Du lebst immer intuitiv aus dem 
Herzen heraus.

Dein Herzchakra ist vollkommen 
rein.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner immer gegenwärtigen, 
herzlichen Art und liebevoller 
Lebensführung zutiefst beeindruckt.

Du bist extrem dankbar dafür, 
immer voller Liebe zu sein und zu 
jeder Zeit aus dem Herzen heraus 
zu leben.

Bedingungslose Liebe strömt 
permanent durch dein Herzchakra 
ein und überschwemmt dein Sein.

Du bevorzugst es stark, aus 
deinem Herzen heraus zu leben.

Du verspürst immer 
bedingungslose Liebe in deinem 
Herzen.

Deine Mitmenschen bemerken 
dein von Liebe durchdrungenes 
Sein und deine herzliche 
Lebensführung.

Du lässt jedem Menschen deine 
Liebe zukommen.

Du liebst alles so, wie es ist.

Du fühlst dich immer mit allem und 
jedem verbunden.

Du betrachtest alles und jeden aus 
einem Zustand der Urteilslosigkeit 
heraus.

Du lebst jeden Moment aus 
deinem Herzen heraus.

Dein Herzchakra ist vollkommen 
geheilt und geö!net.

Die Energie in deinem Herzchakra 
fließt intensiv.

Die Energie deines Herzchakras 
intensiviert sich von Moment zu 
Moment.

Die Energie deines Herzchakras 
befindet sich in jeder Situation in 
einem vollkommen gesunden und 
ausbalancierten Zustand.



Du liebst dein vollkommen 
geö!netes Herzchakra.

Du bist für dein vollkommen 
geheiltes Herzchakra extrem 
dankbar.

Du nimmst die enorm kräftige 
und lebendige Energie in deinem 
Herzchakra wahr.

Du spürst dein Herzchakra klar und 
deutlich.

Du bist bedingungslose Liebe.

Dir fällt es leicht zu lieben und zu 
vergeben.

Du liebst jeden Menschen und 
vergibst jedem Menschen alles.

Du verspürst eine vollkommen 
stabile Selbstliebe in dir.

Du akzeptierst und liebst deinen 
physischen Körper voll und ganz.

Du nimmst deine gegenwärtige 
Lebenssituation vollständig an.

Du liebst jede Situation so, wie sie 
ist.

Du liebst jeden Aspekt deines 
Selbst.

Du akzeptierst andere Menschen 
genau so, wie sie sind.

Du liebst deine Mitmenschen so, 
wie sie sind.

Deine Mitmenschen lieben dich so, 
wie du bist.

Du fühlst deine ewige Einheit mit 
allem was ist.

Alle Organe, die mit deinem 
Herzchakra in Verbindung stehen, 
sind vollkommen gesund und 
funktionstüchtig.

Dein physisches Herz ist 
vollkommen gesund.

Dir fällt es leicht, Menschen zu 
umarmen und zu lieben.

Du empfängst vollkommene Liebe 
in voller Freude und Dankbarkeit.

Deine Realität spiegelt dein höchst 
aktives Herzchakra.

Du bist voller Mitgefühl.

Deine liebevolle Geduld lässt dich 
mit jedem Moment vollkommen 
zufrieden sein.

Alle Menschen in deiner Nähe 
fühlen sich geborgen.



Allein in deiner Nähe zu sein gibt 
deinen Mitmenschen das Gefühl, 
dass du sie wertschätzt.

Du wertschätzt alles und jeden 
wahrlich.

Du lässt dich von deinem 
feinsto"ichen Herzen leiten.

Du bist ein extrem dankbarer 
Mensch.

Du lässt Nähe zu.

Du spürst deine Verbundenheit mit 
jedem Geschöpf.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
im Alltag regelmäßig tief in dein 
Herzchakra und stellst dir vor, dass 
es in einem leuchtenden grün 
erstrahlt.

Jegliche Fehler von dir selbst und 
anderen Menschen verlieren an 
Bedeutung für dich.

Du verzeihst dir selbst und anderen 
Menschen alles.

Du gibst und empfängst Liebe.

