
Positiven Außerirdischen Begegnen

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du dazu in der Lage bist, positiven 
Außerirdischen zu begegnen und 
mit Ihnen in physischen Kontakt zu 
treten. 

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

Du weißt, dass es positive 
und liebevolle außerirdische 
Lebensformen gibt, denen du auf 
der Erde begegnen kannst.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dass das gesamte 
Universum von unterschiedlichsten 
Lebensformen bewohnt 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 
es neben den Menschen noch 
etliche weitere Lebensformen im 
Universum gibt.

Du nimmst physischen Kontakt 
zu liebevollen und positiven 
außerirdischen Wesenheiten auf 
und bist vollkommen dazu bereit, 
diesen persönlich zu begegnen.

Du weißt, dass Außerirdische sich 
von ihrem Aussehen stark von den 
Menschen unterscheiden können, 
aber alle dennoch geistige Wesen 
sind, denen du liebend gerne 
begegnen möchtest.

Du begegnest außerirdischen 
Wesen, die dir gegenüber extrem 
liebevoll und freundlich sind.



Du begegnest liebevollen, 
positiven, außerirdischen 
Wesenheiten, indem du die 
bewusste Absicht formulierst mit 
ihnen in einen physischen Kontakt 
zu treten.

Du liebst es positiven 
außerirdischen Wesenheiten zu 
begegnen, die sich in der Raum-
Zeit des Planeten Erde befinden 
und dir gegenüber sehr liebevoll 
und freundschaftlich gestimmt 
sind. 

Du bist extrem dankbar dazu in 
der Lage zu sein, außerirdischen 
Lebensformen zu begegnen, 
dessen Körper in einem extrem 
hohen Frequenzbereich liegen 
und die dich bei deiner geistigen 
Entwicklung oder körperlichen 
Genesung aktiv unterstützen 
möchten. 

Du verständigst dich telepathisch, 
gefühlstechnisch, synchronistisch 
und intuitiv mit außerirdischen 
Wesenheiten und lädst sie ein, mit 
dir in einen physischen Kontakt zu 
treten.

Du begegnest außerirdischen 
Lebensformen auf dem Planeten 
Erde, die dich bei deiner geistigen 
Entwicklung unterstützen oder dir 
bei der Heilung deines physischen 
Körpers helfen. 

Du bist extrem dankbar für deine 
vielfältigen Kontaktmöglichkeiten 
mit außerirdischen Lebensformen 
und für die Möglichkeit, einander 
physisch zu begegnen.

Deine Fähigkeit, außerirdischen 
Lebensformen zu begegnen, deren 
Körperfrequenz höher ist als die 
deines physischen Körpers, steigt 
von Moment zu Moment.

Du kannst über deine Gedanken 
und Absichten jederzeit ein 
außerirdisches Wesen zu 
einer physischen Begegnung 
einladen und erhältst von diesem 
außerirdischen Wesen telepathisch, 
gefühlstechnisch, synchronistisch 
oder intuitiv eine Antwort auf deine 
Bitte.

Jede außerirdische Lebensform, 
welche du über deine Absichten 
kontaktierst, mit ihr in einen 
physischen Kontakt zu treten, 
antwortet und übermittelt dir die 
Antwort auf deine Bitte sofort, die 
du telepathisch, gefühlstechnisch, 
synchronistisch oder intuitiv 
wahrnimmst.

Deine Fähigkeit der Telepathie 
und somit die Kommunikation mit 
außerirdischen Lebensformen 
während der physischen 
Begegnung auf der Erde steigt von 
Moment zu Moment.

Deine Feinfühligkeit gegenüber 
den von außerirdischen 
Lebensformen entsandten 
Energien während eures 
physischen Kontakts, steigt von 
Moment zu Moment.



Deine Fähigkeit, von 
außerirdischen Lebensformen, die 
dir begegnen wollen, eingeleiteten 
Synchronizitäten für diesen 
physischen Kontakt zu erkennen 
und richtig zu deuten, verbessert 
sich von Moment zu Moment.

Du bist für den physischen 
Kontakt mit liebevollen, positiven, 
außerirdischen Lebensformen 
extrem dankbar.

Du bist ein Meister der 
telepathischen, gefühlstechnischen, 
synchronistischen und intuitiven 
Kommunikation und bist daher 
dazu in der Lage, liebevolle 
Außerirdische zu einer physischen 
Begegnung auf dem Planeten 
Erde einzuladen. 

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner intensiv ausgeprägten 
Fähigkeit, empfänglich zu sein 
für den physischen Kontakt mit 
außerirdischen Lebensformen, 
dessen Körper in extrem hohen 
Frequenzbereichen liegen.

Du visualisierst regelmäßig, 
außerirdischen Lebensformen in 
einem physischen Kontakt auf dem 
Planeten Erde zu begegnen.

Dein Unterbewusstsein lässt dich 
genau die Dinge tun, die nötig 
sind, um positiven Außerirdischen 
auf dem Planeten Erde zu 
begegnen. 

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Überzeugungen, dass ein 
physischer Kontakt mit positiven 
Außerirdischen auf dem Planeten 
Erde garantiert möglich ist.

Es ist garantiert möglich, 
liebevollen, außerirdischen 
Lebensformen auf der Erde zu 
begegnen.

Du fühlst dich vollkommen wohl 
und sicher dabei, mit liebevollen 
außerirdischen Lebensformen in 
einen physischen Kontakt zu treten.

Du kennst dich selbst als reines 
Bewusstsein und nimmst dieses 
auch in Außerirdischen wahr, 
während du ihnen begegnest.

Du fühlst dich mit dem 
außerirdischen Wesen verbunden, 
mit welchem du physisch in Kontakt 
trittst.



Du fühlst dich mit den positiven 
außerirdischen Lebensformen 
vollkommen verbunden.

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

Du liebst deine Fähigkeit, 
außerirdischen Wesen physisch 
zu begegnen und mit ihnen zu 
kommunizieren.

Du fühlst dich mit deiner Fähigkeit, 
außerirdischen Wesen begegnen 
zu können, extrem wohl.

Du liebst es, außerirdische Wesen 
zu berühren und sie herzlich zu 
umarmen und auf dem Planeten 
Erde willkommen zu heißen.

Du liebst außerirdische 
Lebensformen.

Außerirdische Wesen lieben dich.

Du kommst wann immer du willst 
ganz einfach in einen physischen 
Kontakt mit außerirdischen Wesen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, außerirdischen 
Wesen in einem physischen 
Kontakt auf dem Planeten Erde zu 
begegnen, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du außerirdischen 
Wesen in einem physischen Kontakt 
auf dem Planeten Erde begegnest. 
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