
Lebenskraft Spüren Und Leiten

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

Du spürst die universelle 
Lebenskraft in jeder Zelle deines 
Körpers.

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

Du liebst die dich durchdringende 
Lebenskraft bedingungslos. 

Du fühlst die Lebenskraft in allem, 
was ist.

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

Du bist dir der Lebenskraft in jeder 
Zelle deines Körpers vollkommen 
bewusst. 

Du bist jederzeit voller Lebenskraft 
und Freude.

Du visualisierst regelmäßig voller 
Lebenskraft und Freude zu sein.

Du bist dem Leben gegenüber 
sehr positiv eingestellt und genießt 
jede Minute deines Lebens 
vollkommen.

Du liebst deine schöpferische und 
wachstumsfördernde Lebenskraft.

Du bist extrem dankbar, jederzeit 
voller Lebenskraft zu sein.

Deine Energiezentren leuchten hell, 
weil sie von enorm viel Lebenskraft 
und Energie durchdrungen sind. 



Du bist immer voller 
Lebensenergie.

Du liebst es, völlig freie und 
geö!nete Energiebahnen zu 
haben.

Du bist die dich durchdringende 
Lebenskraft.

Die Energie kann frei durch 
deine vollkommen geö!neten 
Energiebahnen fließen.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass dein Körper von 
zusammenhängenden, 
feinsto"ichen Energiebahnen 
durchzogen ist, die deinen 
gesamten Organismus mit Energie 
versorgen.

Deine Energiebahnen sind 
vollkommen frei und geö!net.

Deine Energiebahnen sind von 
jeglichen Blockaden vollkommen 
befreit.

Die Energie zirkuliert vollkommen 
frei durch deine Energiebahnen.

Lebensenergie durchströmt und 
belebt all deine Energiezentren.

Du hast eine tiefe emotionale 
Verbindung zur dich 
durchdringenden Lebenskraft.

Durch die Flut an Lebenskraft 
in deinem Körper fühlst du dich 
vollkommen energetisiert und 
kraftvoll.

Deine Wahrnehmung der 
universellen Lebenskraft in deinem 
Körper ist von Moment zu Moment 
feiner.

Du visualisierst regelmäßig, die 
Lebenskraft in jeder Zelle deines 
Körpers zu spüren.

Du bist dankbar, von einer enorm 
starken Lebenskraft durchdrungen 
zu sein.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine strahlende Lebenskraft.

Du spürst die machtvollen 
Vibrationen deiner Lebenskraft in 
dir.

Du pulsierst voller Lebenskraft.

Du bist eine wahre Quelle der 
Lebenskraft.

Deine Energiezentren dienen dir 
als Speicher deiner Lebensenergie.

Die lebensspendende Energie 
vibriert in jeder Zelle deines 
Körpers.

Du strahlst voller Lebenskraft und 
Energie.



All deine Energiebahnen sind 
vollkommen gesund und geheilt.

Du besitzt die großartige Fähigkeit, 
deine Nerven für die starke und 
hohe Lebenskraft zu sensibilisieren. 

Du visualisierst regelmäßig, 
Energie durch dein vollkommen 
freies Energiesystem zu leiten 
und den Energiefluss bewusst zu 
beeinflussen.

Du bist extrem dankbar, eine solch 
starke Lebenskraft durch deinen 
Körper leiten zu können.

Du genießt es, die Lebenskraft in 
deinem Körper fließen zu spüren 
und zu lenken.

Du kontrollierst und leitest 
deine Lebenskraft mit einer 
sagenhaften Perfektion durch die 
Energiezentren deines Körpers. 

Du leitest deine Lebenskraft 
mit Leichtigkeit über die 
Energiebahnen deines Körpers.

Dir fällt es leicht deine Lebenskraft 
an jede beliebige Stelle deines 
Körpers zu leiten und zur Heilung 
einzusetzen.

Du übst regelmäßig, deine 
Lebenskraft über deine freien 
Energiebahnen durch deinen 
gesamten Körper bis in jede Zelle 
deines Körpers zu leiten. 

Du kontrollierst und leitest deine 
Lebenskraft mit einer absoluten 
Präzision. 

Du übst regelmäßig, deine 
Lebenskraft durch dich hindurch 
fließen zu lassen.

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit, deine 
Lebenskraft über deine freien 
Energiebahnen durch deinen 
Körper zu leiten.

Deine Fähigkeit, deine 
Lebensenergie in deinem Körper 
zu spüren und zu leiten, entwickelt 
sich von Moment zu Moment 
weiter. 

Im Einklang mit deiner 
Lebensenergie zu sein, diese in 
deinem Körper zu spüren und 
durch deinen Körper zu leiten, 
bereitet dir ein extremes Gefühl 
tiefer Freude und Dankbarkeit. 



Deine Lebensenergie fließt stets 
nach deinem Willen durch deinen 
Körper.

Du bist dir deiner Lebenskraft 
in deinem Körper vollkommen 
bewusst und vermagst sie zu 
kontrollieren und zu leiten. 

Du bist dankbar für die Fähigkeit, 
deine Lebenskraft bewusst durch 
deinen Körper zu leiten.

Du liebst das Kontrollieren deiner 
eigenen Lebenskraft. 

Du bist ein wahrer Meister darin, 
deine Lebenskraft in deinem 
Körper zu erspüren und sie 
feinfühlig in jede Zelle deines 
Körpers zu leiten.

Du hast die Fähigkeit, die 
Lebenskraft in jeder deiner Zelle zu 
fühlen und sie durch deinen Körper 
zu leiten.

Du hast deine Lebenskraft jederzeit 
vollkommen unter Kontrolle.

Du visualisierst regelmäßig, die 
Lebenskraft durch deinen Körper 
zu leiten.

Du beherrschst deine 
Lebensenergie mit einer 
sagenhaften Perfektion. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit deine Lebenskraft 
über deine freien Energiebahnen 
durch deinen Körper zu leiten. 

Du kontrollierst deine Lebenskraft 
mit deinem absoluten Willen.

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
deine Lebenskraft aus deinen 
Energiezentren über deine 
Energiebahnen durch deinen 
Körper bis in jede Zelle zu leiten.

Es gelingt dir in jeder Situation 
deine eigene Lebenskraft zu 
kontrollieren und zu leiten. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, deine Lebenskraft 
durch deinen Körper leiten zu 
können zutiefst beeindruckt. 

Du liebst es, deine Lebenskraft 
zu nutzen, um deinen gesamten 
Körper zu energetisieren.

Du liebst deine Lebenskraft 
bedingungslos und nutzt diese, 
um alles zu erreichen, was du dir 
wünschst.

Du bist extrem dankbar, mit 
der vitalisierenden Kraft deiner 
Lebensenergie deinen gesamten 
Körper zu regenerieren. 

Du leitest deine kraftvolle und 
heilende Lebenskraft durch 
deine Energiebahnen in deinen 
gesamten Körper.



Du setzt deine Lebenskraft aktiv zur 
Regeneration und Heilung deines 
Körpers ein.

Du spürst deine ganzheitliche, 
immense Vitalität, die dank der 
optimalen Zustände deiner 
Energiebahnen für immer Bestand 
hat.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, deine Lebenskraft 
in deinem Körper spüren und 
durch deinen Körper leiten zu 
können, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du deine 
Lebenskraft in deinem Körper 
spürst und durch deinen Körper 
leitest. 
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