Du nimmst dich so an, wie du bist.

Du bist eine sehr sympathische und 
empathische Person.

Du lässt engere Beziehungen 
zu deinen Mitmenschen zu und 
genießt ihre Gegenwart.

Liebevolle Menschen treten in dein 
Leben.

Du verdienst es, geliebt zu werden.

Jeder Mensch verdient es, geliebt 
zu werden.

Du siehst vor allem das Gute im 
Menschen.

Du gibst anderen Lebewesen 
liebend gern deine Liebe.

Du empfängst liebend gern Liebe.



Liebe umgibt dich in jeder 
Situation.

Du ö!nest dich für Liebe.

Du wirst ewig geliebt.

Du liebst dein vollständig 
geö!netes Solarplexus-Chakra.

Dein Solarplexus-Chakra ist 
vollständig geö!net.

Du bist für dein vollkommen 
geö!netes und geheiltes Nabel-
Chakra extrem dankbar.

Du bist über dein gänzlich 
aktiviertes Nabel-Chakra immens 
erfreut.

Du verfügst über eine 
hochentwickelte und positive 
Persönlichkeit.

Du entfaltest deine Persönlichkeit 
einwandfrei und authentisch.

Du widmest einen für dich 
perfekten Teil deiner Freizeit dem 
persönlichen und dem geistig-
emotionalen Wachstum.

Du bist auf allen Ebenen 
vollkommen gesund.

Von allen Menschen hast du selbst 
den größten, konstruktiven Einfluss 
auf dein Leben.

Du hast jede Menge konstruktiv 
verwurzelte Macht, die du zum 
Wohle des Ganzen einsetzt.

Du verdienst es, glücklich zu sein 
und dein Leben mitzubestimmen.

Du bist authentisch.

Du integrierst jegliche Gefühle und 
Erfahrungen, die du erfahren hast.

Du erlaubst all deinen Emotionen, 
da zu sein, und integrierst sie durch 
dein urteilsfreies Beobachten und 
Fühlen von ihnen.

Es ist in Ordnung und richtig, seine 
Gefühle zu fühlen.

Sämtliche Gefühle integrierst 
du komplett, indem du sie 
bedingungslos fühlst.

Jede Menge Wärme, Kraft, 
Fülle und Harmonie erfüllen 
dein gesamtes Sein, weil dein 
Solarplexus-Chakra komplett 
aktiviert ist.

Die natürliche Tatkraft und Disziplin 
in dir kommt durch dein gänzlich 
geö!netes Solarplexus-Chakra 
zum Vorschein, mit der du all deine 
Ziele erreichst.



Du bist enorm diszipliniert und 
prozess-orientiert.

Sämtliche Widrigkeiten des Lebens 
meisterst du in einem Zustand der 
Freude und der Hingabe an das 
Leben.

Du gehst goldrichtig mit deinen 
Gefühlen um und integrierst sie 
optimal.

Du ruhst in deiner mental-
emotionalen Mitte und wirkst auf 
dein Umfeld stabil.

Du tri!st liebend gern 
Entscheidungen und bist ein sehr 
verantwortungsbewusster Mensch, 
der optimal mit Verantwortung 
umgeht.

Du besitzt ein riesiges 
Selbstbewusstsein 
und ein gigantisches 
Durchsetzungsvermögen.

Du achtest und respektierst sowohl 
deine eigenen Emotionen, als 
auch die Emotionen aller anderen 
Wesen.

Du achtest und respektierst sowohl 
deine eigenen Emotionen, als 
auch die Emotionen aller anderen 
Wesen.

Willenskraft und Nachsicht sind dir 
zwei sehr wichtige Tugenden.

Du tri!st Entscheidungen 
basierend auf deiner klaren und 
deutlichen Intuition.

Du bist eine einfühlsame Person, 
die auf sämtliche Probleme die 
e#zientesten Lösungen kennt oder 
sie herausfindet.

Du verfügst über ein astronomisch 
hohes Maß an Energie und 
Lebendigkeit.

