
Meister Der Telepathie Werden

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

Deine Intuition hilft dir dabei 
zu erkennen, welcher Mensch 
empfänglich für deine 
telepathischen Kräfte ist.   

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

Du liebst es, Gedanken von deinem 
Geist zu einem anderen Geist zu 
übertragen.  

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, ein Meister der 
Telepathie zu sein und mittels 
deiner Gedankenkraft zu 
kommunizieren. 

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

Du überlistest die gängigen 
Kommunikationsformen und 
kommunizierst mit anderen 
Menschen über die Kraft deiner 
Gedanken.   

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar, über extrem stark 
ausgeprägte telepathische Kräfte 
zu verfügen und mittels Gedanken 
zu kommunizieren.   

Du bist dazu in der Lage, deine 
telepathischen Kräfte zu nutzen, 
um die Gedanken von einem 
anderen Geist zu lesen und zu 
empfangen.   

Deine Fähigkeit, die Gedanken 
anderer Menschen zu lesen und 
zu empfangen, entwickelt sich von 
Moment zu Moment.



Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit ihre Gedanken 
zu lesen und zu verstehen.   

Dir ist vollkommen bewusst, allein 
über deine Gedankenkraft mit allen 
Lebensformen kommunizieren zu 
können.  

Dir geht es prächtig dabei, 
deine Gedanken mit deinen 
Mitmenschen zu teilen.  

Du weißt intuitiv, was deine 
Mitmenschen fühlen und denken. 

Du behältst während der 
Gedankenübertragung die 
absolute Kontrolle über deine 
Gedanken und bist dir jederzeit 
vollkommen darüber bewusst, was 
du deinem Gegenüber mitteilst.  

Du liebst es dank deiner all 
umfassenden Kenntnisse über den 
menschlichen Geist telepathisch zu 
kommunizieren. 

Du bist extrem dankbar, mit 
anderen Menschen telepathisch zu 
kommunizieren.   

Du bist während der 
Gedankenübertragung in einem 
Gefühl voller Dankbarkeit und 
Freude. 

Du besitzt eine all umfassende 
Kenntnis über Telepathie und 
bist dazu in der Lage, mittels 
der Kraft deiner Gedanken zu 
kommunizieren. 

Du visualisierst regelmäßig, die 
Gedanken deiner Mitmenschen zu 
lesen und zu verstehen. 

Du verstehst alles, was dir deine 
Mitmenschen Kraft ihrer Gedanken 
mitteilen, optimal. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, 
telepathisch zu kommunizieren.   

Du bist dir vollkommen sicher, dass 
Telepathie möglich ist. 

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, jegliche Formen 
der Telepathie zu beherrschen und 
durch die Kraft deiner Gedanken 
mit deinen Mitmenschen zu 
kommunizieren.  

Du fühlst dich vollkommen wohl 
dabei,  deine Gedanken mit deinen 
Mitmenschen zu teilen. 

Du lässt dich bei der Durchführung 
der Telepathie von deiner Intuition 
leiten und verstehst so deine 
eigenen Gedanken von den 
Gedanken deiner Mitmenschen zu 
unterscheiden.   

Du besitzt ein extrem großes Talent 
und ein enorm großes Verständnis 
für die Fähigkeit der Telepathie 
und bist jederzeit dazu in der Lage 
dich mit deinen Mitmenschen 
geistig zu verbinden und mittels 
Gedankenübertragung zu 
kommunizieren.  



Du bist extrem dankbar dich durch 
die Fähigkeit der Telepathie mit 
deinen Mitmenschen gedanklich 
zu verbinden.   

Du bist ein extrem talentierter 
Meister der Telepathie. 

Du liebst das Gefühl dich geistig 
mit deinen Mitmenschen zu 
verbinden und deine Gedanken 
mit ihnen zu teilen. 

Du liebst es Gedanken von dem 
Geist eines Mitmenschen zu lesen 
und zu empfangen. 

Du hast extrem stark ausgeprägte 
telepathische Kräfte.   

Deine Fähigkeit, telepathisch zu 
kommunizieren, verbessert sich von 
Moment zu Moment. 

Du bist ein wahres Meister der 
Telepathie.

Du liest die Gedanken und Gefühle 
anderer Wesen in großer Achtung 
ihres freien Willens und mit ihrer 
ausdrücklichen Zustimmung. 

Du hast eine extrem starke 
energetische Verbindung 
zu deinem Telepathie-
Kommunikationspartner. 

Du überträgst deine Gedanken 
und Gefühle mit Leichtigkeit auf 
deine Mitmenschen.  

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du die Fähigkeit der Telepathie 
zum Wohl aller Lebensformen 
einsetzt. 

Du löst dich von der Identifikation 
mit deiner physischen Existenz und 
konzentrierst dich vermehrt auf das 
Feinsto"iche, um empfänglicher 
für telepathische Botschaften zu 
sein. 

Du übermittelst deine 
telepathischen Botschaften vor 
allem visuell und emotional. 

Du visualisierst regelmäßig deine 
eigenen Gedanken und Gefühle 
vollkommen bewusst an einen 
Mitmenschen zu senden.  

Du bist ein absoluter Profi 
des Gedankenlesens und der 
Gedankenübertragung. 



Du hast ein extrem ausgeprägtes 
Wissen über die absolute Fähigkeit 
der Telepathie. 

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

Du beherrschst die Kunst 
der Telepathie mit einer 
ausgezeichneten Präzision. 

Deine telepathischen Kräfte 
sind von Moment zu Moment 
mächtiger.   

Du bist dazu in der Lage mit 
allen Lebewesen telepathisch zu 
kommunizieren. 

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, mit wem und zu welchem 
Zeitpunkt du deine Gedanken 
überträgst.  

Du bist extrem dankbar für 
deine intensiv ausgeprägten 
telepathischen Fähigkeiten. 

Du schenkst deinen intuitiven 
Eingebungen höchste Beachtung. 

Du erkennst sofort und absolut 
sicher den Unterschied zwischen 
eigenen und telepathisch 
empfangenen Gedanken. 

Du weißt, dass du ein vollkommen 
bewusstes geistiges Wesen bist 
und deine Gedanken über die Kraft 
deines Geistes visuell, emotional 
und auditiv übertragen kannst. 

Telepathie ist möglich. 

Deine Mitmenschen sind von 
deinem telepathischen Talent 
zutiefst beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer meisterhaften Anwendung 
von Telepathie in Resonanz. 
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