
Meridiane Öffnen

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

Deine Meridiane sind von jeglichen 
Blockaden vollkommen befreit.

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

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

Deine Meridiane sind vollkommen 
frei und geö!net.

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

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

Die Energie zirkuliert vollkommen 
frei durch deine Meridiane.

All deine Organe sind über deine 
Meridiane im optimalen Maße mit 
Energie versorgt. 

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

Du spürst die feinsto"ichen und 
heilsamen Energien der absoluten 
göttlichen Quelle in deinen 
Meridianen.

Du visualisierst regelmäßig die 
Energie, die frei durch deine 
vollkommen geö!neten Meridiane 
fließt. 



Du bist von sämtlichen Blockaden 
gänzlich befreit.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, dank 
deinen hundertprozentig befreiten 
Meridianen auf allen Ebenen 
vollkommen gesund und vital zu 
sein.

Du liebst es, deine vollständig von 
Blockaden befreiten Meridiane zu 
spüren.

Du bist überragend gut darin, 
jegliche energetischen Blockaden 
erfolgreich zu beheben.

Du lässt dich bei der Deutung der 
verschiedensten Blockaden in den 
Meridianen von verschiedensten 
Wesen von deiner Intuition leiten 
und verstehst so immer was zu tun 
ist.

Du weißt ganz genau, was zu 
tun ist, um bestimmte Arten von 
energetischen Blockaden zu lösen, 
obwohl du selbst rundum von 
ihnen befreit bist.

Du aktivierst deine Meridiane 
vollkommen.

Deine Meridiane sind frei von 
jeglichen Blockaden.

Deine Energiezentren sind 
vollkommen frei von jeglichen 
Blockaden.

Die Energie kann frei durch deine 
Chakren zirkulieren und erreicht 
jedes Organ.

Energie durchströmt und belebt all 
deine Chakren.

Die Energie fließt optimal durch 
deinen Körper und erreicht all 
deine Organe mit Leichtigkeit. 

Die Energie fließt immens 
e!ektiv und e#zient durch deine 
Energiebahnen. 

All deine Energiezentren sind 
komplett geö!net und leiten ihre 
Energie durch deinen Körper. 

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

Du lenkst den Energiefluss in 
deinen Meridianen bewusst und 
in Verbindung mit deiner weisen 
Intuition. 

All deine Meridiane sind 
vollkommen gesund und geheilt.

Du liebst deine freien und 
geö!neten Meridiane und die 
feinsto"ichen Energien, die durch 
deinen Körper fließen.

Deine Meridiane sind dazu in der 
Lage, Energie höchst e!ektiv durch 
deinen Körper zu leiten.



Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, jegliche Formen 
von Blockaden in den Meridianen 
jeglicher Wesen höchst e!ektiv und 
wirkungsvoll lösen zu können, weil 
deine eigenen Meridiane bereits 
vollständig befreit sind.

Du visualisierst regelmäßig, 
dich in deinem Geiste mit dem 
Fluss der Energie durch deine 
Energiebahnen zu vereinen und 
die vollständige Reinheit deiner 
Meridiane zu erhalten und zu 
stabilisieren.

Du fühlst dich extrem wohl dabei 
in dein Energiesystem aktiv 
einzugreifen und deine körperliche 
und psychische Genesung aktiv zu 
unterstützen.

Du kontrollierst und leitest heilende 
Energien mit einer sagenhaften 
Perfektion.

Du bist dazu in der Lage, 
Blockaden in den Meridian-
Systemen von Wesen aller Art 
zu erspüren und wirkungsvoll zu 
lösen.

Du verstehst die Bedeutung der 
einzelnen Energiezentren des 
Körpers und ihrer Bedeutung im 
Gesamtenergiesystem extrem gut.

Du genießt eine absolute Fülle an 
Wissen über deine Meridiane und 
Chakren. 

Du weißt absolut alles über die 
energetische Bereinigung der 
Energiebahnen von Menschen, 
Tieren und Pflanzen.

All deine Chakren sind energetisch 
vollständig rein und geheilt.

Deine Chakren erfüllen ihre 
ursprünglichen Funktionen in 
deinem Energiesystem mit einer 
wundervollen Perfektion.

