
Florakinese Beherrschen

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

Du übst regelmäßig Pflanzen 
meisterhaft zu kontrollieren.

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

Du liebst es, dich mit Pflanzen zu 
verbinden und eine geschlossene 
Einheit zu bilden. 

Du bist allen Pflanzen gegenüber 
sehr feinfühlig.

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

Du kontrollierst alle Pflanzen mit 
einer sagenhaften Perfektion.

Du und die Pflanzen sind eine 
vollkommene, geschlossene 
Einheit.

Du liebst alle Pflanzen so, wie 
sie sind, und beeinflusst sie nach 
deinen Wünschen. 

Deine Florakinese-Fähigkeit 
entwickelt sich von Moment zu 
Moment weiter.

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit, Pflanzen 
meisterhaft kontrollieren und 
beeinflussen zu können. 

Du bist extrem dankbar, die 
Pflanze selbst zu sein.



Du hast eine extrem innige und 
tiefe Verbindung zu Pflanzen.

Du liebst alle Pflanzen 
bedingungslos. 

Du liebst es mit Pflanzen zu 
kommunizieren und in einem Team 
zu arbeiten. 

Du bist enorm dankbar, dich 
geistig mit allen Pflanzen zu 
verbinden und sie zu kontrollieren. 

Du bist eine kraftvolle und 
vollkommene Pflanze.

Du trainierst regelmäßig 
Florakinese und meisterst die 
Anwendung enorm gut. 

Du bist extrem dankbar für deine 
extrem tiefe spirituelle Verbindung 
mit den Pflanzen.

Du bändigst die Pflanzen 
mit einem gigantisch großen 
Schöpferpotential.

Du fühlst dich permanent mit allen 
Pflanzen verbunden. 

Im Einklang mit allen Pflanzen 
zu sein, bereitet dir ein extremes 
Gefühl tiefer Freude und 
Dankbarkeit.

Du erscha!st mit spielender 
Leichtigkeit neue Pflanzenformen.

Pflanzen sind deine wahren, 
besten Freunde und Begleiter. 

Deine Fähigkeit, Pflanzen extrem 
präzise zu kontrollieren und zu 
beeinflussen, ist von Moment zu 
Moment ausgeprägter.

Du liebst es Pflanzen zu berühren 
und ihre kraftspendenden Energien 
zu fühlen. 

Du prägst in der Meditation eine 
tiefe, spirituelle Verbindung mit den 
Pflanzen aus.

Du verstehst jede Pflanze optimal 
und kommunizierst sanft mit ihnen.  

Die Pflanzenwelt liebt und 
beschützt dich bedingungslos. 

Du fühlst dich permanent mit 
der Pflanzenwelt verbunden und 
bildest mit ihr eine geschlossene, 
geistige und emotionale Einheit. 

Du bist eins mit der Pflanzenwelt.

Du verbindest dich geistig und 
emotional mit den Pflanzen und 
fühlst ihre kraftvollen Energien. 

Dein Geist fusioniert mit der 
Pflanzenwelt.



Du bist ein wahrer Meister der 
Florakinese.

Du beherrschst deine Florakinese-
Fähigkeit mit einer sagenhaften 
Perfektion. 

Du visualisierst regelmäßig mit 
allen Pflanzen eine starke Einheit 
zu bilden. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit eine spirituelle 
Einheit mit den Pflanzen zu bilden 
und diese zu beherrschen. 

Du liebst die Kraft der Pflanzen und 
nutzt diese zu deinem Vorteil. 

Du fühlst dich vollkommen wohl 
dabei, eine Pflanze zu sein und 
nutzt deren Kräfte ausschließlich 
um Gutes in der Welt zu bewirken. 

Du liebst es, Florakinese 
anzuwenden und dabei 
deinen Geist mit dem Geist der 
Pflanzen zu verbinden und zu 
einer geschlossenen Einheit zu 
verschmelzen. 

