
Holographisches Bewusstsein Entwickeln

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

Du weißt, dass in dir selbst alles, 
was ist, bereits vorhanden ist.

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

Du liebst dein holographisches 
Bewusstsein.

Dein Bewusstsein bezieht alle 
Aspekte des Lebens ganzheitlich 
mit ein und erkennt sie alle 
als gleichwertig, woraus sich 
ein extrem holographisches 
Bewusstsein entwickelt.

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

Du hast ein holographisches 
Bewusstsein.

Du liebst es, ein holographisches 
Bewusstsein zu haben.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du selber ein Teil der Schöpfung 
bist und du als individueller Geist 
im Schöpfer existierst.

Du erkennst dich in der Schöpfung 
und weißt, dass jegliches 
Individuum ein Teil deiner Selbst ist.

Du bist vollkommen dankbar, im 
Bewusstsein der Einheit mit der 
Schöpfung zu sein.

Du erkennst dich selbst als die 
Schöpfung und erkennst, dass 
deine göttliche Individualität, ein 
wesentlicher, unverzichtbarer Teil 
deiner Selbst ist.



Du bist dankbar, dass dein 
Bewusstsein alle Aspekte des 
Lebens ganzheitlich mit einbezieht 
und sie alle als gleichwertig 
erkennt, woraus sich ein extrem 
holographisches Bewusstsein 
entwickelt.

Du bist über dein holographisches 
Bewusstsein sehr erfreut.

Bei Bedarf greifst du auf alle 
Informationen und Erfahrungen 
der Schöpfung bewusst 
zurück, weil du weißt dass alle 
Informationen und Erfahrungen 
der Schöpfung in jeder Zelle deines 
Körpers gespeichert sind.

Von Moment zu Moment gelingt es 
dir häufiger, dich zurückzubesinnen 
auf das Bewusstsein der 
Schöpfung und zu erkennen, dass 
deine göttlich geistige Individualität 
ein Teil deiner Ganzheit ist.

Du bist dir darüber bewusst, 
dass in jeder Zelle deines Körpers 
zahlreiche Informationen und 
Erfahrungen über dich und deine 
vergangenen Leben gespeichert 
sind.

Du bist stets mit der gesamten 
Schöpfung eng verbunden.

Du fühlst dich jederzeit mit allen 
Lebewesen der Schöpfung eng 
verbunden, weil du weißt, dass 
alles eins ist und du in dir die 
Erfahrungen und Informationen 
der gesamten Schöpfung trägst.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner tiefen Verbundenheit zu 
allen Wesen der Schöpfung zutiefst 
beeindruckt.

Du empfindest die Einheit mit 
allem, was ist, als sehr angenehm.

Du bildest mit allen Menschen, 
Tieren, Pflanzen und allen 
Lebewesen mit einem Bewusstsein 
eine vollkommene Einheit.

Du verstehst die gesamte Realität 
einheitlich.

Du erkennst, dass jedes Wissen 
und alle Aspekte der Realität 
die gleiche holografische 
Bedeutsamkeit haben, woraus 
deine ganzheitliche Perspektive 
der Welt entsteht.

Du liebst es, dass dein Bewusstsein 
alle Aspekte des Lebens 
ganzheitlich mit einbezieht 
und sie alle als gleichwertig 
erkennt, woraus sich ein extrem 
holographisches Bewusstsein 
entwickelt.

Du bist für dein holographisches 
Bewusstsein extrem dankbar.

Du kannst bei Bedarf auf alle 
Informationen der Schöpfung, 
die in jeder Zelle deines Körpers 
gespeichert sind, zugreifen.



Du visualisierst regelmäßig, ein 
holographisches Bewusstsein zu 
haben.

Du bist stets im Bewusstsein der 
Einheit und Verbundenheit.

Deine Mitmenschen bemerken, 
dass du stets mit der gesamten 
Schöpfung und so auch mit ihnen 
selbst eng verbunden bist.

Dein Bewusstsein richtet sich stets 
auf die Verbundenheit und Einheit 
mit der gesamten Schöpfung aus.

Du bist geistig vollkommen gesund 
und lebst in der Einheit eines 
holographischen Bewusstseins.

Du bist durchgehend in einem 
Zustand geistiger Klarheit.

Dein holographisches Bewusstsein 
zu trainieren ist ein fester 
Bestandteil deines Alltags.

Dein holographisches Bewusstsein 
ist von Moment zu Moment stärker 
ausgeprägt.

Du befindest dich stets im Zustand 
des holographischen Bewusstseins.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Information, dass du ein 
holographisches Bewusstsein hast, 
in Resonanz.

Dein Geist erlebt die Realität durch 
die Perspektive eines perfekten, 
holographischen Bewusstseins.

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du ein 
holographisches Bewusstsein hast 
und du dich mit der gesamten 
Schöpfung in einer vollkommenen 
Einheit verbunden fühlst.



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

