
Die Kunst Der Levitation Erlernen

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

Deine Intuition hilft dir dabei deine 
Schwingungsfrequenz zu erhöhen 
und so in einen schwerelosen 
Zustand zu gelangen.  

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

Du liebst es, sanft in der Luft umher 
zu schweben und dir so das Leben 
zu erleichtern. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, die Anziehungskraft der 
Erde überwinden und in der Luft 
schweben zu können.  

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

Du überlistest die 
Erdanziehungskraft durch eine 
Schwingungserhöhung deines 
Körpers und fängst sofort an 
zu schweben, wann immer du 
möchtest.  

Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar die 
Erdanziehungskraft zu überwinden 
und frei in der Luft umher zu 
schweben.  

Du bist dazu in der Lage die 
Anziehungskraft der Erde mit Hilfe 
der Kraft deines Geistes mit großer 
Leichtigkeit zu überwinden und 
deinen Körper in einen Zustand der 
Schwerelosigkeit zu versetzen.  

Deine Fähigkeit der Levitation 
entwickelt sich von Moment zu 
Moment.



Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du durch die Erhöhung deiner 
eigenen Schwingungsfrequenz 
die Schwerkraft kinderleicht 
überwinden und so frei im Raum 
schweben kannst. 

Du genießt während der 
Schwerelosigkeit die absolute 
Kontrolle über deinen Körper und 
bestimmst wohin du schweben 
möchtest. 

Du liebst es durch deine all 
umfassenden Kenntnisse über 
den menschlichen Geist deinen 
Körper in eine enorm hohe 
Schwingung zu versetzen und die 
Erdanziehungskraft zu überwinden.   

Du bist vollkommen dankbar, frei 
im Raum schweben zu können 
und dir so den Alltag extrem zu 
erleichtern.  

Du bist während deines 
schwerelosen Zustandes in einem 
Gefühl voller Dankbarkeit und 
Freude. 

Du besitzt eine all umfassende 
Kenntnis über das Bewusstsein 
von Gegenständen und Pflanzen 
und bist dazu in der Lage diese 
schweben zu lassen. 

Du visualisierst regelmäßig, alle 
Grenzen der Schwerkraft sofort 
zu überwinden und frei im Raum 
umher schweben zu können, wann 
immer du dies möchtest.

Du verstehst die Komplexität 
jeglicher Formen von Levitation 
perfekt. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, im Raum 
zu schweben und dich auf diese 
Art eindrucksvoll fortzubewegen.  

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, jegliche Formen 
der Levitation zu beherrschen und 
sofort mit Leichtigkeit schweben zu 
können. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei 
Gegenstände und Pflanzen 
schweben zu lassen. 

Du lässt dich bei der Durchführung 
der Levitation von deiner Intuition 
leiten und verstehst so unmittelbar 
deine Eigenschwingung zu 
erhöhen und im Raum frei zu 
schweben.  

Du besitzt ein extrem großes Talent 
und ein gigantisches Verständnis 
für die Fähigkeit der Levitation und 
bist jederzeit dazu in der Lage die 
Schwerkraft mit einer extremen 
Leichtigkeit zu überwinden und im 
Raum frei zu schweben. 

Dir geht es prächtig dabei, dich 
schwerelos im Raum zu bewegen 
und dabei immer die volle 
Kontrolle über deinen Körper zu 
haben. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit mit Hilfe der 
Kraft deines Geistes mit Leichtigkeit 
Gegenstände und Pflanzen 
schweben zu lassen.  



Du bist extrem dankbar durch 
die Kraft der Levitation mit 
großer Leichtigkeit an all deine 
Wunschorte zu gelangen.  

Du bist ein extrem talentierter 
Meister der Levitation. 

Du liebst das Gefühl deine 
Körperschwingung zu erhöhen und 
schwerelos im Raum umher zu 
schweben. 

Du schwebst dank deiner enormen 
geistigen Kraft schwerelos im 
Raum umher.  

Deine Fähigkeit, Gegenstände 
und Pflanzen schweben zu lassen, 
verbessert sich von Moment zu 
Moment. 

Du bist ein wahrer Meister der 
Levitation. 

Dir ist vollkommen bewusst dass 
du die Kunst der Levitation zum 
Wohl aller Lebensformen einsetzt. 

Du visualisierst regelmäßig deine 
eigene Schwingungsfrequenz zu 
erhöhen und schwerelos im Raum 
zu schweben. 

Du hast ein extrem ausgeprägtes 
Wissen über die wundervolle Kunst 
der Levitation. 

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar mit deiner besonderen 
Fähigkeit der Levitation der 
Menschheit zu dienen und 
Positives zu bewirken. 

Du beherrschst die Kunst 
der Levitation mit einer 
ausgezeichneten Präzision. 

Deine Bewegungen in der Luft sind 
extrem selbstsicher und absolut 
präzise.  

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit 
wählen kannst, wann du deine 
Schwingungsfrequenz erhöhst und 
somit anfängst zu schweben. 

Du bewegst dich mit einer 
spielerischen Leichtigkeit in der Luft 
umher. 



Du weißt, dass du ein vollkommen 
bewusstes geistiges Wesen bist und 
du deine Schwingungsfrequenz 
mit Hilfe der Kraft deines Geistes 
beliebig erhöhen kannst, um frei im 
Raum zu schweben und dich in der 
Luft fortzubewegen. 

Deine Mitmenschen sehen dich 
selbstsicher in der Luft schweben. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, willentlich 
schweben zu können, zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer meisterhaften Anwendung 
von Levitation in Resonanz. 
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