
Tiere Energetisch Heilen

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

Du entfernst die Energieblockaden 
deiner Tier Patienten vollständig.

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

Du aktivierst die Energiezentren 
in der Behandlung von Tieren 
vollkommen.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, Tiere energetisch heilen zu 
können.

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

Du kannst Tiere energetisch heilen.

Du erkennst Blockaden in den 
Energiebahnen deiner Tier 
Patienten sofort und bist dazu 
in der Lage, diese Blockaden 
vollständig zu lösen. 

Du liebst es, die Energiebahnen 
deiner Tier Patienten vollständig 
von Blockaden zu befreien. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, alle Blockaden 
in den Energiebahnen deiner Tier 
Patienten vollständig lösen zu 
können und so aktiv zur tierischen 
Genesung beizutragen.  

Deine Intuition hilft dir dabei alle 
Blockaden in den Energiebahnen 
deiner Tier Patienten zu erspüren 
und anschließend extrem 
wirkungsvoll und erfolgreich zu 
beheben. 



Du visualisierst regelmäßig, mit 
deinem Geiste die Energiebahnen 
deiner Tier Patienten entlang zu 
fahren, Blockaden ausfindig zu 
machen und diese e!ektiv zu 
lösen.

Du verstehst die Bedeutung 
der einzelnen Energiezentren 
der tierischen Körper 
und ihre Bedeutung im 
Gesamtenergiesystem extrem gut. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, Tiere mit 
der Kraft deiner Gedanken bei 
ihrer körperlichen und psychischen 
Genesung e!ektiv zu unterstützen. 

Du besitzt eine all umfassende 
Kenntnis über Energieheilung bei 
Tieren und bist dazu in der Lage, 
Tier Patienten durch die Kraft 
deiner Gedanken vollkommen zu 
heilen.  

Du bist dazu in der Lage, 
Blockaden im Energiesystem 
deiner Tier Freunde zu erspüren 
und wirkungsvoll zu lösen. 

Du liebst es, Tiere energetisch zu 
heilen.

Deine Fähigkeit des energetischen 
Heilens von Tieren ist extrem gut 
ausgeprägt.

Deine energetischen 
Heilfähigkeiten sind immens stark 
ausgebildet.

Du genießt eine absolute Fülle 
an Wissen über das energetische 
Heilen, Meridiane und 
Energiezentren von Tieren.

Du liebst deine Fähigkeit, Tiere 
energetisch zu heilen.

Du liebst es, die 
Selbstheilungskräfte von Tieren 
extrem zu verstärken.

Du liebst es, durch deine all 
umfassenden Kenntnisse über 
energetisches Heilen von 
Tieren all deinen Tier Patienten 
e!ektiv helfen zu können und 
wirkungsvoll zu ihrer körperlichen 
und psychischen Genesung 
beizutragen.  

Du aktivierst in Tieren vollkommene 
Lebenskraft und Lebensfreude.

Du bist extrem dankbar für deine 
Fähigkeit des energetischen 
Heilens an Tieren. 

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, Tiere bei ihrer körperlichen 
und psychischen Genesung aktiv 
unterstützen zu können. 

Du bringst den Energiekörper 
von Tieren vollkommen ins 
Gleichgewicht.

Du verstärkst die 
Selbstheilungskräfte von Tieren 
extrem wirkungsvoll.



Du unterstützt deine Tier Freunde 
sehr gut dabei, verarbeitete 
traumatische Erlebnisse aus dem 
Zellbewusstsein zu löschen.  

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, jegliche Formen 
von Blockaden in den Meridianen 
deiner Tier Patienten höchst e!ektiv 
und wirkungsvoll lösen zu können.  

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
in die Energiesysteme deiner Tier 
Patienten aktiv einzugreifen und 
ihre körperliche und psychische 
Genesung aktiv zu unterstützen. 

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

Du besitzt ein extrem großes 
Talent im energetischen Heilen von 
Tieren und hast ein enorm großes 
Verständnis für die Energiebahnen 
im tierischen Körper. 

Dir geht es prächtig dabei, Tieren 
dabei zu helfen, vollkommen 
gesund zu werden.

Du bist dankbar für deine Fähigkeit, 
Tiere energetisch zu heilen.

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

Du bist extrem dankbar 
dafür, feinsto"iche Energien 
wahrnehmen und Energie durch 
die Energiebahnen deiner Tier 
Patienten leiten zu können.  

Du bist ein extrem talentierter 
Energieheiler für Tiere. 

Du verstärkst die Liebe in Tiere auf 
ein Maximum.

Deine Tier Freunde sind begeistert 
von deiner Fähigkeit, sie 
energetisch zu heilen.

Du liebst das Kribbeln in deinem 
Körper wenn du mit feinsto"ichen 
Energien an Tieren arbeitest. 

Deine Fähigkeit, Tiere bei ihrer 
psychischen und körperlichen 
Genesung mittels der 
Energieheilung unterstützen zu 
können, ist vollständig entwickelt. 



Du bist ein wahrer Energie-Heiler 
für Tiere. 

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass du deine umfassenden 
Heilfähigkeiten zum Wohle aller 
Lebensformen einsetzt. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, mit deiner besonderen 
Fähigkeit allen Tieren zu dienen 
und Positives zu bewirken. 

Du beherrschst das energetische 
Heilen von Tieren mit einer 
ausgezeichneten Präzision. 

Du findest ein dir angenehmes 
Maß an perfekten Möglichkeiten, 
deine Tier Patienten deine 
ganzheitlichen Energieheilungen 
spüren zu lassen.

Du machst sowohl bewusst als 
auch unterbewusst alles richtig, 
um vollständig erfolgreiche, 
energetische Heilungen an Tieren 
zu vollbringen.

Du erlernst voller Enthusiasmus 
zahlreiche Methoden für 
energetische Heilungen an 
Tieren und lehrst sie auch deinen 
Mitmenschen, weil du dich extrem 
gut mit energetischer Heilung 
auskennst.

Deine Mitmenschen sind von den 
deutlichen Ergebnissen, die sie 
durch deine Energieheilungen 
an Tieren erfahren, zutiefst 
beeindruckt und dankbar. 

Du genießt es, alle Wesen 
energetisch heilen zu können.

Du bist dazu in der Lage, 
Fernheilungen durchzuführen 
und somit allen Wesen auf 
energetischer Ebene zur 
Regeneration zu verhelfen, obwohl 
eine große Distanz zwischen euch 
liegt.

Deine Fernheilungen an Tieren 
sind genauso mächtig wie deine 
direkten Kontaktheilungen und 
bringen wundervolle und hilfreiche 
Resultate hervor.

Du verstehst und akzeptierst 
deinen physischen Körper als 
Leiter, der enorm heilende 
Energien empfängt und in die 
Energiesysteme anderer Wesen 
einfließen lässt.

Du wendest energetische 
Heilungen leidenschaftlich gern an.

Du verfügst über ein 
allumfassendes Wissen über 
feinsto"iche Energien. 

Dein Energiesystem befindet sich 
im bestmöglichen Zustand dafür, 
heilende Energien zu empfangen 
und weiterzuleiten.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen und Inhalte, die 
dich ein wahrer Energieheiler sein 
lassen.  



Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, wann und wie intensiv 
du feinsto"iche Energien in den 
Energiebahnen des tierischen 
Körpers wahrnehmen möchtest.  

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du ein mächtiger 
Energieheiler für Tiere bist.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit deiner Fähigkeit, alle Tiere 
energetisch heilen zu können, in 
Resonanz. 
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