
Im Dunkeln Sehen Lernen

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

Deine Intuition hilft dir dabei, in der 
Dunkelheit immer die Orientierung 
zu behalten.

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

Du liebst es, im Dunkeln sehen zu 
können. 

Du bist davon überzeugt, im 
Dunkeln alles auf Anhieb detailliert 
zu sehen.

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

Du erkennst im Dunkeln alles 
einwandfrei und findest dich sofort 
extrem gut zurecht. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dich auch im 
Dunklen voll auf deine Augen 
verlassen zu können und alles zu 
sehen.  

Du bist dazu in der Lage viele 
kleine Details in absoluter 
Dunkelheit zu sehen und sofort zu 
verarbeiten.  

Du genießt eine absolute 
Nachtsicht und siehst in der Nacht 
genauso gut wie am Tag. 

Deine hervorragende Nachtsicht 
erweitert sich von Moment zu 
Moment.



Du bist extrem talentiert darin, im 
Dunkeln zu sehen. 

Du liebst das Gefühl dich mit 
deiner Nachtsicht in absoluter 
Dunkelheit immer zurecht zu 
finden.  

Deine Augen sind im Dunkeln sehr 
empfänglich für reflektierendes 
Licht. 

Deine Fähigkeit, jedes Detail im 
Dunkeln zu sehen, bringt dir einen 
enormen Vorteil und verbessert 
deine Lebensqualität immens.  

Du bist extrem dankbar für deine 
scharfe und feine Sicht in der 
Nacht. 

Du liebst es dich durch deine all 
umfassende Sicht in der Nacht 
wahnsinnig gut orientieren zu 
können. 

Du bist enorm dankbar, eine 
extrem hervorragende Nachtsicht 
zu haben und absolut perfekt bei 
Nacht sehen zu können.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, dich in vollkommener 
Dunkelheit jederzeit auf deine 
Augen verlassen zu können. 

Du besitzt eine all umfassende 
Nachtsicht und bist dazu in der 
Lage, in der Dunkelheit kleinste 
Details zu erkennen.  

Du visualisierst regelmäßig, extrem 
gut bei Nacht sehen zu können. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, in der 
Nacht hervorragend sehen zu 
können.  

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, in absoluter 
Dunkelheit genauso hervorragend 
zu sehen wie am Tag. 

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
in der Dunkelheit alles extrem gut 
zu sehen. 

Du lässt dich bei vollkommener 
Dunkelheit von deiner Intuition 
leiten und weißt so immer den 
richtigen Weg.  

Du bist dazu in der Lage deine 
Augen in absoluter Dunkelheit 
leuchten zu lassen. 

Dir geht es prächtig dabei, im 
Dunkeln absolut scharf zu sehen. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über deine all umfassende 
Nachtsicht und deiner Fähigkeit 
jedes Detail in der Dunkelheit zu 
erkennen. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du in tiefster Dunkelheit alles sehen 
kannst und immer die Orientierung 
behältst. 



Du siehst in absoluter Dunkelheit 
auch im Infrarotbereich.  

Du visualisierst regelmäßig extrem 
gut bei Nacht zu sehen.  

Du siehst in vollkommener 
Dunkelheit auch im Infrarotbereich.  

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

Deine Augen sind dazu in der 
Lage Frequenzen aus dem 
Infrarotbereich zu sehen und zu 
verarbeiten.   

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, welche Frequenzbereiche 
du in absoluter Dunkelheit sehen 
willst. 

Durch deine Infrarotsicht erkennst 
du in absoluter Dunkelheit Wärme- 
und Kältestrahlung. 

Du hast eine all umfassende 
Nachtsicht und kannst im Dunkeln 
alles sehen. 

Du bist extrem dankbar in der 
Nacht besonders empfänglich für 
reflektierendes Licht zu sein. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner vollkommen scharfen 
Nachtsicht zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit Augen, die dich in völliger 
Dunkelheit scharf sehen lassen, in 
Resonanz. 
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