
Herrscher Über Die Zeit Werden

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

Deine Intuition hilft dir dabei das 
Wesen der Zeit zu erkennen und sie 
zu beeinflussen.

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

Du liebst es, die Zeit nach deinem 
Willen zu beeinflussen. 

Du bist davon überzeugt, der 
Herrscher über die Zeit zu sein.

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

Du erkennst das Wesen der Zeit 
und beeinflusst sie nach deinen 
Wünschen. 

Du bist vollkommen erfüllt 
und absolut dankbar die Zeit 
beherrschen zu können.  

Du bist dazu in der Lage die Zeit in 
Momenten der Freude wesentlich 
langsamer vergehen zu lassen.  

Du liebst es selber zu bestimmen, 
welche Momente in deinem Leben 
schneller vergehen und welche 
langsamer.  

Du genießt ein sehr ausgeprägtes 
Zeitempfinden. 

Dein hervorragendes 
Zeitempfinden ermöglicht es 
dir die Zeit in ihrer illusorischen 
Linearität zu beeinflussen. 



Du bist ein extrem talentiert darin, 
die Zeit nach deinen Wünschen zu 
beeinflussen.  

Du visualisierst regelmäßig 
die Zeit nach deinem Willen zu 
beeinflussen.  

Du liebst das Gefühl, durch die Zeit 
zu reisen.  

Du liebst dein Zeitempfinden.   

Du bist dir vollkommen bewusst 
über die große Verantwortung 
während du durch die Zeit reist.  

Deine Fähigkeit, die Zeit zu 
beeinflussen, bringt dir einen 
enormen Vorteil und verbessert 
deine Lebensqualität extrem.  

Du greifst in die scheinbare 
Linearität der Zeit ein und 
beeinflusst sie wie du möchtest.   

Du bist extrem dankbar, ein 
Herrscher über die Zeit zu sein.  

Du bist extrem dankbar, die Zeit 
nach deinen Wünschen lenken zu 
können.   

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, ein absoluter Herrscher 
über die relative Zeit zu sein. 

Du besitzt ein allumfassendes 
Wissen über die Zeit und bist 
dazu in der Lage, diese in 
ihrer scheinbaren Linearität zu 
beeinflussen.

Du visualisierst regelmäßig, ein 
Herrscher über die Zeit zu sein.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, die 
scheinbar lineare Zeitlinie zu 
beeinflussen.   

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, dass Zeit ein 
relatives Konstrukt ist. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei in 
der Zeit herumzuspringen. 

Du überwindest jede Langeweile, 
indem du die Zeit verschnellerst.   

Du bist dazu in der Lage, durch die 
Zeit zu reisen.  

Dir geht es prächtig dabei, in der 
Zeit herumzureisen. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über deine Fähigkeit, durch die Zeit 
reisen zu können. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
die Zeit nur ein scheinbar lineares 
Konstrukt unserer materiellen Welt 
ist. 



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

Du bist extrem dankbar dafür, 
dass schöne Momente langsam 
und Momente, die du negativ 
bewertest, sehr schnell vergehen.  

Wenn du Langeweile hast, verfliegt 
die Zeit besonders schnell.  

Wenn du nervige Aufgaben 
erledigst, geht die Zeit sehr schnell 
vorbei. 

Du bist der Herrscher über die Zeit 
und kontrollierst selber, welche 
Momente schnell und welche 
langsam vergehen.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine durch dein vorteilhaftes 
Zeitempfinden ausgelöste 
Motivation. 

Dank deines Zeitempfindens, 
dass von dir negativ bewertete 
Momente sehr schnell vergehen 
und von dir positiv bewertete 
Momente sehr langsam vergehen, 
bist du höchst motiviert.

Dein Unterbewusstsein lässt dich 
Momente, die du positiv bewertest, 
extrem langsam vergehend 
wahrnehmen.

Dein Unterbewusstsein lässt 
dich Momente, die du negativ 
bewertest, extrem schnell 
vergehend wahrnehmen.

Dir ist die Vergänglichkeit jeder 
Situation vollkommen bewusst.

Du akzeptierst die vergängliche 
Natur aller Situationen vollständig. 

Auch in Situationen, die du 
negativ bewertest, fühlst du 
dich vollkommen friedlich und 
ausgeglichen.
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