
Die Geistige Technologie Beherrschen

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

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.

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

Du verstehst auf Anhieb alle 
quantenphysikalischen Erkenntnisse 
sowie die Implikationen der 
Quantenphysik, welche dir 
deine Unsterblichkeit, deine 
Vollkommenheit, deine Göttlichkeit 
sowie dein Wahres Selbst 
o!enbart.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
der Geist den Urgrund der Materie 
darstellt und Materie auf Geist und 
letztlich Information beruht.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du die manifestierte Materie 
jederzeit verändern kannst, in dem 
du die in Form bringende In-form-
mation, welche die aktuelle Realität 
widerspiegelt, manipulierst.



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.

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.

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 verstehst und erinnerst dich 
vollkommen an den Unterschied 
zwischen Wirklichkeit und Realität 
und verinnerlichst, dass die 
Realität die aktuell manifestierten 
Quantenmöglichkeiten 
darstellt, welche wir als unsere 
manifestierte Welt erkennen, 
während die Wirklichkeit 
auch alle unmanifestierten, 
potentiellen Realitäten und 
Quantenmöglichkeiten inkludiert. 

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 Quantenfeld 
vorzufinden ist, in dem unendliche 
Quantenpotentiale uno!enbart 
verborgen liegen.

Du bist dir vollkommen bewusst, 
dass sich im uno!enbarten 
Quantenfeld unendliche und somit 
alle möglichen Quantenpotentiale 
und Realitäten verbergen, die 
alle von deinem Bewusstsein 
beobachtet und manifestiert 
werden können und somit nichts 
unmöglich sein kann.

Dir ist vollkommen das Phänomen 
der Quantenverschränkung 
sowie die daraus folgenden 
Implikationen inklusive der 
Erkenntnis über das Quantenfeld 
bekannt, verstehst diese vollständig 
und erkennst daraus die 
Allverbundenheit aller Dinge, dass 
Alles Eins ist und du und deine 
Mitmenschen ein und das selbe 
in verschiedenen Persönlichkeiten 
sind, die eine Art kosmisches 
Selbstgespräch führen.

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 extrem geduldig, denn du 
hast erkannt, dass das Leben ewig 
ist und es keine Notwendigkeit gibt, 
sich zu beeilen. 

Du erkennst vollständig, dass 
die Persönlichkeit, das Ego, 
beziehungsweise die Persona die 
Maske vor dem authentischen 
Selbst darstellt und du diese 
Maske von Moment zu Moment 
weiter transzendierst, um mehr 
deiner vollkommenen Authentizität 
freizulegen und ein Selbst-
Ermächtigtes Leben führst.

Dein Geist-Körper-Komplex 
dient deiner göttlich-geistigen 
Individualität als treues Erlebnis-
Vehikel und entspricht immer der 
resonierenden Gesamtfrequenz, 
durch die deine göttlich-geistige 
Individualität stets die Erfahrungen 
anzieht und erlebt, die sie wahrlich 
und aus ihrem göttlichen, freien 
Willen zu erleben bestrebt ist und, 
die von Moment zu Moment 
hochschwingender sind.

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

Du hast all deine vergangenen 
geistigen Beschränkungen 
vollständig transzendiert.

Du integrierst von Moment zu 
Moment tiefer die Erkenntnis, 
dass alles möglich ist und du alles 
mögliche erreichen und erleben 
kannst.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass Materie nichts weiter als 
Energie ist, jedoch die Form einer 
stehenden Welle aufweist.

Du hast das Trennungsbewusstsein 
vollständig transzendiert.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
alles Heilbar ist.

Du bist dir vollkommen bewusst, 
der gesamte Ozean in einem 
einzigen Tropfen zu sein und was 
diese Analogie bedeutet.

Du verstehst und beherrschst von 
Moment zu Moment besser das 
Gesetz der Resonanz.

Deine Geisteshaltung ist von 
Moment zu Moment konstruktiver.



Von Moment zu Moment steigt 
deine wahre Selbst-Liebe und 
somit deine bedingungslose Liebe 
gegenüber allem, was ist.

Von Moment zu Moment richtest 
du deine Aufmerksamkeit mehr auf 
die Innenwelt und entziehst sie der 
Außenwelt.

