
Zirbeldrüse Aktivieren Und Entkalken

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

Du liebst deine vollkommen 
gesunde und extrem aktive 
Zirbeldrüse, die hier-jetzt-immer 
optimal funktioniert.

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

Du visualisierst regelmäßig, eine 
vollständig aktivierte, große und 
gesunde Zirbeldrüse zu haben, 
sodass sich dieser Zustand hier-
jetzt-immer manifestiert.

Du hast hier-jetzt-immer eine 
vollkommen aktivierte und 
entkalkte Zirbeldrüse.

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

Du spürst hier-jetzt-immer die 
vollständige Heilung, Entgiftung 
und Aktivierung deiner Zirbeldrüse.

Du ö!nest dich hier-jetzt-immer 
auf allen Ebenen deines Seins 
für die vollkommene Heilung, 
Reinigung und Aktivierung deiner 
Zirbeldrüse.

Du verspürst hier-jetzt-immer das 
tief verankerte Gefühl, bereits eine 
vollkommen gesunde, höchst aktive 
und extrem große Zirbeldrüse zu 
haben.



Deine Zirbeldrüse erfährt eine 
umfassende, tiefgreifende Heilung, 
Entgiftung und Reinigung sodass 
sie auf eine vollkommen natürliche 
Art und Weise vollständig aktiviert 
wird.

Deine Zirbeldrüse ist hier-jetzt-
immer von allen potenziellen 
Schadsto!en befreit, was du 
hier-jetzt-immer in Form einer 
intensiven, geistigen Klarheit 
wahrnimmst.

Alle potenziellen Schadsto!e und 
Fremdsto!e in deiner Zirbeldrüse 
sind hier-jetzt-immer vollständig 
ausgeleitet.

Du bist für deine vollkommen 
gesunde, höchst aktive und extrem 
große Zirbeldrüse hier-jetzt-immer 
zutiefst dankbar.

Alle potenziellen, inneren 
Widerstände in dir in Bezug 
auf die vollkommene Heilung, 
Reinigung und Aktivierung deiner 
Zirbeldrüse sind hier-jetzt-immer 
vollkommen geheilt, transzendiert 
und aufgelöst.

Alle Inhalte deines 
Unterbewusstseins, die die 
vollkommene Heilung, Reinigung 
und Aktivierung deiner Zirbeldrüse 
potenziell erschweren könnten, 
sind hier-jetzt-immer vollkommen 
geheilt, transzendiert und 
aufgelöst.

Sämtliche Inhalte deines 
Unterbewusstseins sind hier-jetzt-
immer vollkommen unterstützend 
darauf ausgelegt, deine 
Zirbeldrüse vollkommen gesund 
und sanft zu entkalken und sie 
in ihren natürlichen Zustand zu 
überführen.

Deine Zirbeldrüse ist hier-jetzt-
immer vollkommen funktionstüchtig 
und erfüllt all ihre Aufgaben mit 
Leichtigkeit und Perfektion.

Du nimmst hier-jetzt-immer ein tief 
verankertes Gefühl des Vertrauens 
und der Dankbarkeit für die 
vollkommene Heilung, Reinigung 
und Aktivierung deiner Zirbeldrüse 
wahr, sodass sich dieser Zustand 
hier-jetzt-immer garantiert in 
deiner Realität o!enbart.

Du spürst hier-jetzt-immer deine 
vollständig aktivierte und entgiftete 
Zirbeldrüse sowie dein weit 
geö!netes Stirnchakra.

Du erlebst hier-jetzt-immer 
zahlreiche, eindeutige Beweise 
für die vollkommene Aktivierung 
deiner Zirbeldrüse.



Dank deiner vollkommen 
gesunden, höchst aktiven und 
extrem großen Zirbeldrüse erlebst 
du einen Prozess umfassender, 
intensiver und unendlich 
tiefgreifender Selbsterkenntnis, 
durch den dein Selbstgefühl 
eine ursächliche, spirituelle 
und vollkommen konstruktive 
Transformation erfährt, die 
dein Leben hier-jetzt-immer 
vollkommen und umfassend 
bereichert.

