
Herz Chakra Aktivieren

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

Du lebst immer intuitiv aus dem 
Herzen heraus.

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

Du spürst die Liebe, die dein Herz 
durchgehend durchströmt.

Dein Herzchakra ist 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 lebst jeden Moment aus dem 
Herzen.

Dir gelingt es, primär aus dem 
Herzen zu leben.

Du gehst vollkommen in Resonanz 
mit bedingungsloser Liebe.

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

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

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

Dein Herzchakra ist vollkommen 
rein.



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

Du bist bedingungslose Liebe.

Du liebst dein vollkommen 
geö!netes Herzchakra.

Du spürst dein Herzchakra klar und 
deutlich.

Du bist für dein vollkommen 
geheiltes Herzchakra extrem 
dankbar.

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

Dir fällt es leicht zu lieben und zu 
vergeben.

Du liebst jeden Menschen und 
vergibst jedem Menschen alles.

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 verspürst eine vollkommen 
stabile Selbstliebe in dir.

Die Energie deines Herzchakras 
intensiviert sich von Moment zu 
Moment.

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 liebst jeden so, wie er 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.



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.



All deine Beziehungen 
zu Lebewesen sind von 
allumfassender Liebe 
durchdrungen.

Du liebst.

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 übernimmst die Verantwortung 
für deine Gefühle und nimmst sie 
alle vollkommen wahr.

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.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
ein vollkommen geheiltes und 
geö!netes Herzchakra hast, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der dein Herzchakra 
auf ewig vollständig geö!net und 
geheilt ist.
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