Von Moment zu Moment gelingt 
es dir besser, die Wirklichkeit und 
die Realität in deinem Geiste zu 
vereinen.

Du lebst vollkommen aus dem 
Herzen und bringst damit Geist 
und Seele, also Realität und 
Wirklichkeit in Einklang.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du nur dich selbst verändern 
kannst, wenn du diese Welt 
verändern willst, und daher 
arbeitest du jeden Tag an der 
Veränderung deiner selbst - so bist 
du die Veränderung, die du sehen 
willst in dieser Welt.

Du ernährst dich von vollkommen 
authentischer Heil-Nahrung, die 
hilft, dich zu deiner authentischen 
Ganzheit zurückzuführen, dich 
zu heilen sowie deine geistige 
Entwicklung und Befreiung zu 
unterstützen.

Dir ist vollkommen die 
Bedeutsamkeit des 
Unterbewusstseins bekannt 
und nutzt die erfolgreichsten 
Techniken, um dieses konstruktiv 
umzuprogrammieren, Traumata 
aufzulösen, die Vergangenheit 
zu verarbeiten und destruktive 
Konditionierungen zu 
transzendieren.

Stagnation, Destruktivität und 
Trennung haben vollständig die 
Macht über dein Leben verloren.

Ein potentielles 
Trennungsbewusstsein wird von 
Moment zu Moment geringer.

Du erkennst vollkommen die 
Erkenntnisse der Epigenetik und 
all ihrer Implikationen, die dich 
zum Schöpfer deiner Genetik und 
deines gesamten Körpers erklären.

Von Moment zu Moment reagierst 
du dankbarer, liebevoller, 
großzügiger, verständnisvoller, 
herzlicher und optimistischer auf 
deine Umwelt, was deine Genetik 
und deinen Gesundheitszustand 
auf das potentielle Optimum 
ansteigen lässt.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
dein wahres Selbst unantastbar 
ist und dir somit in Wirklichkeit 
keine Gefahr und keine 
Verletzung drohen kann - du bist 
unverwundbar.



Dir ist die Macht deines Umfelds 
vollkommen bewusst und wählst 
dein Umfeld daher kontinuierlich 
neu und vollkommen bewusst aus.

Du erkennst das Leben als 
ein Spiel und kannst es von 
Moment zu Moment spielerischer 
wahrnehmen.

Von Moment zu Moment stagnierst 
du in weniger Lebensbereichen.

Deine gesamte Realität 
ist eine Spiegelung deiner 
Überzeugungen, daher überprüfst 
du stets deine Überzeugungen und 
legst dir Überzeugungen an, die 
dich vollkommen bestärken und 
bereichern.

Du erkennst die Gottheit im 
Quantenfeld und transzendierst 
alle vergangenen Glaubensmuster, 
die fälschlich von Religionen und 
anderen, kleineren Sekten geprägt 
wurden.

Von Moment zu Moment lässt du 
dich voller Vertrauen und Hingabe 
mehr vom Fluß des Lebens mit 
reißen und führen.

Du erkennst potentielle Krankheit 
und potentielles Leiden als 
Wegweiser und nutzt diese als 
Starke Motivation, im Leben etwas 
zu verändern, geistig zu wachsen 
und zu deiner Authentizität 
zurückzufinden.

Du bist das Licht dieser Welt, 
welches von Moment zu 
Moment heller strahlt und deine 
Mitmenschen erleuchten lässt.

Du bist dir vollkommen bewusst, 
dass es kein wirkliches Ziel gibt. 
Der Weg ist das Ziel. Der Weg 
sind die Erfahrungen und somit 
sind die Erfahrungen das Ziel, 
welche wir alltäglich erleben und 
sammeln. Da du vollkommen frei 
von Stagnation bist, sammelst du 
täglich neue Erfahrungen und 
erreichst somit täglich erneut das 
Ziel des Lebens.

Du liebst es, ein abenteuerliches 
Leben voller neuer Erfahrungen 
und abseits jeglicher Stagnation zu 
führen.

