
5D Genetik Aktivieren

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

Deine Intuition unterstützt 
dich dabei, deine 5D-Genetik 
vollständig zu aktivieren.  

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

Du liebst es, eine vollständig 
aktivierte 5D-Genetik zu haben.  

Du aktivierst jetzt sofort deine 
5D-Genetik.

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, dass auf dem 
Planeten Erde eine Realität der 
fünften Frequenzdichte existiert 
und du diese Realität mit deiner 
vollständig aktivierten 5D-Genetik 
erleben kannst.

Deine 5D-Genetik ist vollständig 
aktiviert und du transzendierst 
zu einem Menschen der fünften 
Frequenzdichte. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, deine 5D-Genetik 
jetzt vollständig zu aktivieren und 
zu einem Menschen der fünften 
Frequenzdichte zu transzendieren. 

Du bist dazu in der Lage deine 
5D-Genetik sofort vollständig zu 
aktivieren.  



Jede deiner Körperzelle enthält ab 
sofort eine vollkommen aktivierte 
DNA der fünften Frequenzdichte.  

Du erhöhst bewusst deine eigene 
Schwingungsfrequenz um die 
5D-Genetik in dir zu aktivieren 
und folglich zu einem Menschen 
der fünften Frequenzdichte zu 
transzendieren.

Die vollständige Transzendenz 
deiner DNA und all deiner 
Körperzellen ist nötig, um 
ein Mensch der fünften 
Frequenzdichte zu sein und alle 
hochschwingenden Energien 
e!ektiv leiten zu können. 

Du liebst deine sich extrem schnell 
und gesund teilenden Zellen mit 
einer vollkommen aktivierten DNA 
fünfter Frequenzdichte. 

Du bist extrem dankbar, 
vollkommen gesunde Zellen mit 
einer vollständig aktivierten DNA 
fünfter Frequenzdichte zu haben. 

Alle Zellen in deinem Körper 
sind in die fünfte Frequenzdichte 
transzendiert.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, mit deinem gesamten 
Bewusstsein und deinem 
gesamten menschlichen Körper 
aus der dritten Frequenzdichte 
in die fünfte Frequenzdichte 
zu transzendieren und eine 
vollständig aktivierte 5D-Genetik zu 
haben. 

Du besitzt eine all umfassende 
Kenntnis über die verschiedenen 
EnergieFrequenzdichten und bist 
dir vollkommen darüber bewusst, 
dass du deine gesamte Genetik 
in die fünfte Frequenzdichte 
transzendieren musst, um als 
Mensch mit deinem Körper 
in die fünfte Frequenzdichte 
aufzusteigen.  

Du visualisierst regelmäßig, deine 
DNA vollständig zu aktivieren und 
in die fünfte Frequenzdichte zu 
transzendieren.

Dein gesamter Körper 
transzendiert jetzt sofort von der 
dritten Frequenzdichte in die fünfte 
Frequenzdichte.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass eine Transzendenz deiner 
gesamten Genetik nötig ist, um 
als Mensch mit deinem Körper 
in die fünfte Frequenzdichte 
aufzusteigen.

Du aktivierst deine 5D-Genetik mit 
deinem bewussten Willen. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, deine 
5D-Genetik vollständig aktivieren 
zu können und folglich zu 
einem Menschen der fünften 
Frequenzdichte aufzusteigen.  

Deine Zellen teilen sich mit einer 
vollständig aktivierten DNA fünfter 
Frequenzdichte. 



Dein Körper ist dank deiner 
vollständig aktivierten 
5D-Genetik dazu in der Lage, 
hochschwingende Energien der 
fünften Frequenzdichte zu leiten 
und in die fünfte Frequenzdichte 
vollkommen zu transzendieren. 

Du visualisierst vor deinem 
geistigen Auge, deine 5D-Genetik 
vollständig zu aktivieren und 
folglich jede Zelle deines Körpers 
in die fünfte Frequenzdichte zu 
transzendieren.  

Du lässt dich bei der Erneuerung 
deiner Zellen von deiner Intuition 
leiten und unterstützt so bewusst 
die Transzendenz in die fünfte 
Frequenzdichte.  

Deine 5D-Genetik ist vollkommen 
aktiviert und leistungsfähig. 

Du spürst eindeutig die 
Auswirkungen einer vollständig 
aktivierten 5D-Genetik.

Jeder einzelne Strang deiner 
gesamten DNA ist vollständig 
aktiviert und in die fünfte 
Frequenzdichte transzendiert.

Die Zellen deines Körpers richten 
sich von Moment zu Moment 
intensiver am Idealbild einer Zelle 
der fünften Frequenzdichte aus, 
welches in deiner 5D-Genetik 
gespeichert ist, und transzendieren 
entsprechend.  

Potenziell geschädigte Zellen 
werden sofort zu gesunden 
Zellen der fünften Frequenzdichte 
transzendiert.  

Du entscheidest dich jetzt bewusst 
dazu, die Schwingungsfrequenz 
deines Körpers massiv zu erhöhen 
und deinen Körper in die fünfte 
Frequenzdichte zu transzendieren.   

Du aktivierst jetzt willentlich deine 
5D-Genetik.

Dein Körper ist dank der 
vollständigen Aktivierung 
der 5D-Genetik extrem 
hochschwingend und vollkommen 
in die fünfte Frequenzdichte 
transzendiert.

Dein 5D Körper ist absolut dazu in 
der Laage, alle hochschwingenden 
Energien der fünften 
Frequenzdichte zu leiten.



Dir ist vollkommen bewusst, dass 
dein Körper auf dein Bewusstsein 
reagiert und auf deinen 
Wunsch vollständig in die fünfte 
Frequenzdichte transzendiert. 

Du hast extrem viele gesunde 
und vitale Stammzellen mit einer 
vollständig aktivierten DNA fünfter 
Frequenzdichte.

Deine Zellen fünfter Frequenzdichte 
bilden sich super schnell neu aus 
und funktionieren perfekt.

Dein gesamter Körper fünfter 
Frequenzdichte ist vollkommen 
gesund und funktionstüchtig.

Dir ist bewusst, dass dein Körper 
ein Teil von dir ist und deswegen 
auf die Erhöhung deiner mentalen 
Schwingungsfrequenz sofort 
reagiert und folglich in die fünfte 
Frequenzdichte transzendiert. 

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass du durch deine vollständig 
aktivierte DNA der fünften 
Frequenzdichte, hochschwingende 
Energien empfängst. 

Durch die vollständige Aktivierung 
deiner 5D-Genetik leitet dein 
Körper hochschwingende Energien 
der fünften Frequenzdichte. 

Durch die hochschwingenden 
Energien der fünften 
Frequenzdichte wirst du 
geistig vollkommen bewusst 
und transzendierst zu einem 
Bewusstsein der fünften 
Frequenzdichte.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, eine vollständig 
aktivierte 5D-Genetik zu haben, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der deine gesamte 
5D-Genetik vollständig aktiviert ist. 
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