
Angst Vor Dem Tod Verlieren

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

Vollkommen deine Unsterblichkeit 
erkennend, hast du jegliche Angst 
vor dem Tod verloren.

Die zwei zuvor erwähnten Anker 
sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast. Du bist dir vollkommen der 

quantenphysikalischen Erkenntnis 
bewusst, dass der »Leere Raum« 
nicht leer ist und, dass das »Nichts« 
nicht nichts ist, sondern im »Nichts« 
und dem »Leeren Raum« das 
ewigliche Quantenfeld vorzufinden 
ist. Da das »Nichts« nicht nichts 
ist, kannst du niemals im »Nichts« 
vergehen und niemals nicht sein, 
was du als tiefe Erkenntnis in dein 
Sein integriert hast.

Du bist vollkommen frei von 
jeglicher Todesangst und hast 
alle Bedenken hinsichtlich deiner 
Unsterblichkeit verloren, tief 
wissend, dass du die Ewigkeit 
selbst bist.

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

Du entnimmst den 
quantenphysikalischen 
Erkenntnissen über das 
Quantenfeld, dass keine 
Zeit, sondern bloß das Hier 
und Jetzt existiert, woraus du 
logisch schlussfolgerst, dass du 
unvergänglich bist, da du Hier 
und Jetzt existierst, und wenn 
das Hier und Jetzt ewig ist, du 
gleichermaßen Ewig sein musst, 
da deine gesamte Existenz dem 
raum- und zeitlosen Quantenfeld 
entspringt.



Dir ist vollkommen bewusst, die 
unsterbliche, vollkommene Seele 
zu sein, die im Hier und Jetzt 
existiert und niemals das Hier 
und Jetzt verlassen kann, was 
die Ewigkeit des eigenen Lebens 
inkludiert.

Du löst dich von der Identifikation 
mit dem sterblichen Ego und 
erkennst deine Identität in 
deiner unsterblichen geistigen 
Individualität, wodurch jegliche 
potentielle Todesangst instantan 
verschwindet.

Du transzendierst die Illusion 
der Sterblichkeit und vertraust 
vollkommen auf die Unsterblichkeit 
deiner göttlich-geistigen 
Individualität, woraus jegliche 
potentielle Todesangst aufgelöst 
wird.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass dein Geist-Körper-Komplex 
abseits deines physischen Körpers 
fortbesteht, wie du es während 
des Astralreisens erleben kannst, 
woraus du logisch schlussfolgerst, 
dass du fort existierst sollte dein 
physischer Körper sterben.

Du erkennst, abseits deines 
physischen Körpers fort zu 
existieren und erhältst in Form 
einer außerkörperlichen Erfahrung 
sofort den ultimativen Beweis, dass 
du außerhalb deines Körpers zum 
Beispiel hören, sehen, riechen, und 
dich fortbewegen kannst.

Du transzendierst vollständig die 
Illusion des Todes und erkennst, 
das bloß dein Körper sterben kann, 
nicht aber deine göttlich-geistige 
Individualität.

Vollkommen deines vergänglichen 
und unvollkommenen Egos 
entblößt erkennst du, dass 
vollkommene ewige Selbst zu 
sein und lernst dich mit deiner 
unsterblichen göttlich-geistigen 
Individualität zu identifizieren.

Du erkennst dein Ego als 
vergängliches Erlebnis-Vehikel, 
welches für eine gewisse 
Zeit-Raum-Spanne, deiner 
unsterblichen göttlich-geistigen 
Identität als Werkzeug dient, 
um in der materiellen Realität 
Erfahrungen zu sammeln und, 
dass du jederzeit ein neues 
Erlebnis-Vehikel beziehen kannst, 
sollte dein aktuelles Erlebnis-
Vehikel vergehen.

Du erkennst das ewige Leben 
selbst zu sein, welches durch deine 
vergängliche Person erlebt und die 
Realität erfährt.

Du löst dich von der Illusion, das 
Ego und die Person zu sein, was 
dich zugleich deine Unsterblichkeit 
erkennen lässt, und die Illusion des 
Todes auflöst.

Du erkennst die Illusion der Zeit und 
die Illusion der Sterblichkeit und 
bist folglich vollkommen überzeugt, 
absolut unsterblich und somit die 
Ewigkeit selbst zu sein.



Du liebst es, in der tiefsten 
Erkenntnis der Unsterblichkeit zu 
sein, und die Todesangst, sowie 
alle Ängste zu transzendieren.

Befreit von der Todesangst, 
erblühst du in dem Licht deiner 
Unsterblichkeit, erfreut an der 
Ewigen Möglichkeit, das Wunder 
des Lebens zu erforschen, zu 
genießen und zu erleben.

Deine transzendierte Todesangst 
hilft dir dabei, alle Ängste zu 
transzendieren, da diese der 
Todesangst zugrunde liegen.

Du bist vollkommen erfüllt, extrem 
dankbar und geistig frei, der 
Erkenntnis zu sein, ein unsterbliches 
geistiges Wesen zu sein.

Du bist unsterblich und verkörperst 
diese Unsterblichkeit in deinem 
gesamten Leben.

Du bist dir stets vollkommen 
bewusst, ewig zu leben und richtest 
dein gesamtes Leben an der 
Unsterblichkeit deiner Selbst aus.

Du liebst es, vollkommen angstfrei 
stets die absolute Unsterblichkeit 
deiner Selbst zu verkörpern, zu 
leben und zu teilen.

Du bist extrem dankbar, reich der 
Erkenntnis deiner Unsterblichkeit zu 
sein und die Illusion deines Egos, 
der Raum und Zeit, sowie des 
Todes transzendiert zu haben.

Die Erkenntnis, die unsterbliche, 
göttlich-geistige Individualität zu 
sein, die abseits deines Egos für 
immer fortbesteht und weitere 
Erfahrungen sammelt, prägt 
sich deiner aktuellen Person von 
Moment zu Moment tiefer ein, 
sodass sich dein sterbliches Ego 
mit deiner göttlichen Individualität 
identifiziert, diese verschmelzen 
und dein Ego unsterblich wird.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Angstfreiheit vor 
dem Tod und den gesamten 
Lebenswandel, der dieser 
Erkenntnis entspringt.

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, vollkommen 
unsterblich zu sein, was deine 
gesamte, potentielle Todesangst 
sofort transzendiert. 

Du bist vollkommen angstfrei, da 
du die Todesangst sowie all ihre 
Implikationen transzendiert hast.



Du fühlst dich vollkommen 
unverwundbar und nimmst, 
wissend unsterblich zu sein, nichts 
mehr persönlich, da dich und 
deine unsterbliche Vollkommenheit 
nichts mehr verletzen oder 
bestärken kann.

Du freust dich, der Erkenntnis reich 
zu sein, die unsterbliche, göttlich-
geistige Individualität zu sein, 
welche jegliche Todesangst für 
immer aufgelöst hat.

Deine göttlich-geistige 
Individualität wird 
identitätstechnisch eins mit deinem 
Ego, worauf folglich dein Ego 
unsterblich und des freien Willens 
mächtig wird.

Du bist unsterblich und die Ewigkeit 
selbst.
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