
Leuchtende Aura Bekommen

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

Du fühlst und siehst deine 
leuchtende Aura wann immer du 
willst. 

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

Du nimmst deine leuchtende Aura 
klar und deutlich wahr. 

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
besser, dir deine strahlend 
leuchtende Aura zu manifestieren 
und jedes Mal, wenn du dir deine 
leuchtende Aura um deinen Körper 
herum vorstellst, gelangen die 
folgenden Suggestionen immer 
tiefer in dein Unterbewusstsein, 
bis deine Aura leuchtet und du 
von einem göttlich weißem Licht 
umgeben bist.

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

Du liebst deine extrem hell 
leuchtende Aura. 

Du fühlst dich extrem wohl mit 
deiner intensiv leuchtenden Aura. 

Du bist extrem dankbar dafür, von 
einer leuchtenden Aura umgeben 
zu sein. 



Du fühlst dich vollkommen, wenn 
du von deiner leuchtenden Aura 
umgeben bist. 

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass deine Aura am Tage 
wie in der Nacht leuchtet. 

Du bist vollkommen erfüllt, 
jederzeit von göttlich weißem 
Licht umgeben zu sein und deine 
energievoll pulsierende Aura zu 
spüren. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine wunderschön leuchtende 
Aura.

Du bist umgeben von einer 
wundersam leuchtenden Aura. 

Deine Aura schimmert extrem hell. 

Du visualisierst deine leuchtende 
Aura mit einem Gefühl tiefer 
Dankbarkeit. 

Du bist voller Dankbarkeit dafür, 
dank deiner leuchtenden Aura 
eine wundersame, mystische 
Ausstrahlung zu haben. 

Deine Mitmenschen behandeln 
dich dank deiner beeindruckenden 
leuchtenden Aura mit größtem 
Respekt. 

Du liebst deine strahlende, vor 
Energie pulsierende Aura. 

Deine leuchtende Aura pulsiert 
vor Energie und du bist stets von 
einem göttlichen weißen Licht 
umgeben. 

Du visualisierst regelmäßig von 
einer lichtvollen, göttlichen Aura 
umgeben zu sein, die stets leuchtet 
und deine Verbindung zu deinem 
höheren göttlichen Selbst zum 
Ausdruck bringt. 

Du liebst das Gefühl von einer 
leuchtenden, göttlichen Aura 
umgeben zu sein. 

Du bist dir vollkommen bewusst 
darüber, eine göttlich leuchtende 
Aura zu haben, die dein gesamtes 
Sein energetisiert. 

Deine Aura leuchtet zu jeder 
Tageszeit extrem hell.

Du bist dazu in der Lage, deine 
Aura je nach Wunsch heller oder 
dunkler leuchten zu lassen. 

Du bist vollkommen dankbar, 
stets von göttlich weißem Licht 
umgeben zu sein und eine 
leuchtende Aura zu haben. 

Dir geht es prächtig mit deiner 
wundersam leuchtenden Aura.



Du entdeckst das göttlich weiße 
Licht in jeder deiner Körperzellen 
und strahlst diese extrem 
machtvollen Energien über deine 
Aura nach außen ab. 

Du bist jedem Menschen 
gegenüber extrem wohlgesinnt 
und friedfertig und achtest die 
körperliche Gesundheit eines jeden 
Menschen. 

Deine leuchtende Aura ist 
vollkommen real. 

Deine Mitmenschen fühlen sich von 
deiner energievollen leuchtenden 
Aura extrem angezogen und sind 
dir gegenüber sehr wohlgesonnen 
und friedfertig. 

Du liebst deine leuchtende Aura.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner leuchtenden Aura zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du eine 
leuchtende Aura hast, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität in der du jederzeit von 
einer hell leuchtenden Aura 
umgeben bist, die dich in einem 
göttlich weißem Licht umhüllt.
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