
Traumerinnerung Steigern

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

Deine Traumerinnerung ist sehr 
stark ausgeprägt.

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

Dein Schlafrhythmus ist sehr 
stabil und ermöglicht dir die 
bestmögliche Traumerinnerung.

Deine Zirbeldrüse ist vollkommen 
gesund und produziert enorm viel 
DMT, vor allem im Schlaf.

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

Deine Zirbeldrüse ist sehr aktiv 
und produziert von Moment zu 
Moment mehr DMT.

Du liebst es, dich an deine Träume 
zu erinnern.

Dir macht es Spaß, dich jeden 
Morgen sehr detailliert und real 
an deine Träume in der Nacht 
erinnern zu können und diese zu 
dokumentieren.

Du erinnerst dich jeden Morgen 
sofort an deine Träume in der 
Nacht.

Du bist gewohnt, jeden Morgen 
aufzuschreiben, was du in deinem 
Traum in der Nacht erlebt hast.



Deine Träume sind enorm 
detailliert und fühlen sich 
vollkommen echt an, weil es echte 
Erlebnisse sind.

Du erinnerst dich am Morgen 
immer an deine real durchlebten 
Erlebnisse der Nacht.

Du bist gefüllt mit Glückseligkeit, 
weil du dich an jeden deiner 
Träume erinnern kannst und 
so zwei Realitäten lebst, deine 
Wachwirklichkeit und deine 
Traumrealität. 

Du fühlst dich sehr gut mit deiner 
Fähigkeit, dich an all deine Träume 
der Nacht zu erinnern.

Du erinnerst dich perfekt an jedes 
einzelne Detail und Erlebnis deiner 
Träume und notierst sie mit einer 
enormen Motivation.

Du kannst beim Erinnern deiner 
Träume sehr leicht unterscheiden, 
welche Erinnerung zu welchem 
Traum gehört.

Du hältst deine Träume perfekt 
auseinander und weißt ganz 
genau, welche Erlebnisse in 
welchen Träumen passierten.

Du erinnerst und dokumentierst 
jeden deiner Träume mit der 
Intention, daraus Rückschlüsse 
auf eventuelle Blockaden oder 
Traumata zu ziehen.

Dein Unterbewusstsein holt 
bestimmte Situationen deines 
Lebens in deinen Träumen an die 
Oberfläche und verarbeitet sie 
erneut.

Du erinnerst dich am Morgen an 
einen solchen Traum und beginnst 
die von deinem Unterbewusstsein 
aufgezeigte Situation zu erinnern 
und zu verarbeiten.

Du hinterfragst gerne kritisch, ob 
du dich am Morgen auch wirklich 
an deinen Traum aus der Nacht 
erinnerst.

Deine Traumerinnerung am 
Morgen ist perfekt.

Du erinnerst dich jeden Morgen an 
deine Träume.

Du bist sehr dankbar, durch deine 
Traumerinnerung sofort feststellen 
zu können, wohin deine Seele ihren 
Fokus in der Nacht richtet.

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass jeder Traum real 
erlebt wird und bist dazu in der 
Lage dich am nächsten Morgen 
sehr real an dieses Erlebnis zu 
erinnern.

Du freust dich, dass du dich von 
Tag zu Tag besser an deine 
Träume erinnern kannst.

Du liebst es, am Morgen sofort 
realisieren zu können, was du in 
der Nacht geträumt hast.



Du kannst dich sehr gut an jedes 
kleinste Detail deiner Träume 
erinnern.

Du steigerst deine 
Traumerinnerung von Moment zu 
Moment. 

Du erlangst von Traum zu Traum 
mehr Klarheit und Erinnerung an 
deine Träume.

Dein Bewusstsein ist in der 
Nacht stark auf deinen Traum 
und die damit einhergehende 
außerkörperliche Erfahrung 
fokussiert und dennoch bist du 
am nächsten Morgen dazu in der 
Lage, dich an jedes Detail deines 
Traumes zu erinnern.

Du bist während des Schlafs in 
deinen Träumen äußerst achtsam, 
um dich am nächsten Morgen an 
jedes Detail erinnern zu können.

Die hohe Achtsamkeit deines 
Alltags geht in deine Träume über.