Dein gesamtes Chakrensystem ist 
vollständig bereinigt und geheilt.

Du bringst deinen Energiekörper in 
ein vollkommenes Gleichgewicht.

Dein Energiekörper befindet sich 
im bestmöglichen Zustand.



Deine Energiebahnen und 
Chakren befinden sich in ihren 
bestmöglichen Zuständen.

Du vertraust bei der Ö!nung 
deiner Meridiane und Chakren 
immer auf deine Intuition. 

Du nimmst den Fluss der 
Energie durch deine Meridiane 
vollkommen klar wahr. 

Du verbindest dich geistig und 
emotional mit der göttlichen Quelle 
und fühlst ihre enorm heilsamen 
Energien in dir pulsieren.

Du liebst es dich mit der göttlichen 
Quelle zu verbinden und 
diese Energien zur Heilung zu 
verwenden. 

Du übst regelmäßig heilende 
Energien aus der göttlichen Quelle 
durch dich hindurch fließen zu 
lassen.

Du übst regelmäßig heilende 
Energien aus der göttlichen Quelle 
durch dich hindurch fließen zu 
lassen und auf andere Menschen, 
Tiere oder Pflanzen zu übertragen.

Du und die göttliche Quelle sind 
eine vollkommene, geschlossene 
Einheit.

Du liebst heilende Energien 
bedingungslos und leitest sie nach 
deinen Wünschen.

Du leitest kraftvolle und heilende 
Energien durch deine Meridiane.

Du übst regelmäßig heilende 
Energien der göttlichen Quelle 
durch deine Meridiane zu leiten. 

Du leitest heilende Energien mit 
größtem Respekt und mit absoluter 
Präzision durch deine vollkommen 
geö!neten Meridiane.

Dein Haupt-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Haupt-Meridian ist perfekt. 

Der Energiefluss in deinem 
gesamten Energiesystem verläuft 
rundum natürlich und gesund.

Die Energie fließt frei durch deinen 
Haupt-Meridian.

Dein Hinter-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Hinter-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Hinter-Meridian.

Dein Magen-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.



Der Energiefluss durch deinen 
Magen-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Magen-Meridian.

Dein Milz-Pankreas-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Milz-Pankreas-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Milz-Pankreas-Meridian.

Dein Dünndarm-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Dünndarm-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Dünndarm-Meridian.

Dein Herz-Meridian ist vollkommen 
gesund und frei von Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Herz-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Herz-Meridian.

Dein Blasen-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Blasen-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Blasen-Meridian.

Dein Nieren-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Nieren-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Nieren-Meridian.

Dein Blut-Kreislauf-Sexus-Meridian 
ist vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Blut-Kreislauf-Sexus-Meridian ist 
perfekt. 



Die Energie fließt frei durch deinen 
Blut-Kreislauf-Sexus-Meridian.

Dein Schilddrüsen-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Schilddrüsen-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Schilddrüsen-Meridian.

Dein Gallensblasen-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Gallenblasen-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Gallenblasen-Meridian.

Dein Leber-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Leber-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Leber-Meridian.

Dein Lungen-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Lungen-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Lungen-Meridian.

Dein Dickdarm-Meridian ist 
vollkommen gesund und frei von 
Blockaden.

Der Energiefluss durch deinen 
Dickdarm-Meridian ist perfekt. 

Die Energie fließt frei durch deinen 
Dickdarm-Meridian.

Alle deine Meridiane sind frei und 
geö!net.

Durch all deine Meridiane fließt die 
optimale Menge an Energie.

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

Deine äußeren Umstände und 
deine Mitmenschen begünstigen 
und intensivieren dein bereits 
hochenergetisches und gesundes 
Energiesystem.



Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Tatsache, dass deine 
Meridiane vollständig geö!net und 
von allen Blockaden befreit sind, 
so dass die Energien frei durch 
dein Meridian-System zirkulieren 
können, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der deine Meridiane 
vollständig geö!net und von allen 
Blockaden befreit sind, so dass die 
Energien frei durch dein Meridian-
System zirkulieren können.
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