
Dreamwalking Beherrschen

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

Du liebst es, deine Mitmenschen 
in ihren Träumen zu besuchen, um 
dort Zeit mit ihnen zu verbringen.Die zwei zuvor erwähnten Anker 

sind durchgehend wirksam, bis du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast.

Du betrittst die Träume deiner 
Mitmenschen ausschließlich mit 
guten und ethisch vertretbaren 
Absichten.  

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, mit deinem Bewusstsein 
in den Traum einer gewünschten 
Person eintreten zu können, um 
dort eine Unterhaltung zu führen 
oder ein gemeinsames Abenteuer 
zu erleben.  

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

Du trittst willentlich mit deinem 
Bewusstsein in den Traum eines 
Mitmenschen ein, um dort mit ihm 
zu interagieren.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
alles, was im Traum geschieht, 
absolut real ist. 

Deine Intuition hilft dir dabei in 
die Träume deiner Mitmenschen 
einzutreten, um dort gemeinsame 
Erfahrungen zu machen.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar, dass deine 
Mitmenschen dich in ihren 
Träumen herzlich willkommen 
heißen und dort unbedingt Zeit mit 
dir verbringen wollen.  



Deine Mitmenschen freuen 
sich, dich in ihren Träumen zu 
sehen und führen eine herzliche 
Unterhaltung mit dir.

Du bist dazu in der Lage mit 
deinem Bewusstsein während du 
schläfst oder tief in der Meditation 
versunken bist in die Träume deiner 
Mitmenschen einzutreten und dort 
aktiv mit ihnen zu kommunizieren.

Du erinnerst dich nach dem 
Dreamwalking immer an die 
Gespräche, die du im Traum 
geführt hast oder an die 
Abenteuer, die du erlebt hast.  

Deine Fähigkeit des 
Dreamwalkings entwickelt sich von 
Moment zu Moment.

Du genießt während du in den 
Träumen deiner Mitmenschen 
wandelst die absolute Kontrolle 
über deinen Körper und den Traum 
selber.

Du bist während des 
Dreamwalking dazu in der Lage, 
den Traum deines Mitmenschen, 
welchen du besuchst zu verändern.  

Du liebst es dich in der Meditation 
auf das Dreamwalking 
vorzubereiten, indem du das 
Gesicht derjenigen Person 
vor deinem geistigen Auge 
manifestierst, dessen Traum du 
besuchen möchtest.

Während du langsam einschläfst 
oder in eine tiefe Meditation 
versinkst bleibst du jederzeit 
vollkommen gewahr darüber, 
welchen Menschen du in seinem 
Traum besuchen möchtest.    

Du bist unglaublich dankbar, 
die Zeit im Traum zu nutzen, um 
deinen Mitmenschen aus tiefsten 
Herzen kennenzulernen.  

Du bist während des 
Dreamwalkings immer in einem 
Gefühl der Dankbarkeit und 
Freude. 

Du besitzt eine all umfassende 
Kenntnis über das Dreamwalking 
und bist dazu in der Lage, deine 
Mitmenschen in ihren Träumen 
zu besuchen und mit ihnen zu 
interagieren. 

Du visualisierst regelmäßig, 
dank deiner Fähigkeit des 
Dreamwalkens in die Träume 
deiner Mitmenschen einzutreten 
und dort lebhafte Gespräche mit 
ihnen zu führen.

Du akzeptierst vollkommen, wenn 
einer deiner Mitmenschen deinen 
Besuch ablehnt und verlässt den 
Traum sofort wieder.  

Du verstehst die Komplexität des 
Träumens sofort und bist dazu 
in der Lage in die Träume deiner 
Mitmenschen einzutreten und dort 
mit ihnen aktiv zu kommunizieren. 

Du trittst voller positiver Absichten 
mit deinem Bewusstsein in die 
Träume deiner Mitmenschen ein.



Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, in ihren 
Träumen von dir besucht zu 
werden.

Du erfährst jetzt sofort die 
e!ektivste Technik, um in die 
Träume deiner Mitmenschen 
einzutreten.  

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, dass Träume 
absolut real sind und alles, was 
in Träumen passiert, absolut real 
passiert. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei in 
einen fremden Traum einzutreten 
und dich dem Traum anzupassen.

