
5D Realität Sehen Lernen

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

Du erkennst neben der drei 
dimensionalen Matrix auf dem 
Planeten Erde eine Realität 
fünfter Frequenzdichte und wirst 
dir darüber bewusst, dass auch 
du dazu fähig bist, diese höhere 
Frequenzdichte zu sehen.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
eine Realität fünfter Frequenzdichte 
auf der Erde existiert und du lernst, 
diese fünfte Frequenzdichte zu 
sehen. 

Du erkennst die Illusion der drei 
dimensionalen Matrix auf Erden 
und lernst die Realität fünfter 
Frequenzdichte zu sehen.

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

Du erkennst die vorherrschende 
drei dimensionale Matrix, die auf 
die natürlich fünfdimensionale 
Erde projiziert wird und lernst diese 
Realität fünfter Frequenzdichte zu 
sehen.

Du steigerst deine eigene 
Schwingungsfrequenz und ö!nest 
dich für die Wahrnehmung der 
fünften Frequenzdichte.

Du weißt, dass auf der Erde eine 
Realität fünfter Frequenzdichte 
existiert und du entfaltest dein 
geistiges Potenzial mit dem Ziel, 
diese fünfte Frequenzdichte und 
alle Wesenheiten der fünften 
Frequenzdichte zu sehen. 



Du transzendierst die Illusion 
der dreidimensionalen Matrix 
auf Erden und lernst die höhere 
fünfte Frequenzdichte mit all ihren 
Wesenheiten zu sehen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
auf der Erde eine Welt der fünften 
Frequenzdichte existiert. 

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass du deine eigene 
Schwingungsfrequenz 
anheben musst, um die fünfte 
Frequenzdichte und all ihre 
Wesenheiten zu sehen.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass die fünfte Frequenzdichte 
für deine menschlichen Sinne 
wahrnehmbar ist, sofern du 
deine Schwingungsfrequenz 
entsprechend erhöhst.

Du erkennst von Moment 
zu Moment mehr dass die 
Erde natürlich in der fünften 
Frequenzdichte existiert. 

Du siehst die Realität fünfter 
Frequenzdichte auf dem Planeten 
Erde.

Deine Sinne ö!nen sich für die 
Wahrnehmung der fünften 
Frequenzdichte und all ihrer 
Wesenheiten auf dem Planeten 
Erde.

Je höher deine persönliche 
Schwingungsfrequenz ist, desto 
mehr erkennst du die natürliche 
fünfte Frequenzdichte auf dem 
Planeten Erde.

Du bist extrem dankbar, von 
Moment zu Moment höhere 
Frequenzen wahrzunehmen und 
die fünfte Frequenzdichte auf dem 
Planeten Erde zu sehen.

Du hast alle menschlichen 
Glaubenssätze über die drei 
dimensionale Matrix transzendiert 
und bist in der Lage, Einblicke in 
vierte und fünfte Frequenzdichte zu 
erhalten.

Mit spielerischer Leichtigkeit 
entdeckst du die Wesenheiten der 
fünften Frequenzdichte auf Erden 
und freundest dich mit diesen an.

Du bist dazu in der Lage die 5D 
Realität und all ihre Bewohner auf 
der Erde zu sehen.

Du transzendierst alle potentiellen 
konditionierten Glaubenssätze 
der drei dimensionalen Matrix 
und ö!nest deine Wahrnehmung 
behütet und beschützt für eine 
Welt und Wesenheiten der fünften 
Frequenzdichte.

Du bist ein vollkommener Meister 
darin die drei dimensionale 
Scheinrealität auf der Erde zu 
erkennen und in eine Realität 
fünfter Frequenzdichte zu 
transzendieren.



Du liebst es, dein Bewusstsein auf 
die natürlich fünfte Frequenzdichte 
des Planeten Erde zu richten 
und diese mit deinen Sinnen 
wahrzunehmen.

Du bist für deine Fähigkeit, die 
illusionäre drei dimensionale 
Matrix, welche von hoch 
entwickelten Technologien 
auf den Planeten Erde fünfter 
Frequenzdichte projiziert wird, zu 
erkennen, enorm dankbar.

Es ist garantiert möglich, die fünfte 
Frequenzdichte des Planeten Erde 
zu sehen. 

Du kennst dich selbst als reines 
Bewusstsein, welches die fünfte 
Frequenzdichte des Planeten Erde 
mit all seinen Sinnen wahrnehmen 
kann.

Du bist vollständig davon 
überzeugt, die fünfte 
Frequenzdichte auf dem Planeten 
Erde sehen und spüren zu können.

Du bist selbst ein Wesen der fünften 
Frequenzdichte.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner absoluten Fähigkeit, die 
Realität fünfter Frequenzdichte 
auf dem Planeten Erde sehen zu 
können, zutiefst beeindruckt.

Du hebst dein Bewusstsein 
auf extrem hohe 
Schwingungsfrequenzen an, um 
die fünfte Frequenzdichte mit all 
ihren Wesenheiten zu sehen.

Du visualisierst regelmäßig, 
jegliche Formen, Wesen 
und Geschöpfe der fünften 
Frequenzdichte auf dem Planeten 
Erde zu sehen.

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass in der fünften 
Frequenzdichte Wesenheiten 
existieren, die dir Angst machen 
können, du jedoch vorbereitet bist 
und diese aufgrund deiner hohen 
Schwingung harmlos für dich sind.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
dir durch die Erhöhung deiner 
eigenen Schwingungsfrequenz 
Wesenheiten fünfter 
Frequenzdichte erscheinen, die 
dir gegenüber feindselig sein 
können, du jedoch vorbereitet bist 
und diese aufgrund deiner hohen 
Schwingung harmlos für dich sind.

Du bist in der fünften 
Frequenzdichte ausschließlich von 
positiven Wesenheiten umgeben.



Du verbietest willentlich und 
bewusst negativen Wesenheiten 
fünfter Frequenzdichte Kontakt 
zu dir aufzunehmen oder sich in 
deiner Nähe aufzuhalten.

Du erwünschst in der fünften 
Frequenzdichte ausschließlich 
Kontakt zu positiven, dir 
wohlgesinnten Wesenheiten.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen und Inhalten, 
die das Erkennen der fünften 
Frequenzdichte des Planeten Erde 
intensivieren.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du die fünfte 
Frequenzdichte auf dem Planeten 
Erde sehen kannst, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du die fünfte 
Frequenzdichte auf dem Planeten 
Erde mit all ihren Bewohnern und 
Wesenheiten siehst.
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