
Wurzel Chakra Aktivieren

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

Du stehst fest im Leben und bist ein 
ewiger Teil des Lebens.

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

Die Energie in deinem 
Wurzelchakra befindet sich in jeder 
Situation in einem vollkommen 
gesunden und ausbalancierten 
Zustand.

Dein Wurzelchakra 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 liebst dein vollkommen 
geö!netes Wurzelchakra.

Du verspürst ein tiefes Vertrauen 
gegenüber dem Leben in dir.

Du vertraust dir selbst.

Du vertraust darauf, dass alles gut 
ist, so wie es ist.

Du bist für dein immenses 
Vertrauen in allem und jedem 
extrem dankbar.

Du vertraust darauf, dass du 
immer alles zur Verfügung hast, 
was du zum Leben brauchst.

Du vertraust deinen Mitmenschen.

Du vertraust dem Leben.



Du fühlst dich in jeder Situation 
rundum wohl.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
regelmäßig im Alltag tief in dein 
Wurzelchakra und stellst dir vor, 
wie es in einem leuchtenden 
dunkelrot erstrahlt.

Die Energie in deinem 
Wurzelchakra fließt intensiv.

All deine Organe, die mit deinem 
Wurzelchakra in Verbindung 
stehen, sind vollkommen gesund 
und funktionstüchtig.

Die Energie deines Wurzelchakras 
intensiviert sich von Moment zu 
Moment.

Dein Wurzelchakra ist vollkommen 
rein und geheilt.

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

Du spürst dein Wurzelchakra klar 
und deutlich.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der dein Wurzelchakra 
jetzt geö!net ist.

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

Du fühlst dich in deinem Körper 
vollkommen wohl.

In dir ist Lebenskraft.

Du bist voller Lebensmut und 
Vertrauen.

Du bist mit Geborgenheit und 
Sicherheit gefüllt.

Du bist sowohl physisch, als auch 
psychisch vollkommen stabil.

Du fühlst dich jeden Moment gut 
aufgehoben.

Die Erde schützt und behütet dich.

Du bist permanent in absoluter 
Sicherheit.

Du dankst der Erde für ihr Sein.

Deine Mitmenschen sind stets für 
dich da.

Du bist stets für deine 
Mitmenschen da.
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