
Ruhekuppel Erschaffen

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

Deine Intuition hilft dir 
dabei, jederzeit eine Kuppel 
vollkommener Ruhe um dich 
herum zu erscha!en und 
jegliche Geräusche von Außen 
abzuschirmen.  

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

Du liebst es, eine Ruhekuppel um 
dich herum zu erscha!en, in der 
alle Geräusche enthalten bleiben. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, dich jederzeit in eine 
Kuppel vollkommener Stille und 
Ruhe zurückziehen zu können.

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

Du scha!st um dich herum 
eine Ruhekuppel, in der eine 
vollkommene Stille herrscht. 

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar, dich jederzeit in 
deine Ruhekuppel zurückziehen 
zu können und einen Moment 
vollständiger Stille zu genießen. 

Du bist dazu in der Lage eine 
feinsto"iche Kuppel der Ruhe um 
dich herum zu erscha!en, die 
alle Geräusche der Außenwelt 
abschirmt.  

Deine Fähigkeit, eine stabile 
Ruhekuppel zu erscha!en, 
erweitert sich von Moment zu 
Moment.



Du liebst das Gefühl dich in deine 
absolute Ruhekuppel zu hüllen und 
einen Ort vollständiger Stille und 
Frieden zu genießen. 

Du bist ein extrem talentierter 
Schöpfer. 

Du liebst es durch deine 
vollkommene Ruhekuppel 
Momente der Stille und 
Abkopplung zu erfahren. 

Du bist extrem dankbar, 
deine Gespräche mit einem 
Mitmenschen durch die 
Erscha!ung einer Ruhekuppel 
vollständig von der Außenwelt 
abschirmen zu können.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, in deiner Ruhekuppel zu 
sein. 

Du visualisierst regelmäßig, 
eine feinsto"iche Ruhekuppel 
um deinen Körper herum zu 
erscha!en und den Moment der 
vollkommenen Stille zu genießen. 

Du schätzt die Existenz deiner 
Ruhekuppel sehr, da du dich 
in einen Moment absoluter 
Stille zurückziehen kannst und 
vollkommen abgeschirmt von der 
Außenwelt bist.  

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, einen Ort 
der Stille um deinen Körper herum 
zu erscha!en. 

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, eine 
feinsto"iche Kuppel der Ruhe und 
des Friedens um deinen Körper 
herum erscha!en zu können. 

Du fühlst dich extrem wohl in 
deiner Ruhekuppel. 

Es ist auf jeden Fall möglich, eine 
Ruhekuppel zu erscha!en. 

Du besitzt ein extrem großes 
Manifestationstalent und erscha!st 
dir mit Leichtigkeit eine Ruhekuppel 
um deinen Körper herum. 

Dir geht es prächtig dabei, dich 
in eine Kuppel vollkommener 
und friedlicher Stille zu hüllen, in 
der du völlig von der Außenwelt 
abgeschirmt bist und in der alle 
Geräusche von dir enthalten 
bleiben. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über die Ruhekuppel, die du um sie 
legst, um einen Ort vollkommener 
Stille zu erscha!en und sich mit 
ihnen friedlich unterhalten zu 
können. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du in deiner Kuppel vollkommener 
Stille vollständig von den 
Geräuschen der Außenwelt 
abgeschnitten bist und du dich in 
ihr extrem gut unterhalten kannst.  

Du bist extrem dankbar dich 
jederzeit in deine Ruhekuppel 
zurückzuziehen und dir sofort 
einen Ort vollkommener Stille zu 
erscha!en.  



Du hüllst dich in eine Ruhekuppel 
der vollständigen Stille und des 
vollkommenen Friedens und 
genießt es von den Geräuschen 
der Umwelt abgeschnitten zu sein.  

Deine Fähigkeit, eine Ruhekuppel 
um dich herum zu erscha!en, 
verbessert sich von Moment zu 
Moment. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du dich jederzeit in eine Kuppel 
vollkommener Stille hüllen kannst.  

Du visualisierst regelmäßig vor 
allen Geräuschen der Umwelt in 
deiner Ruhekuppel abgeschirmt zu 
sein.   

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar mit deiner besonderen 
Fähigkeit dir einen vollkommenen 
Ort der Ruhe und des Friedens in 
deinem Alltag zu scha!en.  

Du erscha!st deine Ruhekuppel 
um dich herum um deine 
Gespräche mit Mitmenschen 
vollständig vor der Umwelt 
abzuschirmen.  

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit einen 
Ort der absoluten Stille und des 
vollkommenen Friedens um dich 
herum erscha!en kannst.

Du nutzt deine Ruhekuppel um 
in eine tiefe Meditation zu gehen 
und das Wesen deines Seins zu 
erkennen. 

Du zeigst deinen Mitmenschen, wie 
es sich in der Ruhekuppel anhört, 
indem du sie zeitweise in eine 
hüllst, wenn sie es dir ausdrücklich 
erlauben. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, um dich herum 
eine Kuppel zu erscha!en, die 
jegliche äußere Geräusche 
abschirmt, zutiefst beeindruckt. 

Du kannst willkürlich eine 
Ruhekuppel erscha!en. 

Du erscha!st willkürlich eine 
Kuppel um dich herum, die jegliche 
äußere Geräusche abschirmt. 

Du kannst deine Ruhekuppel 
jederzeit wieder auflösen. 

Du löst willkürlich dein Ruhekuppel 
auf, wenn du äußere Geräusche 
wieder wahrnehmen möchtest. Dein Unterbewusstsein geht mit 

der Fähigkeit, eine Ruhekuppel 
erscha!en zu können, in Resonanz. 
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