Du bist für dein vollständig 
gesundes Selbstwertgefühl 
und dein astronomisches 
Selbstvertrauen zutiefst dankbar.

Voller Staunen und Dankbarkeit 
nimmst du alle E!ekte eines 
maximal geö!neten Solarplexus-
Chakras wahr.

Alle Aspekte und Anzeichen 
eines vollständig geö!neten 
Solarplexus-Chakras sind dir zu 
eigen.



Du visualisierst regelmäßig, wie 
dein Nabel-Chakra in einem 
leuchtend-kräftigen gelb erstrahlt.

Deine Macht ist zu hundert Prozent 
in Konstruktivität verwurzelt und 
befindet sich in einem optimalen 
Verhältnis mit deinem Mitgefühl 
und deiner Sensibilität.

Du akzeptierst und durchlebst all 
deine Gefühle vollständig.

Dein gesamtes Nervensystem 
und dein Schlaf sind vollkommen 
gesund und klappen exzellent.

Alles was du tust, tust du in 
einem Gefühl ausbalancierter 
Selbstsicherheit und Gelassenheit, 
da dein Solarplexus-Chakra 
bereits komplett geö!net und 
aktiviert ist.

Du nimmst sowohl auf dich, als 
auch auf alle anderen Wesen und 
die Welt Rücksicht.

Du bist vollkommen authentisch, 
selbstbewusst und rücksichtsvoll.

Du liebst und respektierst dich 
selbst genau so, wie du bist.

Du handelst voller Mut und Kraft.

Du verdienst ein wunderschönes 
Leben.

Du verdienst Liebe, Respekt und 
Freundlichkeit.

Du gibst allen Wesen reichlich 
viel von der Liebe, dem Respekt 
und der Freundlichkeit, die du 
authentisch in deinem Inneren 
fühlst und ausstrahlst.

Du bestimmst dein eigenes Leben.

Du lebst ein vollkommen 
selbstbestimmtes und erfüllendes 
Leben.

Du bist im Frieden mit dir Selbst.

Du schätzt deine Stärken und 
Schwächen wahrlich wert.

Voller Selbstbestimmung und 
Selbstbewusstsein bestreitest du 
jeden Moment deines Lebens.

Du verarbeitest sämtliche Gefühle 
in dir und dir widerfahrene 
Ereignisse voller Barmherzigkeit 
und Hingabe.

Du erlaubst deinen Gefühlen, 
da zu sein, und fühlst sie 
bedingungslos.

Du bist dank deines gänzlich 
geö!neten Nabel-Chakras 
voller Willenskraft und 
Durchhaltevermögen.



Dein vollständig aktiviertes und 
geheiltes Solarplexus-Chakra 
versorgt dich exzellent mit Tatkraft 
und Selbstvertrauen.

Du genießt eine absolute Fülle 
an Wissen über das Solarplexus-
Chakra und weißt dein Wissen 
weise zu nutzen.

Dein Leben ist bedeutungsvoll und 
wichtig.

Du verwirklichst deine Träume.

Du handelst prozessorientiert und 
entschlossen.

Du handelst intuitiv und tust das, 
was sich richtig anfühlt.

Du machst alles wahr, was du dir 
wirklich wünschst.

Du bist dankbar für deine Fähigkeit, 
handeln zu können.

Du bist ein aktiver Mitspieler im 
Spiel des Lebens und nimmst dir 
auch optimale Ruhezeiten.

Du kümmerst dich liebevoll und 
authentisch um dich selbst und um 
andere.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
regelmäßig auf dein Solarplexus-
Chakra.

Du spürst dein Solarplexus-
Chakra klar und deutlich in deinem 
physischen Körper.

Du liebst dein vollständig 
geö!netes Sakral-Chakra.

Dein Sakral-Chakra ist vollständig 
geö!net.

Du bist für dein vollkommen 
geö!netes und geheiltes Sakral-
Chakra extrem dankbar.

Du bist über dein gänzlich 
aktiviertes Sakral-Chakra immens 
erfreut.

Du verfügst über eine extrem 
ausgeprägte und positive 
Scha!enskraft.



Du entfaltest deine Sexualität 
einwandfrei und authentisch.