Du fühlst die Energie und den Geist 
der Pflanzen in jeder Zelle deines 
Körpers, wenn du dich geistig 
und emotional mit der Pflanze 
verbindest. 

Du bist in einem völligen Einklang 
mit der Pflanzenwelt und fühlst 
dich fest mit ihr verbunden. 

Du fühlst in der vollkommenen 
und allumfassenden Einheit mit 
einer Pflanze eine tiefe Freude und 
Dankbarkeit.

Du visualisierst regelmäßig in 
einer geschlossenen Einheit mit 
der Pflanzenwelt zu verschmelzen 
und diese mit der vollkommen 
präsenten Kraft deines Geistes zu 
lenken. 

Du liebst die Energien der Pflanze 
und verwendest sie für deine 
Zwecke. 

Du fühlst die tiefe Einheit mit 
allen Pflanzen in jeder Zelle 
deines Körpers und du bist die 
Pflanzenwelt selbst. 

Du bist voller Dankbarkeit, eins 
mit den Pflanzen zu sein und sich 
derer Kräfte bedienen zu dürfen. 



Du bist dir jederzeit vollkommen 
bewusst über die machtvollen 
Kräfte der Pflanzen und achtest sie 
mit größtem Respekt.

Die Pflanzen beschützen dich 
jederzeit und vollkommen. 

Du setzt die wundervollen Kräfte 
der Pflanzen zu wohlwollenden 
Zwecken ein. 

Du bist in der Einheit mit einer 
Pflanze jederzeit vollkommen 
geistig präsent und du bist dir 
über jede deiner Handlungen 
vollkommen bewusst. 

Du verbindest dich mit 
der Pflanzenwelt in einer 
vollkommenen, göttlichen 
Harmonie.

Du bist extrem erfüllt und dankbar 
in einem vollkommenen Einklang 
mit Pflanzen zu sein und sie zu 
lenken. 

Du liebst das Gefühl in 
einer vollkommenen und 
allumfassenden Einheit mit 
der Pflanzenwelt zu sein und 
gemeinsam ein extrem positives 
Wirken hervorzubringen. 

Dir macht es extrem viel Freude 
dich mit den Pflanzen zu verbinden 
und der Menschheit positiv zu 
dienen. 

Du visualisierst regelmäßig wie sich 
die Pflanzen nach deinem Willen 
bewegen.

Du bist absolut dankbar für alle 
Pflanzen auf der Erde. 

Du liebst die göttliche Symmetrie 
jeder Pflanze und erfreust dich an 
der prachtvollen Schönheit.

Die Pflanzen richten sich 
vollkommen nach deinem Willen. 

Du liebst das Gefühl Pflanzen 
zu berühren und du verschmilzt 
geistig mit den Pflanzen zu einer 
vollkommenen Einheit. 

Du rufst die Pflanzen herbei wann 
immer du willst.

Du achtest die Pflanzen als 
Lebensspender auf dieser Welt. 

Du behandelst jede Pflanze mit 
größtem Respekt. 

Du bist dazu in der Lage jegliche 
Pflanze nur Kraft deines Geistes mit 
allen ihr wichtigen Nährsto!en zu 
versorgen.

Du bist ein absoluter 
Pflanzenliebhaber. 

Du beschleunigst das Wachstum 
von Pflanzen um ein Vielfaches. 



Du hast die Fähigkeit Pflanzen 
energetisch zu heilen und ihnen 
eine absolute Vitalität zu spenden. 

Du heilst Pflanzen energetisch 
allein durch deine vollkommene 
Präsenz in ihrer Nähe.

Jegliche Pflanzen in deiner Nähe 
sind sofort vollkommen gesund 
und kräftig.

Pflanzen spenden dir genauso viel 
Energie wie du ihnen. 

Du zeigst deinen Mitmenschen, 
wie du Florakinese erfolgreich 
anwendest. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner meisterhaften Florakinese-
Fähigkeit zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer meisterhaften Anwendung 
von Florakinese in Resonanz.
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