
Parallele Zeitlinien Sehen

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

verschiedenen Zeitlinien deines 
gegenwärtigen Lebens und 
bekommst dadurch einen Einblick, 
wie dein Leben aussehen könnte, 
wenn du andere Entscheidungen 
getro!en hättest.

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

Du siehst jetzt deine gewünschte, 
parallele Zeitlinie.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, genau jetzt eine 
gewünschte parallele Zeitlinie zu 
sehen.

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

Du siehst genau jetzt deine 
gewünschte parallele Zeitlinie und 
bekommst einen Einblick, wie dein 
Leben jetzt, in der Vergangenheit 
oder der Zukunft aussehen könnte. 

Du liebst es, jederzeit parallele 
Zeitlinien deines gegenwärtigen 
Lebens sehen zu können und deine 
Aufmerksamkeit genau auf die 
Zeitlinie zu legen, die für deine 
Entwicklung bedeutend ist. 

Deine Intuition hilft dir dabei, 
immer die parallelen Zeitlinien zu 
sehen, die für dich optimal sind. 



Du bist vollkommen erfüllt 
und extrem dankbar, dich in 
verschiedenen parallelen Zeitlinien 
zu sehen und so vielfältige 
Erfahrungen zu machen.

Du bist dazu in der Lage, immer 
die parallele Zeitlinie zu sehen, 
welche für dich und deine gewollte 
Erfahrung am besten ist.  

Deine Fähigkeit, parallele Zeitlinien 
deiner gegenwärtigen Inkarnation 
zu sehen, entwickelt sich von 
Moment zu Moment weiter.

Du genießt durch deine Fähigkeit, 
parallele Zeitlinien deines 
gegenwärtigen Lebens sehen zu 
können, einen großen Schatz an 
vielseitigen Erfahrungen.

Du richtest dein Bewusstsein 
auf deine gewünschte parallele 
Zeitlinie.

Du liebst es, dein Bewusstsein 
auf deine gewünschte parallele 
Zeitlinie zu lenken und somit 
einen Einblick in diese Zeitlinie zu 
bekommen.

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass du in deine Gegenwart, 
Vergangenheit und Zukunft siehst, 
wenn du dein Bewusstsein auf eine 
parallele Zeitlinie legst, um diese zu 
sehen.  

Du bist extrem dankbar, durch 
deine Fähigkeit eine gewünschte 
parallele Zeitlinie zu sehen, um 
abschätzen zu können, welche 
Folgen deine Entscheidungen 
haben. 

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, durch das Ansehen 
paralleler Zeitlinien deine 
Entscheidungen genau abwägen 
zu können.  

Du verbindest dich in einer tiefen 
Meditation mit der Akasha Chronik 
und erhältst einen tiefen Einblick 
in parallele Zeitlinien deiner 
gegenwärtigen Inkarnation.  

Du visualisierst regelmäßig, 
parallele Zeitlinien deiner 
gegenwärtigen Inkarnation zu 
sehen und somit in die scheinbare 
Vergangenheit und Zukunft deines 
Lebens zu blicken. 

Du verstehst die Bedeutung jedes 
Ereignisses in jeder Zeitlinie sofort.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, 
eine gewünschte parallele 
Zeitlinie deiner gegenwärtigen 
Inkarnation zu sehen und so in die 
verschiedenen Abschnitte deines 
Lebens zu blicken.   

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, eine gewünschte 
parallele Zeitlinie sehen zu können 
und gewisse mögliche Ereignisse 
deines Lebens anzusehen.   



Du fühlst dich extrem wohl dabei 
in parallele Zeitlinien zu blicken 
um alle möglichen Erfahrungen in 
deiner gegenwärtigen Inkarnation 
zu sehen.  

Du lässt dich bei der Auswahl 
deiner gewünschten Zeitlinie von 
deiner Intuition leiten und lenkst so 
dein Bewusstsein immer genau auf 
die Zeitlinie, die du sehen willst.  

Du weißt, dass du jede gewünschte 
parallele Zeitlinie sehen kannst.  

Dir geht es prächtig dabei, 
mögliche Ereignisse in parallelen 
Zeitlinien deiner gegenwärtigen 
Inkarnation auf dem Planeten Erde 
zu sehen. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
alle Ereignisse, die du in den 
verschiedenen parallelen Zeitlinien 
siehst, reale Ereignisse sind und sie 
eine Auswirkung auf alle anderen 
Zeitlinien deiner gegenwärtigen 
Inkarnation haben können.  

Du bist extrem dankbar, durch 
das Sehen paralleler Zeitlinien 
in deinem Leben vielseitige 
Erfahrungen zu machen und eine 
Möglichkeit zu bekommen, bereits 
durchlebte Ereignisse, erneut zu 
sehen.  

Du bist ein extrem talentierter 
darin, dir Ereignisse in parallelen 
Zeitlinien deines Lebens in dein 
Bewusstsein zu rufen und diese 
neutral zu beobachten. 

Du liebst das Gefühl in alle 
parallelen Zeitlinien deines Lebens 
zu sehen.  

Deine tiefe Anbindung an die 
Akasha Chronik ermöglicht es dir, 
alle parallelen Zeitlinien deiner 
Inkarnation anzusehen.

Deine Fähigkeit, parallele Zeitlinien 
deiner Inkarnation zu sehen, 
verbessert sich von Moment zu 
Moment. 

Du schaust dir parallele Zeitlinien 
deines Lebens an und bist so dazu 
in der Lage, in deine mögliche 
Gegenwart, Vergangenheit und 
Zukunft zu sehen.  



Dir ist vollkommen bewusst, dass 
die Zeit ein illusorisches Konstrukt 
ist und alle möglichen Ereignisse, 
die du in parallelen Zeitlinien siehst, 
vollkommen real sind und eine 
potenzielle Auswirkung auf andere 
Zeitlinien haben können. 

Du visualisierst regelmäßig, 
dich mit der Akasha Chronik zu 
verbinden und dir Ereignisse 
paralleler Zeitlinien real in 
dein Bewusstsein zu rufen und 
anzusehen.  

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit wählen 
kannst, welches Ereignis in welcher 
paralleler Zeitlinie du dir ansehen 
möchtest.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, dir jederzeit deine 
gewünschte parallele Zeitlinie 
deiner gegenwärtigen Inkarnation 
ansehen zu können, zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass du 
dir jederzeit deine gewünschte 
parallele Zeitlinie deiner 
gegenwärtigen Inkarnation 
ansehen kannst, in Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dir jederzeit 
deine gewünschte parallele 
Zeitlinie deiner gegenwärtigen 
Inkarnation ansehen kannst.



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

