
An Frühere Leben Erinnern

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

Du kannst dich höchst detailliert an 
deine vorherigen Leben erinnern.

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

Deine Erinnerungsfähigkeit 
bezüglich deiner vergangenen 
Leben erreicht das potenzielle 
Maximum.

Du träumst regelmäßig von 
vergangenen Leben und erinnerst 
dich an alle Details dieser Träume.

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

Du liebst es, dich an deine 
vorherigen Leben zu erinnern.

Du erkennst dich selber in 
vergangenen Leben wieder und 
betrachtest die dort erlebten 
Erfahrungen voller Freude und 
Gelassenheit.

Du liebst es, aus deinen 
Erfahrungen in vergangen Leben 
zu lernen.

Du hast die Fähigkeit, dich in 
jedem Moment extrem detailliert 
an Momente aus vergangenen 
Leben zu erinnern.

Dein Selbstgefühl wurzelt tief in 
deiner wahren Natur.

Du erkennst dich selbst als ein 
multidimensionales Wesen.



Du bist vollkommen gegenwärtig.

Du betrachtest deine vergangenen 
Leben aus einem Zustand der 
Gegenwärtigkeit heraus.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du dich 
höchst detailliert und vollständig 
an vergangene Leben erinnerst, in 
Resonanz.

Die Gegenwart hat für dich 
eine höhere Relevanz als die 
Vergangenheit und die Zukunft.

Obwohl du dich sehr enthusiastisch 
mit deinen vergangenen Leben 
beschäftigst, verbleibst du 
währenddessen in einem Zustand 
intensivster Gegenwärtigkeit.

Du erinnerst dich liebend gern an 
vergangene Leben.

Du durchlebst wichtige 
Erfahrungen aus deinen 
vergangenen Leben erneut und 
erkennst die in ihnen enthaltenen 
Botschaften und Lehren optimal.

Du bist extrem dankbar dafür, 
jedes kleinste Detail deiner 
vergangenen Leben genau zu 
kennen.

Du nutzt Erfahrungen und Wissen 
deiner vergangenen Leben 
dazu, um deine gegenwärtige 
Lebenssituation zu optimieren.

Du bist erleuchtet.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, dich an deine 
vergangenen Leben erinnern zu 
können, zutiefst beeindruckt.

Du durchlebst Momente deiner 
vorherigen Leben willentlich im 
Geiste, wann immer du es wirklich 
willst.

Du bist immens darüber erfreut, 
die Lehren deiner vergangenen 
Leben in deinem jetzigen Leben 
nutzen zu können.

Du genießt es, in die Erfahrungen 
vergangener Leben einzutauchen.

Deine Mitmenschen sind an deiner 
Fähigkeit, dich an vergangene 
Leben erinnern zu können, sehr 
interessiert.

Du erinnerst dich jetzt an vorherige 
Leben.

Du träumst im Schlaf von 
vergangenen Leben und erinnerst 
dich nach dem Aufwachen an 
jedes Detail dieser Träume.

Du fügst verschiedenste 
Informationen deiner Erinnerungen 
aus vergangenen Leben 
zusammen und rekonstruierst 
somit Teile deiner vorigen Leben.



Dein Gehirn empfängt jede Menge 
Informationen deiner vergangenen 
Leben und macht sie dir in Form 
von Erinnerungen und Träumen 
zugänglich.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dich häufig 
an wichtige Lehren deiner 
vergangenen Leben erinnerst.

Du erkennst Erinnerungen aus 
vergangenen Leben intuitiv als 
solche.

Es ist eindeutig möglich, sich an 
vergangene Leben zu erinnern.
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