
Von Lichtnahrung Leben

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, dich ausschließlich 
von Innerer Nahrung ernähren 
zu können und, dass dein Körper 
dennoch jederzeit mit allen 
Elementen des Lebens versorgt ist.

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

Du weißt und bist vollkommen 
überzeugt, dass innere Nahrung 
Energie ist, die deinen Körper mit 
allen notwendigen Nährsto!en 
nährt und die aus jeglichen 
Bestandteilen der Realität und 
vor allem aus feinsto"ichen 
Energien sowie dem Quantenfeld 
gewonnen und materialisiert wird.

Du erkennst innere Nahrung 
als deinen Körper mit allen 
notwendigen Nährsto!en 
nährende Energie, die aus 
jeglichen Bestandteilen der Realität 
und vor allem aus feinsto"ichen 
Energien sowie dem Quantenfeld 
gewonnen und materialisiert wird.

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

Jede Zelle deines Körpers ist jetzt 
sofort dazu in der Lage, Energie 
aus jeglichen Bestandteilen der 
Realität und aus dem Quantenfeld 
zu gewinnen.



Du liebst es, dich ausschließlich von 
Innerer Nahrung zu ernähren.

Deine Ernährungsweise verändert 
sich von Moment zu Moment mehr 
in Richtung Innerer Nahrung. 

Dein Körper bezieht seine Energie 
vollständig aus allen Komponenten 
der Inneren Nahrung.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, dass du dich 
allein durch Innere Nahrung 
ernähren kannst und so von 
der Notwendigkeit jeglicher 
grobsto"icher Nahrungsaufnahme 
vollständig befreit bist.

Die Zellen deines Körpers sind 
dazu in der Lage, Innere Nahrung 
zur Energiegewinnung zu nutzen 
und so das Überleben des Körpers 
zu sichern.

Innere Nahrung durchströmt 
deinen Körper jederzeit und 
versorgt jedes deiner Zellen 
immer mit der optimalen Menge 
an Energie und ergänzt jedes 
Element, welches dein Körper zum 
Leben benötigt.

Du liebst deinen vollkommenen 
Körper, der allein durch Innere 
Nahrung leben kann.

Dein gesamter Körper ist perfekt 
entwickelt und vollkommen darauf 
ausgerichtet, Innere Nahrung zur 
Energiegewinnung zu nutzen.

Dein Körper ist dazu in der Lage, 
jedes Element, welches er zum 
Leben benötigt, aus Innerer 
Nahrung herstellen zu können.

In deinem Körper sind alle 
Voraussetzungen gescha!en, um 
von Innerer Nahrung zu leben 
und somit von der Notwendigkeit 
jeglicher grobsto"icher 
Nahrungsaufnahme vollkommen 
befreit zu sein.

Du bist extrem dankbar, einen 
vollkommen, göttlichen Körper 
zu haben, der perfekt darauf 
ausgerichtet ist, sein Gedeihen, 
sein Überleben, seine Heilung und 
seine Gesunderhaltung einzig 
durch Innerer Nahrung zu sichern.

Alle Zellen deines Körpers sind 
jederzeit mit Innerer Nahrung 
perfekt versorgt.

Du besitzt eine allumfassende 
Kenntnis über jegliche Bestandteile 
der Inneren Nahrung und du nutzt 
diese Kenntnis, um deinen Körper 
perfekt auf die Innere Nahrung 
auszurichten.

Du visualisierst regelmäßig, 
wie Innere Nahrung durch die 
Meridiane deines Körpers strömen 
und jede Zelle mit reichlich Energie 
versorgen.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass die Umstellung auf Innere 
Nahrung hilfreich ist, um dein Sein 
in höhere Frequenzdichten zu 
transzendieren. 



Du ernährst dich jetzt vollkommen 
bewusst durch Innere Nahrung.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, dich ausschließlich 
von allen Bestandteilen der 
Inneren Nahrung ernähren zu 
können und vollkommen von der 
Notwendigkeit einer grobsto"ichen 
Nahrungsaufnahme befreit zu sein.

Dein Körper stellt jedes Element, 
welches er zum Leben benötigt 
aus Innerer Nahrung her. 

Deine allein auf Innere Nahrung 
basierende Ernährung 
beschleunigt die Transzendenz 
deines grobsto"ichen Körpers in 
höhere Frequenzdichten. 