Dank deiner vollkommen 
gesunden, höchst aktiven und 
extrem großen Zirbeldrüse 
erlebst du hier-jetzt-immer 
eine mächtige, integrierbare 
Bewusstseinserweiterung auf allen 
Ebenen deines Seins.

Du empfindest hier-jetzt-immer ein 
profundes Gefühl des Vertrauens 
in deine Intuition und erlebst, 
wie sie dich hier-jetzt-immer zu 
Erfahrungen bewegt, die für dich 
richtig und hilfreich sind und dein 
spirituelles Wachstum fördern.

Deine Visualisierungen vor 
deinem geistigen Auge sind dank 
deiner vollständig aktivierten und 
entkalkten Zirbeldrüse hier-jetzt-
immer vollkommen klar, intensiv 
und lebendig.

Du machst hier-jetzt-immer alles 
richtig, um zur vollständigen 
Heilung, Reinigung und Entgiftung 
deiner Zirbeldrüse beizutragen.

Dank der vollständigen Aktivierung 
und Entkalkung deiner Zirbeldrüse 
befindest du dich hier-jetzt-
immer in einem Zustand der 
vollkommenen, geistigen Klarheit.

Dein ewiger und tief verwurzelter 
Seinszustand der vollkommenen, 
geistigen Klarheit ist von höchst 
hochschwingenden Gefühlen 
der Lebendigkeit, der 
bedingungslosen Liebe und der 
Geistesgegenwärtigkeit erfüllt.

Deine innere Uhr ist dank der 
optimalen Melatoninproduktion 
deiner Zirbeldrüse hier-jetzt-immer 
perfekt eingestellt.

Du fühlst dich für die optimale 
Melatoninproduktion deiner 
Zirbeldrüse vollkommen dankbar, 
wodurch du hier-jetzt-immer einen 
vollkommen heilsamen, ruhigen 
und zutiefst entspannenden Schlaf 
erlebst.



Deine vollkommen aktivierte und 
entkalkte Zirbeldrüse ist hier-
jetzt-immer dazu in der Lage, 
Serotonin e!ektiv in Melatonin zu 
synthetisieren, wodurch du einen 
vollkommen heilsamen, ruhigen 
und zutiefst entspannenden Schlaf 
erlebst.

Deine Zirbeldrüse produziert 
hier-jetzt-immer die optimale 
Menge an Dimethyltryptamin, 
welches dir hier-jetzt-immer 
beliebigen Zugang zu erweiterten 
Bewusstseinszuständen verscha!t.

Durch deine vollständig 
aktivierte und entkalkte 
Zirbeldrüse integrierst du hier-
jetzt-immer erweiterte, höhere 
Bewusstseinszustände in deine 
Wahrnehmung, wobei du dich 
vollkommen sicher, entspannt und 
geborgen fühlst.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du jetzt die vollkommene und 
tiefgreifende, körperlich-geistig-
emotionale Heilung, Reinigung und 
Aktivierung deiner Zirbeldrüse.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe nimmst du 
dank deiner vollständig aktivierten 
und entkalkten Zirbeldrüse jetzt 
erweiterte Bewusstseinszustände 
wahr, die die gesamte 
Wahrnehmung deiner Realität 
vollständig transformieren.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe entwickelst 
du dank deines vollkommen 
geheilten, gereinigten und 
geö!neten Stirnchakras eine 
tiefgreifendes  metaphysisches 
Verständnis für alle Ebenen deines 
Seins und jeder Existenz. 

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe führen die 
Inhalte deines Unterbewusstseins 
hier-jetzt-immer zu einer 
vollständigen Heilung, Reinigung 
und Aktivierung deiner Zirbeldrüse 
und zu einer vollkommenen 
Ö!nung deines Stirnchakras. 

Du verdienst es, eine vollkommen 
gesunde und aktivierte Zirbeldrüse 
zu haben. 

Dein Unterbewusstsein geht hier-
jetzt-immer vollkommen mit einer 
Realität in Resonanz, in der deine 
Zirbeldrüse hier-jetzt-immer 
vollkommen gereinigt, entkalkt und 
aktiviert ist.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du hier-jetzt-immer 
über eine vollkommen gesunde, 
höchst aktive und extrem große 
Zirbeldrüse verfügst.
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