
Traumfokus Steigern

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Dir ist vollkommen bewusst, dass 

du deinen Traumfokus jederzeit 
trainieren kannst.

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 Erinnerung und eine 
große Detailweite deiner Träume.

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.

Dein Traumfokus ist sehr stark 
ausgeprägt.

Dein Traumfokus ist enorm stabil.

Deine Träume sind genau so 
detailliert wie die Wachwirklichkeit.

Du liebst es, dich perfekt an 
jedes kleine Detail deiner Träume 
erinnern zu können.

Du freust dich, dass du dich von 
Schlaf zu Schlaf an mehr Träume 
erinnern kannst.



Du erinnerst dich von Schlaf zu 
Schlaf an mehr Träume.

Du kannst dich von Traum zu 
Traum klarer und detaillierter an 
deinen nächsten Traum erinnern.

Du liebst es, verschiedene Reality-
Checks durchzuführen und durch 
sie Träume zu erkennen.

Im Wachzustand führst du die 
perfekte Menge an Reality-
Checks aus, die du auch in deinen 
Träumen ausführst.

Dir macht es Spaß, Reality-Checks 
anzuwenden und zu überprüfen, 
ob du träumst oder wach bist.

Du bist sehr dankbar, dass deine 
Träume von Schlaf zu Schlaf immer 
detaillierter und stabiler sind.

Du bist mit Freude gefüllt, weil 
deine Träume von Schlaf zu Schlaf 
detaillierter und stabiler sind.

Deine Träume sind enorm stabil, 
sodass du einwandfrei vieles in 
ihnen erleben kannst.

Dir fällt das luzide Träumen sehr 
einfach.

Dir macht es Spaß, deine Träume 
in deinem Traumtagebuch 
zu protokollieren und sie zu 
analysieren.

Mit jedem notierten Traum 
verstärkt sich dein Traumfokus 
enorm.

Du liebst es, dass dein 
Traumtagebuch deinen 
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 
Klarträumen.

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



Du liebst es, mehrere, verschiedene 
Traumzeichen zu haben.

Du hast mehrere, verschiedene 
Traumzeichen, die sehr oft 
in verschiedenen Träumen 
auftauchen und dich sofort auf 
einen Traum hinweisen.

Im Wachzustand führst du sehr 
e!ektive Reality-Checks aus, 
wenn du deinen Traumzeichen 
begegnest.

Du führst sofort motiviert Reality-
Checks aus, wenn du deinen 
Traumzeichen begegnest.

Du erlangst sehr einfach 
vollständige Kontrolle in deinen 
Träumen.

Du bist immer ruhig und gelassen, 
wenn du erkennst, dass du dich in 
einem Traum befindest.

Sofort wenn du bemerkst, dass 
du träumst, bist du glücklich und 
motiviert, und gleichzeitig ruhig 
und entspannt.

Du erkennst sehr schnell und 
einfach, dass du träumst, und 
kannst sofort ruhig und glücklich 
die volle Kontrolle über deine 
Träume erlangen.

Du erlangst von Traum zu Traum 
mehr Klarheit, Kontrolle und 
Stabilität in deinen Träumen.

Du kannst die Dauer deiner 
Träume nach deinem Belieben 
beeinflussen.

Du liebst es, die Länge deiner 
Träume bewusst bestimmen zu 
können.

Du hälst deinen Fokus im Klartraum 
mit einer spielerischen Leichtigkeit.

Dir macht es enorm viel Spaß, 
deine Traumfähigkeiten in Träumen 
auszuprobieren.

Deine Traumfähigkeiten verbessern 
sich sehr schnell mit jedem 
Klartraum.

Du hast Erfolg mit jeder 
Klartraumtechnik.



Du wendest Klartraumtechniken 
immer vollkommen motiviert und 
erfolgreich an.

Dir macht es enorm viel Spaß, 
Klartraumtechniken auszuführen.

Du bist immer besser in den 
Klartraumtechniken, die du 
anwendest.

Dir fällt es sehr leicht, mithilfe von 
Klartraumtechniken in deinen 
Träumen zu erkennen, dass dein 
physischer Körper schläft.

Durch Klartraumtechniken kannst 
du sehr leicht und motiviert 
Klarträume auslösen.

Du kannst sehr schnell und 
präzise zwischen Traum und 
Wachwirklichkeit unterscheiden.

Du liebst es, dass sich dein 
Traumfokus von Moment 
zu Moment steigert und dir 
detailreiche und stabile Träume 
ermöglicht.

Deine Träume sind sehr stabil.

Dein Traumfokus ist enorm hoch.

Dir fällt es enorm leicht, dich auf 
deinen Klartraum zu fokussieren.

Die Stabilität deiner Träume 
steigert sich von Schlaf zu Schlaf.

Du kannst dich fließend an die 
Abläufe deiner Träume erinnern.

Du bist sehr dankbar, dass 
es dir sehr einfach fällt, das 
Traumgeschehen nach deinem 
Belieben zu beeinflussen.

Mit deiner enormen Motivation 
und Gelassenheit kannst du deine 
Träume vollkommen klar und leicht 
beeinflussen.

Du erlebst von Schlaf zu Schlaf 
stabilere und detailliertere 
Klarträume.

Du fühlst dich gefüllt mit 
Glückseligkeit, weil du sehr gute 
und klare Fortschritte im luziden 
Träumen erfährst.

Du bist ein absoluter Meister des 
luziden Träumens.

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen extrem stabilen Traumfokus.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deinem enorm ausgeprägten 
Traumfokus in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du einen extrem 
e!ektiv ausgeprägten Traumfokus 
hast.
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