Du überlässt das Herstellen 
lebenswichtiger Elemente aus 
Innerer Nahrungvollständig deiner 
eigenen Körperintelligenz.

Du bist dir zutiefst der 
Energiesysteme und 
Energiezentren deines Körpers 
bewusst und weißt, dass dein 
göttlicher Körper darauf ausgelegt 
ist, sich alleine von Innerer 
Nahrung zu ernähren.

Du visualisierst regelmäßig, wie 
innere Nahrung dich vollkommen 
durchdringt und deinen Körper mit 
jedem Element versorgt, welches 
er zum Leben benötigt.

Du aktivierst jetzt willentlich 
alle Energiesysteme und 
Energiezentren deines Körpers, 
um dich ausschließlich von Innerer 
Nahrung ernähren zu können.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
dein Körper auf dein Bewusstsein 
reagiert und auf deinen Wunsch 
alle Voraussetzungen scha!t, um 
sich ausschließlich von Innerer 
Nahrung ernähren zu können.

Du hast jederzeit extrem viele 
Innere Nahrung in deinem 
grobsto"ichen, menschlichen 
Körper verankert und somit immer 
einen gesunden, körperlichen, 
potentiellen Überfluss an Energie, 
Nährsto!en und Elementen.

Es strömt jederzeit immer genau 
so viele Innere Nahrung durch die 
Energiebahnen deines Körpers, wie 
du zum Leben benötigst.



Jede Zelle deines Körpers 
regeneriert sich dank der sauberen 
Energieversorgung durch Innere 
Nahrung extrem schnell und 
trägt zu der Heilung, Genesung, 
Verjüngung Gesunderhaltung und 
Jugendlichkeit deines Körpers bei.

Alle zwölf Stränge deiner DNA sind 
vollkommen aktiviert und enthalten 
die Information, dass dein Körper 
allein durch Innerer Nahrung leben 
kann.

Du spürst eindeutig die 
Auswirkungen der Inneren 
Nahrung in deinem Körper.

Dank deiner auf Inneren Nahrung 
basierenden Energie- und 
Nährsto!versorgung deines 
Körpers spürst du jederzeit eine 
enorme Vitalität und Lebensfreude.

Du fühlst dich dank deiner Inneren 
Nahrung vollkommen lebendig.

Du übst regelmäßig, Innere 
Nahrung aus der göttlichen Quelle 
durch dich hindurch fließen zu 
lassen.

Du ö!nest dich von Moment 
zu Moment mehr der Inneren 
Nahrung aus der göttlichen Quelle. 

Du nutzt die Meditation als 
Werkzeug, um dich vollständig 
deer Inneren Nahrung zu ö!nen 
und sie durch dich hindurch fließen 
zu lassen.

Innere Nahrung pulsiert in dir und 
lässt deinen Körper leben.

Innere Nahrung heilt und 
regeneriert deinen Körper jederzeit 
vollständig.

Du fühlst die Innere Nahrung in 
jeder Zelle deines Körpers und bist 
jetzt sofort vollkommen geheilt.

Du liebst es, vollkommen mit Innere 
Nahrung zu verschmelzen und sie 
durch deinen Körper zu leiten.

Du visualisierst regelmäßig, in 
einer geschlossenen Einheit mit 
Innerer Nahrung zu verschmelzen 
und diese mit der vollkommen 
präsenten Kraft deines Geistes zu 
lenken.

Du verbindest dich geistig mit allen 
Bestandteilen der Inneren Nahrung 
und fühlst sie in dir pulsieren.

Du bist ein wahrer Meister der 
Inneren Nahrung. 

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

Deine Energiezentren sind 
vollkommen frei von jeglichen 
Blockaden und vollkommen 
aktiviert, um die Innere Nahrung 
aufzunehmen.



Alle Energien fließen optimal durch 
deinen Körper und erreichen alle 
Zellen und 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.

All deine Chakren sind energetisch 
vollständig rein, aktiviert und 
geheilt.

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

Dein gesamtes Chakrensystem ist 
vollständig bereinigt, aktiviert und 
geheilt.

Dein Energiekörper ist in einem 
vollkommenen Gleichgewicht.

Deine Energiebahnen und Chakren 
befinden sich im optimalen 
Zustand.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner vollständig auf Innerer 
Nahrung basierenden Ernährung 
in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du dich 
ausschließlich durch Innere 
Nahrung ernährst und dein Körper 
jederzeit optimal versorgt ist.
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