Du widmest einen für dich 
perfekten Teil deiner Freizeit deiner 
Scha!enskraft und deinem geistig-
emotionalen Wachstum.

Deine Lebensenergie fließt auf 
allen Ebenen vollkommen frei.

Du gestaltest dein Leben 
vollkommen bewusst und 
selbstbestimmt.

Von allen Menschen hast du selbst 
den größten, konstruktiven Einfluss 
auf dein Leben.

Du hast jede Menge konstruktiv 
verwurzelte Macht, die du zum 
Wohle des Ganzen einsetzt.

Du verdienst es, glücklich zu sein 
und dein Leben mitzubestimmen.

Du bist voller Lebensfreude.

All deine Organe, die mit deinem 
Sakral-Chakra in Verbindung 
stehen, strotzen nur so vor 
Gesundheit und Energie.

Du spürst die Lebensenergie 
vollkommen frei in deinem Körper 
fließen.

Du erlaubst all deinen Verlangen 
und Begehren da zu sein und 
lernst mit ihnen umzugehen.

All deine Emotionen sind 
vollständig integriert und geheilt.

Es ist in Ordnung spirituelle 
Sexualität zu erfahren.

Sämtliche Gefühle integrierst 
du komplett, indem du sie 
bedingungslos fühlst.

Jede Menge Wärme, Kraft, Fülle 
und Harmonie erfüllen dein 
gesamtes Sein, weil dein Sakral-
Chakra komplett aktiviert ist.

Die natürliche Lebenslust und 
Scha!enskraft in dir kommt durch 
dein gänzlich geö!netes Sakral-
Chakra zum Vorschein.

Du bist enorm lebendig und voller 
Lebenslust.

Sämtliche Widrigkeiten des Lebens 
meisterst du in einem Zustand der 
Freude und der Hingabe an das 
Leben.



Du gehst goldrichtig mit deinen 
Gefühlen um und integrierst sie 
optimal.

Du ruhst in deiner emotionalen 
Mitte und lässt auch deiner 
Sexualität Raum in dir.

Du spürst eine kreative und 
schöpferische Kraft in dir.

Du besitzt eine gesunde Sexualität 
und lebst diese auch aus.

Du achtest und respektierst sowohl 
deine eigenen Emotionen, als 
auch die Emotionen aller anderen 
Wesen.

Lebenslust und Scha!enskraft sind 
dir enorm wichtig.

Du bist eine einfühlsame Person, 
die auf sämtliche Probleme die 
e#zientesten Lösungen kennt oder 
sie herausfindet.

Du verfügst über ein astronomisch 
hohes Maß an Energie und 
Lebendigkeit.

Du bist für deine Lebenslust und 
Scha!enskraft enorm dankbar.

Voller Staunen und Dankbarkeit 
nimmst du alle E!ekte eines 
maximal geö!neten Sakral-
Chakras wahr.

Alle Aspekte und Anzeichen eines 
vollständig geö!neten Sakral-
Chakras sind dir zu eigen.

Du visualisierst regelmäßig, wie 
dein Sakral-Chakra in einem 
leuchtend-kräftigen Orange 
erstrahlt.

Du akzeptierst deine eigene 
Sexualität vollständig.

Alles was du tust, tust du in einem 
Gefühl ausbalancierter Lebenslust, 
da dein Sakral-Chakra bereits 
komplett geö!net und aktiviert ist.

Du nimmst sowohl auf dich, als 
auch auf alle anderen Wesen und 
die Welt Rücksicht.

Du bist emotional vollkommen 
ausgeglichen.

Du liebst und respektierst dich 
selbst genau so, wie du bist.

Du verspürst eine natürliche Lust 
deine Sexualität auszuleben und 
gehst dieser Lust nach. 

Du verdienst ein wunderschönes 
Leben.

Du verdienst Liebe, Respekt und 
Freundlichkeit.



Du gibst allen Wesen reichlich 
viel von der Liebe, dem Respekt 
und der Freundlichkeit, die du 
authentisch in deinem Inneren 
fühlst und ausstrahlst.

