
Mit Der Geistigen Welt Kommunizieren

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du über deine Gedanken und 
Absichten jederzeit die Adressaten 
deiner Kommunikation über 
die materielle Realität hinaus 
erweitern kannst, um mit geistigen 
Wesen zu kommunizieren, dessen 
Körper in einem extrem hohen 
Frequenzbereich liegen.

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

Du weißt, dass alle Menschen, 
Tiere und sonstige Körper von 
geistigen Wesen stammen und 
du stets mit geistigen Wesen 
kommunizierst.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
die gesamte Realität geistig ist und 
die materielle Welt in die geistige 
Welt eingebettet ist.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
alles sichtbare der Körper eines 
Geistes ist und die gesamte 
Realität auf Geist-Körper-
Komplexen aufgebaut ist.

Du startest jederzeit erfolgreich 
die Kommunikation mit beliebigen 
geistigen Wesen, indem du die 
bewusste Absicht formulierst mit 
diesen zu kommunizieren.

Du liebst es mit geistigen Wesen 
zu kommunizieren, die sich in 
dieser Raum-Zeit jenseits der Erde 
befinden.



Du bist extrem dankbar, 
empfänglich zu sein für die 
Kommunikation mit geistigen 
Wesen, dessen Körper in einem 
extrem hohen Frequenzbereich 
liegen. 

Du verständigst dich telepathisch, 
gefühlstechnisch, synchronistisch 
und intuitiv mit geistigen Wesen.

Du bist extrem dankbar für deine 
vielfältigen Kontaktmöglichkeiten 
mit der geistigen Welt.

Deine Fähigkeit, mit geistigen 
Wesen zu kommunizieren, dessen 
Körperfrequenz höher ist als die 
deines physischen Körpers, steigt 
von Moment zu Moment.

Du bist extrem dankbar, ein 
Meister der telepathischen, 
gefühlstechnischen, 
synchronistischen und intuitiven 
Kommunikation zu sein und 
optimal alle von geistigen Wesen 
an deinen Geist entsandten 
Informationen zu empfangen, zu 
deuten und zu verstehen.

Du kannst über deine Gedanken 
und Absichten jederzeit ein 
beliebiges geistiges Wesen 
kontaktieren und erhältst 
von diesem geistigen Wesen 
telepathisch, gefühlstechnisch, 
synchronistisch oder intuitiv eine 
Antwort auf deine Bitten, Fragen 
und Kommunikationsanfragen.

Jedes geistige Wesen, welches 
du über deine Gedanken und 
Absichten kontaktierst, antwortet 
und übermittelt dir diese Antwort 
sofort, die du telepathisch, 
gefühlstechnisch, synchronistisch 
oder intuitiv wahrnimmst.

Deine Fähigkeit der Telepathie 
und somit die Kommunikation 
mit geistigen Wesen abseits des 
Gebrauchs deines physischen 
Körpers steigt von Moment zu 
Moment.

Deine Feinfühligkeit gegenüber 
den von geistigen Wesen 
entsandten Energien, die mit 
dir kommunizieren wollen und 
zu diesem Zwecke an deinem 
Körper hochschwingende Gefühle 
übermitteln, steigt von Moment zu 
Moment.

Deine Fähigkeit, von geistigen 
Wesen, die mit dir kommunizieren 
wollen, eingeleiteten 
Synchronizitäten zu erkennen und 
richtig zu deuten, verbessert sich 
von Moment zu Moment.

Deine Fähigkeit, intuitiv etwas zu 
wissen und somit Antworten von 
geistigen Wesen zu empfangen, 
die dir intuitives Wissen übermitteln 
und auf diese Weise mit dir e!zient 
kommunizieren, verbessert sich von 
Moment zu Moment.

Du bist für dein allumfassendes, 
intuitives Wissen extrem dankbar.



Du bist ein Meister der 
telepathischen, gefühlstechnischen, 
synchronistischen und intuitiven 
Kommunikation und kannst 
daher perfekt alle von geistigen 
Wesen entsandten Informationen 
empfangen, deuten und verstehen. 

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner intensiv ausgeprägten 
Fähigkeit, empfänglich zu sein 
für die Kommunikation geistiger 
Wesen, dessen Körper in extrem 
hohen Frequenzbereichen liegen, 
und dich mit diesen telepathisch, 
gefühlstechnisch, synchronistisch 
und intuitiv verständigen zu 
können. 

Du visualisierst regelmäßig, von 
geistigen Wesen eine intensiv 
wahrnehmbare Antwort zu 
erhalten, sobald du die Absicht 
hast, mit geistigen Wesen jenseits 
der Erde zu kommunizieren.

Dein Unterbewusstsein lässt 
dich genau die Dinge tun, die 
dich zu einem Meister der 
telepathischen, gefühlstechnischen, 
synchronistischen und intuitiven 
Kommunikation machen.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen und Inhalte, 
die dich zu einem Meister der 
Kommunikation mit der geistigen 
Welt machen.

Es ist garantiert möglich, 
mit geistigen Wesen zu 
kommunizieren.

Du fühlst dich vollkommen wohl 
und sicher dabei, mit geistigen 
Wesen zu kommunizieren.

Du kennst dich selbst als reines 
Bewusstsein und nimmst dieses 
auch in geistigen Wesen wahr, mit 
denen du kommunizierst.

Du fühlst dich mit allem und jedem 
verbunden.

Du fühlst dich auch mit geistigen 
Wesenheiten vollkommen 
verbunden.

Dir gelingt es jederzeit, Kontakt zu 
geistigen Wesen aufzunehmen, 
die in Frequenzbereichen 
existieren, die außerhalb der 
für die menschlichen Sinne 
wahrnehmbaren Grenzen liegen.



Du liebst deine Fähigkeit, geistige 
Wesen wahrnehmen und mit ihnen 
kommunizieren zu können.

Du fühlst dich mit deiner 
Fähigkeit, mit geistigen Wesen 
kommunizieren zu können, extrem 
wohl.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, mit geistigen 
Wesen zu kommunizieren, zutiefst 
beeindruckt.

Du liebst geistige Wesen.

Geistige Wesen lieben dich.

Du verdienst es, erfolgreich Kontakt 
zu geistigen Wesen aufzubauen.

Du kommunizierst wann immer du 
willst ganz einfach telepathisch, 
gefühlstechnisch, synchronistisch 
oder intuitiv mit geistigen Wesen.
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