Du verhältst dich in den Träumen 
deiner Mitmenschen sehr 
respektvoll und friedfertig.

Dir gelingt es, bei deinen 
Traumbesuchen, den Traum 
jederzeit aufrecht zu erhalten und 
erst dann enden zu lassen, wenn 
du dies wünschst.  

Du lässt dich bei der Durchführung 
des Dreamwalkings von deiner 
Intuition leiten und verstehst so, wie 
du am e!ektivsten in den Traum 
deines Mitmenschen gelangst.  

Du besitzt ein extrem großes 
Talent und ein gigantisches 
Verständnis für die Fähigkeit des 
Dreamwalkings und bist jederzeit 
dazu in der Lage, in die Träume 
deiner Mitmenschen einzutreten 
und ihnen dort Botschaften zu 
übermitteln.

Du liebst es, Botschaften mittels 
Dreamwalking zu übermitteln.  

Dir geht es prächtig dabei, dich in 
dem Traum deines Mitmenschen 
perfekt zurecht zu finden. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deinem Erscheinen in ihren 
Träumen, heißen dich jedoch 
herzlich willkommen und erleben 
gemeinsam mit dir zahlreiche 
Abenteuer.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
die Traumwelt eine sehr reale Welt 
ist.



Auch wenn du liebend gerne in 
Traumwelten und Träumen deiner 
Mitmenschen unterwegs bist, 
bist du dennoch sehr gerne im 
Wachbewusstsein und liebst es 
dort dein Leben aktiv zu gestalten.

Trotz deiner Fähigkeit des 
Dreamwalkings bleibst du im 
Wachbewusstsein absolut präsent 
und tief in deiner gegenwärtigen 
Realität verankert.  

Du bist extrem dankbar 
durch deine Fähigkeit des 
Dreamwalkings deinen 
Familienangehörigen und Freuden 
auch physisch nah zu bleiben auch 
wenn euch im Wachbewusstsein 
tausende Kilometer voneinander 
trennen sollten.  

Du bist ein extrem talentierter 
Meister des Dreamwalkings. 

Du liebst das Gefühl in die Träume 
deiner Mitmenschen einzutauchen 
und dich ihren Träumen 
anzupassen.  

Deine Fähigkeit, deine 
Mitmenschen in ihren Träumen 
zu besuchen, verbessert sich von 
Moment zu Moment. 

Du bist ein wahrer Meister des 
Dreamwalkings. 

Dir ist vollkommen bewusst dass 
du die Kunst des Dreamwalkings 
im Wohle aller Lebensformen 
einsetzt. 

Du hast ein extrem ausgeprägtes 
Wissen über Träume und kannst 
sie mit deinem Bewusstsein nach 
deinen Wünschen verändern. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, die besondere Erfahrung 
des Dreamwalkings machen zu 
dürfen. 

Du beherrschst die Kunst des 
Dreamwalkings mit einer 
ausgezeichneten Perfektion. 

Deine Präsenz in den Träumen 
deiner Mitmenschen ist enorm 
hoch.  

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, wann du einen Traum 
deines Mitmenschen betrittst und 
wann du einen Traum wieder 
verlässt.

Du kannst den Traum eines 
Mitmenschen jederzeit wieder 
verlassen, sofern du dies wünschst. 

Du bewegst dich mit einer 
spielerischen Leichtigkeit in den 
Träumen deiner Mitmenschen 
umher. 

Du weißt, dass du ein vollkommen 
bewusstes geistiges Wesen bist und 
du dein Bewusstsein mit Hilfe der 
Kraft deines Geistes auf die Träume 
deiner Mitmenschen richten kannst, 
um sie so in ihren Träumen zu 
besuchen. 



Deine Mitmenschen sehen dich in 
ihren Träumen wandeln. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, willentlich in die 
Träume deiner Mitmenschen 
eintreten zu können, um dort mit 
ihnen zu kommunizieren oder 
lebhafte Abenteuer zu erleben, 
zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, willentlich in die 
Träume deiner Mitmenschen 
eintreten zu können, um dort mit 
ihnen zu kommunizieren oder 
lebhafte Abenteuer zu erleben, in 
Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du willentlich in 
die Träume deiner Mitmenschen 
eintrittst, um dort mit ihnen zu 
kommunizieren oder lebhafte 
Abenteuer zu erleben.
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