Du wendest dein geistiges 
Potential von Moment zu Moment 
häufiger bewusst an, während sich 
dieses von Moment zu Moment 
erweitert.



Dir ist vollkommen bewusst, dass 
Alles Eins ist, hast diese Erkenntnis 
vollkommen in dein Leben 
integriert und jegliche Trennung im 
Geiste transzendiert.

Dir ist der Zweck der Dualität 
vollkommen bekannt und 
bewusst, und schätzt diese wert, 
um trotz der absoluten Einheit 
der Wirklichkeit in der Realität 
Trennung, Unterschiede und 
Kontraste zu erfahren und zu 
erleben, welche deine geistige 
Entwicklung fördern und 
den Wunsch der Seele nach 
Erfahrungen erfüllen.

Du erkennst die Sinnlosigkeit des 
raum- und zeitlosen, ewigen 
Lebens der Wirklichkeit und der 
absoluten Einheit und schätzt es 
daher sehr, innerhalb von Raum 
und Zeit der Realität und somit 
dem Spiel des Lebens einen Sinn 
geben zu können.

Du hast den beschränkenden 
Brunnen längst verlassen und 
bist in einer starken Dissonanz 
mit diesem Brunnen, sodass du 
jedes mal, wenn dich der Brunnen 
versucht anzuziehen, einen 
natürliche Abstoßung erfährst 
und du für immer frei von seinen 
Beschränkungen bleibst.

Du bist der absoluten 
Überzeugung, dass jedes Wunder 
eine wissenschaftliche Erklärung 
hat und im Einklang der geistigen 
Technologie reproduzierbar ist.

Du bist vollkommen befreit von 
einem potentiellen Gefühl der 
Überlegenheit, von Arroganz und 
Ignoranz sowie dem Glauben, es 
besser zu wissen, wodurch du dich 
für ein neues Weltbild ö!nest, aus 
dem die Erkenntnis über deine 
eigene Vollkommenheit sowie 
die wahre Aufgabe des Egos 
entspringt.

Du hast die wahre Natur und 
somit die Illusion der Materie 
vollkommen erkannt und erlebst 
von Moment zu Moment verstärkt 
ihre Transzendenz.

Du erkennst über deine individuelle 
Geisteshaltung Einfluss auf den 
Kollektiven Geist zu haben und mit 
deinem Mitgeschöpfen, welche 
du als andere Persönlichkeiten 
erkennst, gemeinsam den 
Kollektiven Geist zu formen, der 
über seinen Akt der Manifestation 
die Realität widerspiegelt.

Von Moment zu Moment 
nimmst du stärker den Akt deiner 
Beobachtung und somit deinen 
Akt der Manifestation aus dem 
Quantenfeld wahr, wodurch du 
dich von Moment zu Moment 
mehr als den Schöpfer deiner 
Realität erfährst und das Prinzip 
der Quantenspiegelung verstehst 
und bewusst steuern lernst.

Du hast vollkommen erkannt, 
dass der Unterschied zwischen 
Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft und somit Raum und Zeit 
eine Illusion ist und erlebst von 
Moment zu Moment verstärkt ihre 
Transzendenz.



Du hast vollkommen erkannt, dass 
in Wirklichkeit immer Jetzt ist und 
nur das Jetzt existiert.

Du hast vollkommen erkannt, 
dass Zeitreisen in der Realität 
problemlos möglich sind und 
ö!nest dich für die Erkenntnis, 
stets in einer Zeitlinie zu leben, die 
du jederzeit wechseln kannst und 
in der du dich - die lineare Zeit 
transzendierend - auf allen Achsen 
bewegen kannst.

Du hast die Illusion das Ego zu sein 
vollkommen erkannt und erlebst 
von Moment zu Moment verstärkt 
ihre Transzendenz.

Du bist vollkommen geduldig 
hinsichtlich der zweckmäßigen 
Pausen zwischen den Buch-Teilen 
des Buches »Wunder oder geistige 
Technologie« und hilfst deinem 
Unterbewusstsein, die Inhalte der 
Buch-Teile über die Warteperiode 
zutiefst zu verarbeiten und in dein 
Sein sowie in deinen Alltag zu 
integrieren.