Du bestimmst dein eigenes Leben.

Du lebst ein vollkommen 
selbstbestimmtes und erfüllendes 
Leben.

Du bist im Frieden mit dir Selbst.

Du schätzt deine Stärken und 
Schwächen wahrlich wert.

Voller Selbstbestimmung und 
Selbstbewusstsein bestreitest du 
jeden Moment deines Lebens.

Du verarbeitest sämtliche Gefühle 
in dir und dir widerfahrene 
Ereignisse voller Barmherzigkeit 
und Hingabe.

Du erlaubst deiner Lust nach 
Sexualität, da zu sein, und fühlst sie 
bedingungslos.

Du bist dank deines gänzlich 
geö!neten Sakral-Chakras voller 
Lebensenergie und Kreativität.

Dein vollständig aktiviertes und 
geheiltes Sakral-Chakra versorgt 
dich exzellent mit Lebenslust und 
einer schöpferischen Kraft.

Du genießt eine absolute Fülle an 
Wissen über das Sakral-Chakra 
und weißt dein Wissen weise zu 
nutzen.

Dein Leben ist bedeutungsvoll und 
wichtig.

Du verwirklichst deine Träume.

Du handelst intuitiv und tust das, 
was sich richtig anfühlt.

Du handelst intuitiv und tust das, 
was sich richtig anfühlt.

Du machst alles wahr, was du dir 
wirklich wünschst.

Du bist dankbar für deine Fähigkeit, 
handeln zu können.



Du bist ein aktiver Mitspieler im 
Spiel des Lebens und gönnst dir 
auch optimale Ruhezeiten.

Du kümmerst dich liebevoll und 
authentisch um dich selbst und um 
andere.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
regelmäßig auf dein Sakral-
Chakra.

Du spürst dein Sakral-Chakra klar 
und deutlich in deinem physischen 
Körper.

Dein Wurzelchakra ist vollständig 
geö!net und vollkommen geheilt.

Du liebst dein vollkommen 
geö!netes Wurzelchakra.

Die Energie in deinem 
Wurzelchakra befindet sich in jeder 
Situation in einem vollkommen 
gesunden und ausbalancierten 
Zustand.

Du stehst fest im Leben und bist ein 
ewiger Teil des Lebens.

Du verspürst ein tiefes Vertrauen 
gegenüber dem Leben in dir.

Du vertraust dir selbst.

Du vertraust dem Leben.

Du vertraust deinen Mitmenschen.

Du vertraust darauf, dass du 
immer alles zur Verfügung hast, 
was du zum Leben brauchst.

Du vertraust darauf, dass alles gut 
ist, so wie es ist.

Du bist für dein immenses 
Vertrauen in allem und jedem 
extrem dankbar.

In dir ist Lebenskraft.

Du bist voller Lebensmut und 
Vertrauen.

Du bist mit Geborgenheit und 
Sicherheit gefüllt.

Du bist sowohl physisch, als auch 
psychisch vollkommen stabil.

Du fühlst dich jeden Moment gut 
aufgehoben.

Die Erde schützt und behütet dich.

Du bist permanent in absoluter 
Sicherheit.

Du dankst der Erde für ihr Sein.



Die Energie in deinem 
Wurzelchakra fließt intensiv.

Die Energie deines Wurzelchakras 
intensiviert sich von Moment zu 
Moment.

Du bist stets für deine 
Mitmenschen da.

Du fühlst dich in deinem Körper 
vollkommen wohl.

Du fühlst dich in jeder Situation 
rundum wohl.

Dein Wurzelchakra ist vollkommen 
rein und geheilt.

All deine Organe, die mit deinem 
Wurzelchakra in Verbindung 
stehen, sind vollkommen gesund 
und funktionstüchtig.

Du nimmst die enorm kräftige 
und lebendige Energie in deinem 
Wurzelchakras wahr.

Du spürst dein Wurzelchakra klar 
und deutlich.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass all deine 
Chakren vollkommen geheilt 
und vollständig geö!net sind, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der all deine Chakren 
vollständig geö!net sind.
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