
Gegenstände Duplizieren Können

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

Du hast alle klassischen 
Glaubenssätze über die Form der 
Materie transzendiert und bist 
in der Lage, feste Gegenstände 
duplizieren zu können.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
der Urgrund der Materie letztlich 
Geist und Information ist und du 
Gegenstände einfach duplizieren 
kannst.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass Materie eine Illusion ist und 
du Gegenstände absolut real 
duplizieren kannst. 

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

Du transzendierst die Illusion 
der Materie und lernst feste 
Gegenstände zu duplizieren.

Mit spielerischer Einfachheit 
überschreitest du alle Grenzen 
der Materie und duplizierst 
Gegenstände aus dem scheinbar 
leeren Raum heraus.

Du transzendierst alle potentiellen 
konditionierten Glaubenssätze der 
Bescha!enheit der Materie und 
lernst Gegenstände zu duplizieren.

Du bist ein vollkommener 
Meister der Materialisierung 
und duplizierst jeden beliebigen 
Gegenstand mit einer spielerischen 
Leichtigkeit. 



Deine Fähigkeit, Gegenstände real 
zu duplizieren, erweitert sich von 
Moment zu Moment. 

Du bist extrem dankbar, 
Gegenstände zu duplizieren und 
davon zu profitieren. 

Du bist dazu in der Lage dank der 
Kraft deiner Gedanken Duplikate 
von Gegenständen zu erscha!en, 
die genauso aussehen wie das 
Original. 

Du liebst es, Materie und jegliche 
Energien aller Frequenzbereiche 
beliebig zu o!enbaren und so 
Gegenstände aus dem scheinbar 
leeren Raum duplizieren zu 
können.

Du bist für deine Fähigkeit, Materie 
in allen Hinsichten über deinen 
Geist beeinflussen zu können, 
enorm dankbar und nutzt diese 
Fähigkeit um Gegenstände zu 
duplizieren.

Es ist garantiert möglich, 
Gegenstände zu duplizieren.

Du kennst dich selbst als reines 
Bewusstsein, welches über der 
Materie steht.

Du bist vollständig davon 
überzeugt, Gegenstände 
detailgetreu allein durch deine 
Gedanken duplizieren zu können.

Dir gelingt es mit Leichtigkeit, 
jegliche Materie willentlich über 
deine Gedanken und Gefühle 
beliebig zu verändern und so 
scha!st du es, Gegenstände zu 
duplizieren.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner absoluten Macht über 
Materie und deiner Fähigkeit, 
Gegenstände zu duplizieren, 
zutiefst beeindruckt.

Du visualisierst regelmäßig, 
jegliche Gegenstände allein durch 
deine Gedanken zu duplizieren.

Du duplizierst Gegenstände allein 
durch die Kraft deiner Gedanken.

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, jederzeit Gegenstände 
als reale Objekte duplizieren zu 
können. 

Du duplizierst Gegenstände als 
reale, fühlbare Objekte aus dem 
scheinbar leeren Raum heraus.

Du liebst es, Gegenstände zu 
duplizieren, die vollkommen real 
sind. 

Deine Intuition hilft dir dabei, ein 
Duplikat von jedem beliebigen 
Gegenstand zu erscha!en. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar, Gegenstände 
jederzeit vollkommen echt und real 
duplizieren zu können.



Du erscha!st Duplikate von 
Gegenständen als reale Objekte 
mit einer enormen Perfektion.

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, jeden beliebigen 
Gegenstand als reales Objekt 
duplizieren zu können. 

Du visualisierst regelmäßig, 
Gegenstände alleine durch 
die Kraft deiner Gedanken zu 
duplizieren. 

Du schätzt deine Fähigkeit sehr, 
da du dir dadurch in vielen 
Situationen einen enormen Vorteil 
verscha!en kannst. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, 
Gegenstände nur mit der Kraft 
deiner Gedanken aus dem 
scheinbar leeren Raum zu 
erscha!en. 

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, dass es absolut 
möglich ist, Gegenstände allein 
mit der Kraft deiner Gedanken 
duplizieren zu können. 

Es ist auf jeden Fall möglich, ein 
Duplikat eines Gegenstandes als 
reales Objekt zu erscha!en. 

Du besitzt ein extrem großes 
Manifestationstalent und erscha!st 
mit Leichtigkeit Duplikate von 
Gegenständen als reale Objekte. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über deine Duplikate und glauben 
fest daran, dass diese wirklich 
existieren. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du Menschen mit deiner Fähigkeit 
in große Angst versetzen kannst 
und wendest deine Fähigkeit daher 
sehr feinfühlig an. 

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass du durch die Kraft deiner 
Gedanken, Gegenstände 
vollkommen real duplizieren 
kannst. 

Du visualisierst regelmäßig, 
vor vielen Mitmenschen einen 
Gegenstand absolut real zu 
duplizieren.

Du bist ein Meister im Duplizieren 
von Gegenständen. 



Du erscha!st dir das Duplikat 
deines Gegenstandes zuerst vor 
deinem geistigen Auge, bevor 
du es in die materielle Realität 
projizierst. 

Du nutzt deine Fähigkeit 
ausschließlich dazu, um Positives in 
der Welt zu bewirken.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, Gegenstände 
völlig realistisch duplizieren zu 
können, zutiefst beeindruckt. 

Du kannst willkürlich Gegenstände 
duplizieren. 

Du kannst die Duplikate deiner 
Gegenstände jederzeit mit großer 
Leichtigkeit wieder auflösen. 

Du löst willkürlich die Duplikate 
deiner Gegenstände auf, wenn du 
dies möchtest. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Fähigkeit, Gegenstände als 
reale Objekte dank der Kraft deiner 
Gedanken duplizieren zu können, 
in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du Gegenstände als 
reale Objekte dank der Kraft deiner 
Gedanken duplizieren kannst.
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