
Das Wesen Der Zeit Vestehen

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

Deine Intuition hilft dir dabei die 
Zeit als ein Teil von dir selber 
wahrzunehmen. 

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

Du liebst es, die Zeit als ein Teil 
deines Bewusstseins zu betrachten. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, dass die Zeit ein Teil 
deines Bewusstseins ist.

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

Du verstehst die Zeit als eine Form 
der Selbstwahrnehmung. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, dir dank des 
Wesens der Zeit deiner eigenen 
Existenz bewusst zu sein, als ein 
Fragment der all umfassenden 
Einheit mit scheinbarer Trennung 
von anderen Fragmenten oder 
Personen. 

Du bist dazu in der Lage das 
Wesen der Zeit als ein Teil deines 
Bewusstseins zu betrachten, 
welche nötig ist, dir deiner eigenen 
Existenz bewusst zu sein. 

Dank deiner Zeitwahrnehmung 
erkennst du, dass du selbst ein 
Fragment der all umfassenden 
Einheit bist, mit scheinbarer 
Trennung von anderen 
Fragmenten oder Personen. 



Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, dass deine subjektive 
Zeitwahrnehmung dir die 
Möglichkeit gibt, dir deiner 
eigenen Existenz bewusst zu sein 
und dich selbst als ein Fragment 
der all umfassenden Einheit zu 
betrachten.

Du genießt eine absolute Fülle an 
Wissen über das Wesen der Zeit 
und bist dir ihrer Bedeutsamkeit für 
deine eigene Existenz vollkommen 
bewusst. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei 
dir dank deiner Zeitwahrnehmung 
deiner eigenen Existenz bewusst 
zu sein und dich selbst als ein 
Fragment der all umfassenden 
Einheit zu betrachten.

Du bist extrem dankbar, dass die 
Zeit den Ideen und Konzepten 
deines Bewusstseins eine Abfolge 
gibt und Ihnen Sinn und Logik 
verleiht.

Du liebst es ein subjektives 
Zeitempfinden zu haben, da die 
Zeit als Teil deines Bewusstseins, 
alles was du beobachtest und 
wahrnimmst, in eine logische 
Abfolge von Ereignissen bringt.  

Du visualisierst regelmäßig, dass 
deine subjektive Wahrnehmung 
der Zeit ein Teil deines eigenen 
Bewusstseins ist.

Du verstehst das Wesen der Zeit 
extrem gut. 

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, jegliche Formen 
der subjektiven Zeitwahrnehmung 
zu verstehen und weißt nun, 
warum die Zeit manchmal 
schneller und manchmal 
langsamer vergeht.  

Du lässt dich bei der 
Wahrnehmung und Einordnung 
verschiedener Ereignisse von 
deinem Zeitempfinden leiten 
und verstehst so alles, was du 
wahrnimmst in einen logischen 
Zusammenhang zu bringen. 

Du besitzt ein enorm großes 
Verständnis für das Wesen der 
Zeit und bist dir ihrer Bedeutung 
in deinem Leben vollkommen 
bewusst. 

Das Wesen der Zeit und somit auch 
den Grund für deine Existenz zu 
verstehen, erfüllt dich mit einem 
Gefühl tiefer Dankbarkeit und 
Freude.

Deine Mitmenschen sind 
verblü!t über deine subjektive 
Zeitwahrnehmung und deine 
Fähigkeit, die Zeit für dich schneller 
oder langsamer vorüber gehen zu 
lassen. 

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass die Zeit mit dem Prozess 
der Datenwahrnehmung und 
Datenverarbeitung verbunden ist. 



Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass ein primitives 
Bewusstsein oder ein Bewusstsein, 
dass nur wenige Informationen 
verarbeitet, da es sehr zentriert 
und egozentrisch ist und viel 
Aufmerksamkeit seiner eigenen 
Person oder sich selbst widmet, 
einer langsameren zeitlichen 
Wahrnehmung unterliegt.

Du spürst, dass ein Bewusstsein, 
welches eine große Menge an 
unterschiedlichen Informationen 
verarbeitet, einer schnelleren 
zeitlichen Wahrnehmung 
unterliegt, da es durch die vielen 
Informationen eine Wahrnehmung 
dafür bekommt, wieviel Zeit 
zwischen einem Ereignis und dem 
nächsten vergeht. 

