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Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Jede Pflanze, der du begegnest, 

teilt dir ihr Wissen über ihre 
Heilkraft mit.

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

Du liebst es, den Pflanzen zu 
lauschen und das heilsame 
Pflanzenwissen von ihnen zu 
erfahren. 

Du bist allen Pflanzen gegenüber 
sehr feinfühlig und verstehst ihre 
Sprache auf Anhieb.

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

Alle Pflanzen teilen dir ihre 
heilsamen Eigenschaften und 
Verwendungszwecke mit.

Du verstehst jede Pflanze und 
das dir mitgeteilte Heilwissen der 
Pflanze selbst sofort.

Du liebst alle Pflanzen so, wie 
sie sind, und bist dankbar für 
das Heilwissen, welches sie dir 
telepathisch mitteilen. 

Du weißt, dass alle Pflanzen 
Wesen der fünften Dichte sind und 
zahlreiche Heilenergien in sich 
tragen. 



Du fühlst dich permanent mit allen 
Heilpflanzen verbunden. 

Du hast eine extrem innige und 
tiefe Verbindung zu Heilpflanzen.

Du schätzt jede Heilpflanze 
wahrlich wert und nimmst immer 
nur ein Teil ihrer Heilkraft. 

Du liebst es mit Heilpflanzen zu 
kommunizieren und ihr Heilwissen 
zu erfahren. 

Du kennst jede Heilpflanze.

Dein Geist fusioniert mit allen 
Heilpflanzen.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, die Sprache der 
Pflanzen zu verstehen und immer 
zu wissen, welche Heilkraft jede 
Pflanze hat. 

Dein Heilwissen der Pflanzen 
erweitert sich von Moment zu 
Moment.

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

Du hörst den Pflanzen zu, wenn 
sie dir ihre Heilkraft telepathisch 
übermitteln.

Pflanzen sind deine wahren, 
besten Freunde und Begleiter und 
sorgen sich um dein Wohl, indem 
sie ihr Wissen über ihre Heilkraft mit 
dir teilen. 

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

Alle Pflanzen teilen ihre heilsamen 
Energien mit dir, wenn du ihnen 
begegnest.

Du prägst in der Meditation eine 
tiefe, spirituelle Verbindung mit 
den Pflanzen aus und erfährst ihr 
uraltes Heilwissen.

Du verstehst jede Pflanze optimal 
und kommunizierst sanft mit ihnen.  

Du bedankst dich bei den Pflanzen 
aus tiefsten Herzen, wenn sie ihr 
Heilwissen mit dir teilen.

Die Pflanzenwelt liebt und 
beschützt dich bedingungslos 
und hilft dir mit ihrem heilsamen 
Wissen, deine Gesundheit aufrecht 
zu erhalten. 

Du fühlst dich permanent mit allen 
heilsamen Pflanzen verbunden 
und spürst ihre heilsamen 
Energien. 

Du bist eins mit allen Heilpflanzen.

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



Du bist enorm dankbar, Heilwissen 
von allen Pflanzen telepathisch 
übermittelt zu bekommen und 
ihr Heilwissen auch erfolgreich 
anzuwenden. 

Jede Pflanze, der du begegnest, 
weiß intuitiv um deine Gesundheit 
und teil dir mit, wie sie dich heilsam 
unterstützen kann. 

Du liebst alle Heilpflanzen 
bedingungslos. 

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

Jede Pflanze zeigt dir telepathisch, 
wie du ihre Heilkraft am 
e!ektivsten für dich nutzen kannst. 

Du schützt jede Heilpflanze und 
bist dankbar für ihre Heilkraft.

Du visualisierst regelmäßig die 
Heilkraft einer jeden Pflanze 
vollkommen zu verstehen, sofern 
du dieser begegnest und sie dir ihr 
Heilwissen mitteilt. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit das Heilwissen 
einer jeden Pflanze telepathisch zu 
erfahren und dieses für Heilung zu 
nutzen. 

Du liebst die Heilkraft der Pflanzen 
und nutzt diese für jegliche 
Heilung. 

Du fühlst dich vollkommen 
wohl dabei, eine telepathische 
Verbindung mit jeder Pflanze 
aufzubauen und ihr Heilwissen und 
ihre Heilkraft zu erfahren. 

Du fühlst die Heilenergien und 
das Wesen der Pflanzen in jeder 
Zelle deines Körpers, wenn du 
dich telepathisch mit der Pflanze 
verbindest. 

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

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

Du liebst die Heilenergien der 
Pflanze und verwendest sie für 
jegliche Heilung. 



Du fühlst die Heilenergien aller 
Pflanzen in jeder Zelle deines 
Körpers, wenn du ihnen begegnest.

Du bist voller Dankbarkeit, die 
Heilkraft einer jeden Pflanze sofort 
zu verstehen und dieses Heilwissen 
erfolgreich für deine Gesundheit 
oder die Gesundheit deiner 
Mitmenschen anzuwenden. 

Du bist dir jederzeit vollkommen 
bewusst über die machtvollen 
Heilkräfte der Pflanzen und setzt 
diese mit Bedacht ein.

Die Pflanzen wünschen jederzeit 
deine Gesundheit und teilen ihr 
Wissen über ihre Heilkraft mit dir. 

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

Du achtest alle Heilpflanzen mit 
größtem Respekt und nimmst nur 
soviel, wie du wirklich brauchst.

Du nimmst von jeder Pflanze grad 
so viel, wie du für die Heilung 
benötigst.

Du achtest immer auf die 
Gesundheit der Heilpflanzen 
und nimmst nur soviel, wie die 
Heilpflanze entbehren kann. 

Dir macht es extrem viel Freude 
das Heilwissen jeder Pflanze zu 
erfahren.

Du weißt bei körperlichen oder 
geistigen Beschwerden immer, 
welche Heilpflanze du sinnvoll 
einsetzen kannst.

Du berätst deine Mitmenschen 
und Freunde über die Heilkraft der 
Pflanzen.

Du bist sehr dankbar die Heilkraft 
der Pflanzen für deine Gesundheit 
und die Gesundheit deiner 
Mitmenschen einsetzen zu dürfen.

Die Heilpflanzen erlauben dir von 
ihr zu nehmen, um zu heilen.

Die Heilpflanzen freuen sich, wenn 
du auf ihr Heilwissen und ihre 
Heilkraft zurückgreifst. 

Du bist enorm dankbar für alle 
Heilpflanzen auf der Erde. 

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

Du achtest die Heilpflanzen als 
Lebensspender auf dieser Welt. 

Du behandelst jede Heilpflanze 
und alle anderen Pflanzen mit 
größtem Respekt. 

Jede Pflanze, der du begegnest, 
erzählt dir von ihrem Nutzen für 
Mensch und Erde.



Du bist ein absoluter 
Pflanzenliebhaber. 

Du bist dazu in der Lage Pflanzen 
energetisch zu heilen und ihnen 
eine absolute Vitalität zu spenden. 

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

Pflanzen heilen dich allein durch 
ihre Präsenz in deiner Nähe.

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

Pflanzen spenden dir genauso viel 
Energie wie du ihnen. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Verbindung zu den 
Heilpflanzen und deinem enormen 
Heilwissen der Pflanzen zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, Heilwissen von 
Pflanzen erfahren zu können ,in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der Pflanzen dir ihr 
Heilwissen und ihre Heilkraft 
telepathisch mitteilen, wenn du 
ihnen begegnest. 
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