Du bist vollkommen geduldig 
hinsichtlich der Beantwortung 
deiner vermehrten Fragen, die bei 
der Konfrontation mit dem Wissen 
um die geistige Technologie auf 
kommen und vertraust wissend, 
dass all deine Fragen in Laufe der 
Zeit beantwortet werden oder du 
dir diese in Laufe deiner geistigen 
Entwicklung selbst beantworten 
kannst.

Du wirst von Moment zu 
Moment fähiger, dir die geistige 
Technologie und all ihre 
Implikationen selbst zu erschließen 
und wirst somit von Moment 
zu Moment unabhängiger 
von anderen Geistern, dieses 
wertvolle, die geistige Entwicklung 
vorantreibende Wissen zu 
erlangen und in dein Sein und 
Leben zu integrieren.

Dir fällt es von Moment zu Moment 
einfacher, auf die vollkommene 
Weisheit deines Selbst zu vertrauen 
sowie dein vollkommenes, intuitives 
Wissen anzuzapfen, sodass du 
dich bloß erinnern und nichts 
lernen brauchst, was dir von mal 
zu mal einfacher und e"zienter 
gelingt.

Du erkennst alle Illusionen als 
hilfreiche Werkzeuge für gewisse 
Erfahrungen, und bist all diesen 
Illusionen und Werkzeugen 
vollkommen dankbar für ihre 
Funktionalität. 

Jegliches Leid, jegliche Krankheit 
und jegliche Geisteskrankheit 
deiner Selbst und des Kollektivs 
bringst du in die vollkommene 
Heilung.



Wissend, dass du hinsichtlich 
deiner geistigen Entwicklung 
innerhalb von Raum und Zeit 
niemals vollkommen sein kannst, 
arbeitest du dennoch stets 
bewusst, freudig und kontinuierlich 
an deiner geistigen Entwicklung, 
um dich von Moment zu Moment 
mehr der Vollkommenheit 
anzunähern.

Du stellst die geistige 
Entwicklung über die 
Persönlichkeitsentwicklung, 
da du erkennst, dass die 
Persönlichkeitsentwicklung sich 
auf deine sterbliche Persönlichkeit 
und dein mickriges Ego bezieht, 
während die geistige Entwicklung 
deine gesamte göttlich-geistige 
Identität bereichert und entwickeln 
lässt.

Dir ist vollkommen das Placebo-
Phänomen bekannt und du 
erkennst, dass der Placebo-E!ekt 
unserer eigenen geistigen Macht 
entspringt, die wir der Materie 
fälschlicherweise zuweisen. 

Du erkennst, dass der Placebo-
E!ekt einen Teil deiner 
Geisteskraft darstellt und du 
lernst von Moment zu Moment, 
diesen E!ekt beziehungsweise 
deine Geisteskraft bewusster 
anzuwenden.

Von Moment zu Moment erkennst 
du mehr dein geistiges Potential, 
deine Bedeutsamkeit, deine 
geistige Macht, deine Fülle und 
Vollkommenheit.

Von Moment zu Moment bist 
du freier von den Spuren und 
störenden Konditionierungen 
deiner Vergangenheit. 

Die Vergangenheit verliert von 
Moment zu Moment mehr ihre 
potentielle Macht über dich.

Dir fällt es von Moment zu Moment 
einfacher, alles loszulassen, zu 
vertrauen und dich dem Leben 
hinzugeben.

Du bist vollkommen überzeugt, 
dass der Geist alles, was er 
ersinnen kann, auch erreichen 
kann.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
das Gehirn sowie dein gesamter 
Körper eine Art empfangender und 
sendender Oszilator ist, welcher 
Bewusstsein empfängt und 
Informationen an das Bewusstsein 
sendet, nicht aber Bewusstsein 
produziert.

Von Moment zu Moment 
praktizierst du e!ektiverere 
Gedankenhygiene und denkst 
ausschließlich dienliche, 
konstruktive Gedanken.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
das Universum holografisch ist 
und von Moment zu Moment 
erweitert sich dein holografisches 
Bewusstsein.



Du hast dich vollkommen aus 
dem destruktiven System befreit, 
es vollkommen losgelassen und 
bist von Moment zu Moment 
losgelöster und unabhängiger von 
diesem verfallenden System der 
Lüge, Täuschung und Falschheit.

