
Stirn Chakra Aktivieren

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

Du spürst mit der Ö!nung deines 
Stirnchakras ein erweitertes, 
kosmisches Bewusstsein.

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

Du spürst jeden Moment die 
Verbindung zu deinem höheren 
geistigen Selbst.

Dein Stirnchakra 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 lenkst von Moment zu Moment 
mehr Aufmerksamkeit und Energie 
auf dein Stirnchakra. 

Du erfährst dich selbst als 
kosmisches, spirituelles Wesen.

Deine Wahrnehmung verändert 
sich hin zu einem allumfassenden, 
kosmischen Bewusstsein.

Dir gelingt es, feinsto"iche 
Energien über dein geö!netes 
Stirnchakra wahrzunehmen.

Dein Stirnchakra ist von Moment 
zu Moment weiter geö!net. 

Dein Bewusstsein ist vollkommen 
klar und allumfassend.



Du erlebst jeden Moment aus 
deiner erweiterten, kosmischen 
Wahrnehmung heraus. 

Du liebst dein vollkommen 
geö!netes Stirnchakra.

Dein Stirnchakra ist vollkommen 
geheilt und geö!net.

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

Die Energie in deinem Stirnchakra 
fließt intensiv.

Der Energiefluss deines 
Stirnchakras intensiviert sich von 
Moment zu Moment.

Du kannst dir vor deinem geistigen 
Auge alles extrem detailliert und 
farbenfroh darstellen. 

Du gehst vollkommen in Resonanz 
mit einem allumfassenden, 
kosmischen Bewusstsein, welches 
du durch die Ö!nung deines 
Stirnchakras vollkommen klar 
wahrnimmst. 

Dein Stirnchakra ist vollkommen 
rein, aktiviert und geö!net.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner geistigen Klarheit und der 
tiefen, geistigen Verbindung zu 
deiner Intuition zutiefst beeindruckt.

Du bist extrem dankbar dafür, 
eine allumfassende, kosmische 
Wahrnehmung zu haben und so 
das Wesen des Seins vollkommen 
zu verstehen.

Durch die Ö!nung und Aktivierung 
deines Stirnchakras gelangst du 
zu einer vollkommenen Erkenntnis 
über das Wesen des kosmischen 
Seins. 

Du fühlst durch dein geö!netes 
Stirnchakra eine enge Verbindung 
zu deinem höheren geistigen 
Selbst.

Du verspürst eine immense 
sensitive Wahrnehmungsfähigkeit 
und kannst alle Schwingungen sehr 
präzise wahrnehmen.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine geistige Klarheit und deine 
starke Verbindung zu deinem 
höheren geistigen Selbst.

Du bist geistig vollkommen klar 
und verfügst über eine sensitive 
Wahrnehmung. 

Dein Stirnchakra ist vollständig 
geö!net und aktiv. 

Du hast eine blühende Phantasie 
und detaillierte Visionen.

Deine Visualisierungen erscheinen 
vollkommen klar vor deinem 
geistigen Auge. 



Du bist für dein vollkommen 
geheiltes Stirnchakra extrem 
dankbar.

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

Du spürst dein Stirnchakra klar und 
deutlich.

Du fühlst die pulsierende, 
kosmische Energie in deinem 
Stirnchakra. 

Du fühlst deine ewige Einheit mit 
allem was ist.

Alle Organe, die mit deinem 
Stirnchakra in Verbindung stehen, 
sind vollkommen gesund und 
funktionstüchtig.

Deine Zirbeldrüse ist von Moment 
zu Moment größer und aktiver.

Deine Zirbeldrüse ist von jeglichen 
Schlacken und Schadsto!en 
befreit.

Die DMT-Produktion in deiner 
Zirbeldrüse steigt massiv an.

Deine Augen und Sehnerven sind 
vollkommen gesund.

Deine Hirnanhangsdrüse und 
Hypophyse sind vollkommen 
gesund.

Deine allumfassende, kosmische 
Wahrnehmung spiegelt sich in 
deiner Realität wieder. 

Du verlässt dich immer auf die 
starke Verbindung zu deinem 
höheren geistigen Selbst und 
achtest seine Ratschläge mit 
höchster Weisheit. 

Du lässt dich von deinem 
feinsto"ichen, kosmischen 
Bewusstsein leiten.

Du bist ein extrem dankbarer 
Mensch.

Du spürst deine Verbundenheit 
mit allem, was ist, durch 
deine vollkommene, geistige 
Wahrnehmung. 



All deine Entscheidungen sind 
durch dein höherdimensioniertes, 
kosmisches Bewusstsein 
beeinflusst.

Du handelst stets achtsam und 
bewusst.

Dein Bewusstsein erweitert sich.

Du bist vollkommen bewusst.

Deine Intuition steigert sich.

Du handelst vollkommen intuitiv.

Deine Fähigkeit zur Erkenntnis 
steigert sich.

Du siehst und bist.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
im Alltag regelmäßig in deine 
geistiges Auge und nimmst so 
feinsto"iche Energien wahr. 

Du nimmst alles Sinneseindrücke 
höherer geistiger Schwingungen 
mit einem großen Interesse wahr.

Du verdienst es, alles zu sehen und 
zu wissen.

Du bist allsehend und allwissend. 

Du nimmst alle Lebewesen und 
feinsto"ichen Wesen mit deinem 
hohen kosmischen Bewusstsein 
wahr und achtest sie mit größtem 
Respekt. 

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

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