
Natur Verbundenheit Spüren

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

Du liebst die Mutter-Natur aus 
ganzem Herzen und fühlst dich in 
tiefer Liebe mit ihr verbunden.

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

Du und die Natur sind eine 
geschlossene Einheit.

Du bist der Natur 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 liebst es, dich mit der Natur 
und ihrer Lebewesen zu verbinden 
und eine geschlossene Einheit zu 
bilden.

Du bist die Natur selbst.

Du bist eins mit der Natur.

Du liebst es, intensiv mit der 
Natur verbunden zu sein und die 
intensive Einheit zu spüren.

Im Einklang mit der Natur zu sein 
bereitet dir ein extremes Gefühl 
tiefer Dankbarkeit und Freude.

Du bist ein Teil des Planeten Erde 
und tief mit der Natur verbunden.



Du visualisierst regelmäßig mit der 
Natur eine starke Einheit zu bilden.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Nähe zur Mutter-Natur.

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

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

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

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

Du nimmst die Natur in ihrer 
natürlich fünften Dichte 
vollkommen und intensiv wahr.

Die Natur liebt und beschützt dich 
bedingungslos.

Du liebst und beschütz die Natur 
bedingungslos.

Du hast eine extrem innige und 
tiefe Verbindung zur Natur.

Du bist perfekt mit Mutter-Natur 
verbunden.

Du fühlst dich mit der Natur extrem 
stark verbunden.

Du visualisierst regelmäßig, tief mit 
Mutter-Natur verbunden zu sein.

Du verbindest dich von Moment zu 
Moment mehr mit der Natur.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Verbundenheit zur Mutter-
Natur.

Du hast eine innige Verbindung zur 
Natur.

Du bist extrem dankbar, für deine 
intensive Verbundenheit zur Natur. 

Du prägst in der Meditation eine 
tiefe, spirituelle Verbindung mit der 
Natur und all ihren Bewohnern 
aus.

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

Du verbindest dich geistig und 
emotional mit der Natur und fühlst 
ihre kraftvollen Energien. 

Dein Geist fusioniert mit der 
Mutter-Natur.

Du fühlst dich permanent mit der 
Natur verbunden. 



Du liebst es, in der Natur zu sein.

Du liebst es, in die Natur zu gehen 
und extrem leicht abzuschalten.

Du visualisierst regelmäßig, 
draußen in der Natur zu sein und 
dabei jede Sekunde zu genießen.

Du liebst es, Spaziergänge in der 
Natur zu machen.

Du spürst das Wesen der Natur 
in jeder Zelle deines Körpers und 
genießt die Zeit, die du in der Natur 
verbringst.

Du genießt es, den Wind zu spüren 
und die frische und saubere Luft 
extrem tief einzuatmen.

Du fühlst dich in der Natur extrem 
frei und leicht.

Mit Wohlwollen genießt du 
das Singen der Vögel um dich 
herum und erfreust dich an ihrer 
unglaublichen Schönheit.

In der Natur kannst du dich 
vollkommen beruhigen und 
entspannen.

Das sanfte Grün der Büsche und 
Bäume um dich herum lässt dich 
extrem ruhig und tiefen-entspannt 
werden. 

Du spürst von Moment zu Moment 
eine besänftigende und tröstende 
Umarmung von Mutter-Natur.

Das Licht der Sonne gibt dir extrem 
viel Energie und Kraft.

Du liebst es, die sanfte Wärme der 
Sonne auf deiner Haut zu spüren.

Du bist dankbar, die Natur in ihren 
prächtigsten Zügen genießen zu 
dürfen.

Du liebst die Natur bedingungslos 
und beschützt sie so gut du nur 
kannst.

Zeit in der Natur zu verbringen 
hat auf dich eine extrem heilsame 
Wirkung.

Du erfreust dich an dem Geruch 
frischer Erde und ionisierter Luft.



Du liebst es barfuß in der Natur 
zulaufen und dich mit negativen 
Ionen aufzuladen.

Die Farbenpracht der Natur hat 
auf dich eine enorm heilsame 
Wirkung.

Dein Körper beginnt sich in 
der Natur augenblicklich zu 
entspannen und vermehrt sich 
selbst zu heilen.

Du glaubst an die großen 
Heilkräfte der Natur.

Du liebst es liebevoll mit Pflanzen 
zu kommunizieren. Sie spenden 
dir Liebe und ein Gefühl von 
Verbundenheit.

Mit Erstaunen und Demut 
bewunderst du die enorme Kraft 
und Schönheit der Natur.

In der Natur verlierst du dein 
Zeitgefühl vollkommen und lebst 
im ewigen Sein. 

Du freust dich in der Natur 
Pflanzen, Insekten und Tieren zu 
begegnen und behandelst sie mit 
großem Respekt und einer tiefen 
Liebe. 

Du achtest die Bewohner des 
Waldes mit größtem Respekt.

Du bist dir der Naturgeister im 
Wald vollkommen bewusst und 
genießt ihre Präsenz.

Du freust dich, allen Fabelwesen 
des Waldes zu begegnen 
und bewusst mit ihnen zu 
kommunizieren. 

Du spürst das Wesen des Waldes, 
wenn du dich im Wald aufhältst. 

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

Du verstehst jede Pflanze optimal 
und kommunizierst sanft mit ihnen.

Die Pflanzenwelt liebt und 
beschützt dich bedingungslos.

Du liebst es, mit Pflanzen, Tieren 
und allen Bewohnern der Natur zu 
kommunizieren und Zeit mit ihnen 
zu verbringen.

Du bist extrem dankbar für die 
prachtvolle Schönheit der Natur 
auf dem Planeten Erde.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du mit 
deinem gesamten Wesen tief mit 
der Mutter-Natur verbunden bist, 
in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du mit deinem 
gesamten Sein tief mit der Mutter-
Natur verbunden bist.
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