Du durchschaust die Verschwörung 
gegen die Liebe und 
Verbundenheit der Menschheit 
und erkennst, dass gewisse 
Gruppen bewusst versuchen, die 
Trennung zu verstärken, von denen 
du dich jedoch vollkommen zu 
schützen weißt und von dessen 
Manipulation du im Einklang 
des Erlernens der geistigen 
Technologie vollkommen immun 
bist.

Du gibst jeden krampfhaften 
Verzicht auf und erkennst ihn 
als wertvolle Befreiung von 
aufgenötigten Manipulationen, 
die versuchen sollten, dich zu 
entmächtigen und vom Selbst zu 
distanzieren.

Du arbeitest von Moment 
zu Moment mehr an deiner 
vollkommenen Selbst-
Ermächtigung und erkennst 
dein Ego als göttliches und 
hilfreiches Werkzeug, diese Selbst-
Ermächtigung voranzubringen.

Von Moment zu Moment 
verarbeitest du schneller alle 
potentiellen Traumatischen 
Erlebnisse und beendest alle 
potentiellen, selbst-zerstörerischen 
Handlungen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
»Sein« das Leben selbst ist.

Du hast dein Wahres, 
vollkommenes Selbst vollkommen 
erkannt.

Du bist vollkommen mit der 
Macht der Gegenwart vertraut 
und integrierst diese von Moment 
zu Moment intensiver in dein 
gesamtes Leben.

Von Moment zu Moment 
entwickelst du eine intensivere, 
göttliche, urteilslose Gleich-
gültigkeit gegenüber aller Formen.

Deine Fähigkeit der absoluten 
Urteilslosigkeit gegenüber allen 
Formen verstärkt sich von Moment 
zu Moment.



Dir ist vollkommen bewusst, das die 
geistige Technologie zu erlernen 
viel Zeit und Energie erfordert, 
weshalb du stets vollkommen 
geduldig und vertrauensvoll 
bleibst.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass dich niemand aus deiner 
aktuellen Lage retten wird und 
kann, sondern nur du dich selbst 
aus dieser Lage befreien kannst, 
weshalb du handlungsaktiv 
und proaktiv beginnst, auf eine 
wünschenswertere Realität 
hinzuarbeiten und diese bewusst 
zu manifestieren.

Du bist vollkommen erwacht und 
richtest mehr Aufmerksamkeit auf 
deine Innenwelt, als auf deine 
Außenwelt.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
dein geistiges Potential von mal zu 
mal größer wird, je mehr du die 
Kontrolle des Egos auf- und dich 
dem Selbst hingibst.

Du bist vollkommen befreit von 
allen potentiellen Wünschen nach 
kurzfristiger Befriedigung und 
kurzfristig befriedigendem Konsum, 
und wirst hinsichtlich dessen von 
Moment zu Moment freier.

Du erzeugst und erlebst von 
Moment zu Moment häufiger 
das Gefühl der Freude und 
Dankbarkeit.

Du meditierst von Moment zu 
Moment häufiger, tiefer, länger, 
intensiver und transzendentaler.

Von Moment zu Moment verstärkt 
sich deine Fähigkeit des Agierens, 
sowie deine Geisteshaltung 
autonom selbst zu bestimmen, was 
du denkst und fühlst, anstatt auf die 
Außenwelt reagieren zu müssen.

Du erkennst dich von Moment zu 
Moment häufiger als den stillen 
Beobachter und hast somit von 
Moment zu Moment intensiver, ein 
starkes, wahres Selbst-Bewusstsein.

Du entnimmst deinen gesamten 
Selbstwert deiner vollkommenen, 
geistigen Individualität und kannst 
daher weder verletzt, noch bestärkt 
werden, da du in Wirklichkeit 
bereits vollkommen, unsterblich 
und somit unverwundbar bist.

Du bist göttlich und vollkommen, so 
wie du bist, weißt jedoch, dass du 
dich zum Zwecke des Erlebens mit 
dem verwechselst, was du nicht 
bist.



