
Quanten-Teleportation Beherrschen

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

Du verstehst es von Moment zu 
Moment mehr, die Quanten-
Teleportation sicher anzuwenden.

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

Quanten-Teleportation ist möglich.

Du hast ein sehr tiefes Verständnis 
über die Quanten-Physik und 
andere neu-wissenschaftliche 
Erkenntnisse, welche dir die 
Möglichkeit der Quanten-
Teleportation und anderen 
faszinierenden Fertigkeiten 
o!enbaren.

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

Du bist absolut sicher und 
vollkommen überzeugt davon, 
dass die Quanten-Teleportation 
funktioniert und du sie sicher und 
zuverlässig anzuwenden verstehst.

Du liebst es, die Quanten-
Teleportation vollkommen zu 
beherrschen und sicher und 
einfach anzuwenden.

Du bist dazu in der Lage, sämtliche 
Materie von einem Ort zum 
anderen zu teleportieren.



Dein physischer Körper ist 
lebendige Materie, welche sich 
ebenso teleportieren lässt, wie 
jegliche andere Formen der 
Materie.

Du bist ein Meister der Quanten-
Teleportation.

Du beherrschst die Quanten-
Teleportation mit einer absoluten 
Perfektion.

Du bist in der Lage, die 
Schwingung jeglicher Materie 
durch deinen Geist zu erhöhen und 
zu senken.

Jegliche Materie gehorcht deinem 
Geist vollkommen.

Du setzt die Quanten-Teleportation 
nur für ethisch vertretbare Zwecke 
und Handlungen ein.

Bei jedem durchgeführten 
Teleportationsdurchgang bist du 
extrem dankbar, diese wundervolle 
und geniale Fertigkeit zu 
beherrschen.

Deine Intuition hilft dir dabei, die 
Quanten-Teleportation zu erlernen 
und zu perfektionieren.

Deine Intuition hilft dir dabei, jeden 
Teleportationsvorgang vollkommen 
sicher durchzuführen.

Dein Geist ist sehr stark und du 
erhöhst deine Schwingung auf 
die benötigte Frequenzdichte, 
um die Quanten-Teleportation 
vollkommen sicher durchzuführen.

Du bist dazu in der Lage dich 
selber mit deinem physischen 
Körper an deinen gewünschten 
Ort zu deiner gewünschten Zeit zu 
teleportieren.

Du wählst aus dem weiten Raum 
der Quanten-Möglichkeiten die 
Position und die Zeit aus, an der du 
dich und deinen physischen Körper 
materialisieren möchtest.

Deine Vorstellungskraft ist enorm 
hoch und hilft dir dabei, deinen 
physischen Körper oder jede 
andere Form der Materie zu 
teleportieren.

Du hast vollkommene Kontrolle 
über die Materie und verstehst es, 
beliebige Objekte und lebendige 
Körper an einem gewünschten Ort 
zu teleportieren.

Du verbindest dich in deinem 
Geiste mit dem zu teleportierenden 
Objekt oder lebendigen Körper 
und erhöhst mental dessen 
Schwingung, bis es sich in 
einem nicht lokalisierbaren 
Quantenzustand befindet. 
Anschließend senkst du die 
Schwingung des Objekts an 
deinem gewünschten Ort zu deiner 
gewünschten Zeit und lässt es so 
wieder materialisieren.



Jeder deiner 
Teleportationsvorgänge läuft 
vollkommen sicher, zuverlässig und 
zweckmäßig ab.

Dir fällt die Quanten-Teleportation 
von Moment zu Moment leichter.

Deine Mitmenschen sind 
zutiefst beeindruckt über deine 
absolute Fähigkeit der Quanten-
Teleportation.

Dein gesamtes Umfeld reagiert 
positiv auf deine Fähigkeit der 
Quanten-Teleportation.

Du erfreust dich an 
jeder deiner gelungenen 
Teleportationsvorgängen.

Alle deine Teleportationsvorgänge 
sind geleitet und geführt vom 
göttlichen Willen.

Du transzendierst alle Ängste 
oder Besorgnisse, welche mit 
der Quanten-Teleportation in 
Verbindung stehen.

Du brichst die Illusion der Raum-
Zeit.

Du bist vollkommen frei von Raum 
und Zeit.

Absolut alles in deiner Zeitlinie ist 
darauf ausgerichtet, die Quanten-
Teleportation zu erlernen und zu 
perfektionieren.

Du bist enorm dankbar dafür, 
die Quanten-Teleportation 
vollkommen zu beherrschen.

Du verspürst einen extremen 
Enthusiasmus gegenüber der 
Quanten-Teleportation.

Die Quanten-Teleportation fällt dir 
vollkommen leicht.

Du liebst und achtest deine 
Fähigkeit der Quanten-
Teleportation zutiefst und kennst 
die besten Methoden, um diese 
vollkommen sicher und zuverlässig 
anzuwenden.

Die Quanten-Teleportation wird 
mit jeder Durchführung immer 
leichter und einfacher.



Du erkennst dich selbst als 
spirituelles Wesen, welches eine 
physische Erfahrung macht und 
dank dieser Erkenntnis kannst du 
dir frei aussuchen, an welchem Ort 
du mit deinem physischen Körper 
reisen und Erfahrungen sammeln 
möchtest.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer meisterhaften Anwendung 
der Quanten-Teleportation in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du die Quanten-
Teleportation vollkommen sicher 
und zuverlässig anwenden kannst.
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