Du merkst sofort, wenn deine 
Traumerinnerung fehlerhaft ist und 
dokumentierst dies sehr detailliert.

Sobald du dich an deine Träume 
erinnerst wirst du sehr gelassen 
und entspannt und durchlebst 
deine Träume erneut, um alles 
detailliert zu dokumentieren.

Dir fällt es sehr leicht, bei deiner 
Traumerinnerung deine Emotionen 
im Gri! zu behalten.

Du bist dir während deiner 
Traumerinnerung vollkommen 
bewusst, dass du das Geträumte 
wirklich real erlebt hast.

Dir fällt es sehr einfach, in deinen 
Traumerinnerungen Klarheit zu 
erlangen und diese aufrecht zu 
erhalten.

Du kannst deine Erinnerung 
an deinen Traum für lange Zeit 
aufrechterhalten.

Du kannst dich fließend an die 
Abläufe deiner Träume erinnern.

Du erinnerst dich an alle Erlebnisse, 
die du im Traum gemacht hast.

Du weißt, dass alle Erlebnisse in 
deinen Träumen absolut real sind.



Du dokumentierst all deine 
Traumerinnerungen in deinem 
Traumtagebuch.

Du liebst es, ein Traumtagebuch zu 
führen und deine Träume detailliert 
zu dokumentieren.

Sobald du dich an deine Träume 
erinnerst, nimmst du sofort 
Stift und Papier zur Hand und 
dokumentierst diese detailgetreu. 

Du liebst es, dich von Schlaf 
zu Schlaf an mehr detailreiche 
Träume erinnern zu können.

Du bist dankbar, dass sich deine 
Traumerinnerung von Moment zu 
Moment schärft.

Du setzt dir in deinen 
Träumen mehrere bewusste 
Erinnerungspunkte, an denen du 
dich bei deiner Traumerinnerung 
orientieren kannst.

Du erlangst sehr einfach eine 
vollständige Erinnerung an deine 
Träume.

Du bist jederzeit bereit, deine 
Träume extrem detailliert und real 
zu erinnern.

Dir macht es Spaß, ein 
Traumtagebuch zu führen und Zeit 
in dieses zu investieren.

Du liebst es, dass dein 
Traumtagebuch dein Traumfokus 
mit jedem detailreich notierten 
Traum enorm steigert.

Du bist gefüllt mit einer sehr 
starken Motivation, deine Träume 
zu protokollieren und dich mit 
ihnen zu beschäftigen.

Dir macht es Spaß, Zeit in dein 
Traumtagebuch zu investieren.

Dein Traumtagebuch ist sehr 
ordentlich, strukturiert und gefüllt 
mit detailreich notierten Träumen.

Du kannst die Dauer deiner 
Traumerinnerung nach deinem 
Belieben beeinflussen.

Du liebst es die Länge deiner 
Traumerinnerung bewusst 
bestimmen zu können.

Du bist sehr dankbar, dass es dir 
sehr einfach fällt, dich an jeden 
deiner Träume zu erinnern.

Dir macht das Erinnern an deine 
Träume enorm viel Spaß.

Du hast Erfolg bei jeder 
Traumerinnerung.

Du wendest die Traumerinnerung 
immer vollkommen motiviert und 
erfolgreich an.



Dir macht es enorm viel Spaß, eine 
Traumerinnerung auszuführen.

Du liebst es, dass sich dein 
Traumbewusstsein von Moment zu 
Moment verschärft und du immer 
leichter und schneller Träume 
erkennst.

Dein präfrontaler Cortex ist 
vollkommen gesund und 
funktionsfähig.

Dein präfrontaler Cortex ist 
während der REM-Phase sehr 
aktiv und erleichtert dir somit das 
Erinnern deiner Träume.

Dein präfrontaler Cortex ist im 
Alltag und in den REM-Phasen 
gleichermaßen aktiv.

Dein physischer Körper stimuliert 
deinen präfrontalen Cortex 
während der REM-Phase 
automatisch, sodass du in deinen 
Träumen deinen kritischen 
Verstand aktivierst und Träume 
erkennst und erinnerst.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit, dich an jeden 
deiner Träume extrem detailliert 
und absolut real erinnern zu 
können.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du dich an jeden 
deiner Träume extrem detailliert 
und absolut real erinnerst.



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