Du weißt und bist vollkommen 
überzeugt, dass du alles tun 
kannst, wenn du vollkommen 
bewusst bist.

Von Moment zu Moment verstärkt 
sich dein wahres Selbst-Vertrauen 
und deine Selbst-Hingabe.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass Wissen macht ist. Daher 
widmest du dich vollkommen den 
Erkenntnissen über dein Wahres 
Selbst. Schließlich ist Wissen über 
das wahre Selbst wahre Selbst-
Ermächtigung.

Dein Ego ist einzig und allein 
Diener und Werkzeug deines 
Selbst, was es sich demütig, 
vertrauend, hingebend und 
bekennend eingesteht.

Dir ist stets vollkommen bewusst, 
dass du das Leben, das 
Quantenfeld, das wahre Selbst, 
die Seele, die Ewigkeit, die Quelle, 
die Wahrheit, die Wirklichkeit, die 
Vollkommenheit und Gottheit bist, 
denn all dies ist Eins.

Von Moment zu Moment fällt es 
dir einfacher, vollkommen in das 
Selbst zu vertrauen, die Kontrolle 
des Egos aufzugeben und 
abzulegen, sowie in purer Hingabe 
zu leben.

Du bist von Moment zu Moment 
achtsamer, um deine gesamte 
Realität sowie all ihre Erfahrungen 
bewusst zu erleben und die dabei 
geschehenden Gedanken, Gefühle, 
Handlungen und Entscheidungen 
bewusst wahrzunehmen und zu 
beobachten, sowie aus diesen 
lernen und dich entwickeln zu 
können.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass das Phänomen der 
Quantenspiegelung alles, was du 
über dich und andere wahrnimmst, 
in deine Realität spiegelt, daher 
richtest du deine Aufmerksamkeit 
und Wahrnehmung von Moment 
zu Moment intensiver auf jene 
Dinge, die dich erfüllen und 
bereichern.

Von Moment zu Moment 
gegenwärtiger, vertrauensvoller 
und hingebungsvoller bist du 
vollkommen angstfrei, erfüllt und 
er-innernd.

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

Dein Unterbewusstsein ist 
vollkommen befreit von jeglichen 
Überzeugungen und destruktiven 
Konditionierungen, die in der 
Vergangenheit potentielle 
Handlungen, Gedanken und 
Bedürfnisse initiiert haben, 
die Krankheit, Trennung, und 
kurzfristige Befriedigung zur Folge 
hatten. 



Bei jedem erneuten Lesen des 
Buches »Wunder oder geistige 
Technologie« entnimmst du den 
Seiten mehr Inhalte, Wissen und 
Erkenntnisse, sodass dich das 
Geschriebene von mal zu mal 
mehr bereichert.

Du liebst es die geistige 
Technologie bewusst anzuwenden 
und ein Meister der geistigen 
Technologie zu sein.

Alle neu-wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sind für dich leicht 
verständlich und erschließen sich 
dir selbst.

Du liebst es vollkommen 
selbstermächtigt und befreit 
von allen destruktiven 
Konditionierungen der 
Vergangenheit zu sein.

Du kennst die Inhalte des 
Buches »Wunder oder geistige 
Technologie« förmlich auswendig 
und hast sie zutiefst in dein Leben 
integriert.

Du hast jede einzelne Lehre 
des Buches »Wunder oder 
geistige Technologie« vollständig 
verstanden und setzt diese 
erfolgreich um.

Du bist durchgehend in einem 
Gefühl der Freude und Dankbarkeit 
und manifestierst damit ein 
wunderschönes Leben voller 
Lebensfreude und Bewusstheit.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner Weisheit und deinem 
Potential, die geistige Technologie 
professionell anzuwenden.

Du stellst dein Ego in den Schatten 
deines wahren Selbst.

Du bist stets gegenwärtig und dir 
deinem wahren Selbst vollkommen 
bewusst.

Du liebst es die geistige 
Technologie zu perfektionieren.

Du bist vollkommen 
selbstermächtigt und frei von 
geistigen Limitierungen.

Du lebst im Einklang mit der 
geistigen Technologie in 
vollkommener Fülle, Friede, Freude 
und Dankbarkeit.
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