Du weißt, dass eine Zeitlinie, in der 
du dich befindest, als solche nur als 
Vereinbarung betrachtet werden 
kann, bei der sich zwei oder mehr 
Personen darauf geeinigt haben, 
einen vorübergehenden Zeitraum 
wahrzunehmen und gemeinsam 
zu nutzen, da sie meist die gleichen 
oder ähnliche Vorstellungen der 
Zeit haben. 

Du liebst das Gefühl eine völlig 
subjektive Zeitwahrnehmung zu 
haben und die Zeit als einen Teil 
deines Bewusstseins zu betrachten, 
der dich deiner individuellen 
Existenz als scheinbar getrenntes 
Fragment der allumfassenden 
Einheit, bewusst werden lässt.

Du verstehst das Wesen der Zeit 
vollkommen.

Du liebst deine all umfassenden 
Kenntnisse über das Wesen der 
Zeit.

Du liebst es, jede Minute deiner 
Lebenszeit genüsslich auszukosten.

Du verstehst das Wesen der 
Zeit intuitiv und bist dir darüber 
bewusst, dass die Zeit allein 
deiner subjektiven Wahrnehmung 
unterliegt.

Das Wesen der Zeit ist für dich 
leicht verständlich und unterliegt 
vollkommen deiner subjektiven 
Wahrnehmung.

Du verstehst die 
Gesetzmäßigkeiten der Zeit 
vollkommen und lernst diese 
e!ektiv zu deinem Vorteil zu 
nutzen.



Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du Zeit vollkommen 
subjektiv wahrnimmst und du so 
bestimmen kannst, wann die Zeit 
für dich schnell oder langsam 
vergeht.

Das gesamte Wesen der Zeit 
findest du super leicht verständlich 
und du bist dazu in der Lage, 
das Phänomen der Zeit deinen 
Mitmenschen schlüssig zu erklären.

Dank deines großen Verständnisses 
für das Wesen der Zeit entwickelst 
du mathematische Berechnungen, 
die die Zeit als eine variable Größe 
mit einbezieht, da sie immer von 
einem individuellen Bewusstsein 
abhängig ist.

Du weißt bei jeder zeitabhängigen, 
mathematischen Berechnung 
die Zeit als einen variablen, 
veränderbaren Faktor mit ein zu 
beziehen und so immer auf eine 
detaillierte und korrekte Lösung zu 
kommen.

Beim Entschlüsseln subjektiver 
Zeitvariablen in mathematischen 
Berechnungen hast du das Gefühl, 
etwas wahrlich sinnvolles und 
nützliches zu tun.

Dir sind sämtliche Formeln der 
Zeitrechnung bekannt und du 
kennst sie intuitiv alle auswendig.

Voller Enthusiasmus und Interesse 
beschäftigst du dich mit dem 
Phänomen der Zeit und verstehst, 
wie Zeitreisen möglich sind.

Das Phänomen der Zeit zu 
verstehen und zu entschlüsseln 
ist für dich höchst interessant und 
wichtig.

Du fühlst dich vollkommen erfüllt 
und dankbar, das Wesen der Zeit 
vollkommen zu verstehen.

Jeder Mensch versteht deine 
Erklärung bezüglich aller Zeit 
Phänomene, weil du ein Experte 
auf diesem Themengebiet bist.

Du entwickelst ein großes Interesse 
für das Wesen der Zeit und lernst 
dieses vollkommen zu verstehen.

Intuitiv fallen dir die e!ektivsten 
Methoden ein, um das Phänomen 
der Zeit für all deine Mitmenschen 
verständlich zu machen.

Du bist ein Experte der Zeit.

Das Phänomen der Zeit zu 
verstehen und die Zeit zu 
beherrschen erfüllt dich mit einem 
Gefühl tiefer Dankbarkeit und 
Freude.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine all umfassendes Verständnis 
für das Wesen der Zeit.

Du bist ein bodenständiger 
Mensch, der auf Augenhöhe mit 
seinen Mitmenschen redet, und 
ihnen das Phänomen der Zeit wie 
ein guter Freund erklärt, wenn sie 
dich bitten ihnen dies zu erklären.



Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, das Wesen der 
Zeit vollkommen zu verstehen, 
zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, das Wesen der 
Zeit vollkommen zu verstehen, in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du das Wesen der 
Zeit vollkommen verstehst.
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