
Tiefe Meditation Einleiten

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

Du bist es gewohnt, regelmäßig zu 
meditieren.

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

Das Meditieren ist eine tief in 
deinem Gehirn verwurzelte, 
tägliche Gewohnheit.

Du liebst das Meditieren.

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

Du meditierst liebend gern.

Du findest das regelmäßige 
Meditieren außerordentlich 
erfüllend.

Deine Meditationen entspringen 
stets einer ewigen intrinsischen 
Motivation.

Du vertraust dich dem Leben an.

Du trittst vor allem beim Meditieren 
in einen Zustand gänzlicher 
Gegenwärtigkeit ein.

Meditation entfaltet auf dich 
sowohl eine entspannende, 
als auch eine energetisierende 
Wirkung.

Die wundervollen Resultate, die du 
durch regelmäßige Meditationen 
erfährst, sind viel besser als deine 
anfänglichen Wunschvorstellungen.



Du gelangst sehr leicht in tiefe, 
meditative Zustände.

Komplette Gedankenleere beim 
Meditieren zu erlangen und 
aufrechtzuerhalten funktioniert für 
dich ganz natürlich und simpel.

Deine Gehirnwellen fallen beim 
Meditieren locker in den Alpha-
Bereich oder in den Theta-Bereich 
herunter.

Beim Meditieren gelingt es dir 
stets einen Zustand beliebig langer 
Gedankenlosigkeit zu erreichen.

Tief zu meditieren und 
lebensbereichernde Erkenntnisse 
zu empfangen ist ein natürlicher 
Bestandteil deiner Meditationen.

Du erfreust dich der Meditation.

Du erfährst sämtliche Vorteile der 
langjährigen Meditation binnen 
kürzester Zeit.

Du meditierst voller Enthusiasmus 
und Hingabe.

Du genießt das Gefühl des 
bewussten Atmens.

Du findest genau die perfekte 
Tageszeit, in der sich Meditation für 
dich am Besten anfühlt.

Du meditierst jedes Mal zur selben 
Zeit, falls dies in deinem Interesse 
ist.

Meditation ist überaus einfach und 
angenehm.

Deine Meditationen verlaufen 
jedes Mal optimal und 
lebensbereichernd.

Dir fällt es total einfach, zu 
meditieren.

Du lässt jegliche geistig-
emotionale Widerstände los.

Du bist extrem dankbar für deine 
Fähigkeit, regelmäßig meditieren 
zu können.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Inhalte, die dich das leben völlig 
bewusst erfahren und bejahen 
lassen.

Dank deinen regelmäßigen 
Meditationen bist du eine sehr 
gelassene und doch tatkräftige 
Person.

Dein gesamter Geist-Körper-
Komplex profitiert durch deine 
regelmäßigen Meditationen.

Dein gesamter Körper kommt 
beim meditieren in einen optimal 
entspannenden und angenehmen 
Zustand.



Du bist extrem dankbar für deine 
Fähigkeit des Meditierens.

Du genießt eine absolute Fülle an 
Wissen über Meditation.

Deine Meditationen verlaufen 
jederzeit perfekt und bereichernd.

Du erreichst durch deine 
tiefen Meditationen höhere 
Bewusstseinszustände, die sich für 
dich zu einem täglichen Standard 
entwickeln.

Du weißt ganz genau, wie man 
welche Meditationsmethode am 
Besten einleitet.

Du findest die für dich 
angenehmste und schönste 
Meditationsmethode.

Dein gesamtes Energiefeld ist 
vollkommen gesund und fließt 
exzellent.

Du konzentrierst dich auch jenseits 
von Meditationen ab und zu 
intensivst auf deinen Atem.

Meditation gehört für dich einfach 
zum Leben dazu.

Falls du mal aufgrund 
von Ereignissen an deiner 
regelmäßigen Meditationspraxis 
gehindert wirst, atmest du 
stattdessen vermehrt bewusst und 
tief über den Tag verteilt.

Dein Verstand ist voller konstruktiver 
Denkmuster.

Du findest die für dich beste 
Meditationshaltung, in der du 
die tiefsten Meditationen erleben 
kannst.

Du bist voller konstruktiver 
Gefühlsmuster und 
Verhaltensweisen.

Deine Aufmerksamkeit beim 
meditieren bei deinem Atem zu 
behalten fällt dir ganz einfach.

Sämtliche Gedanken lässt du 
beim meditieren voller Leichtigkeit 
los und gelangst unter allen 
Umständen in einen tiefen Zustand 
der Gedankenlosigkeit.



Deine außerordentlich tiefen 
Meditationen wirken auf dein 
gesamtes Energiefeld zutiefst 
heilsam und stärkend.

Du genießt jeden Moment deines 
Lebens.

All deine Gedanken verblassen 
beim meditieren komplett.

Du fühlst während deinen 
Meditationen in deinen physischen 
Körper hinein und spürst ihn von 
innen heraus.

Du hast eine sehr tiefe Verbindung 
zum inneren Energiefeld in deinem 
Körper.

Du bist auf allen Ebenen von 
vollkommener Gesundheit 
gesegnet.

Du erfreust dich Zeiten 
gedanklicher Leere genau so 
sehr wie die der bewussten, 
gedanklichen Aktivität.

Deine Verstandesaktivitäten lassen 
während deinen Meditationen 
komplett nach.

Du erfährst solch tiefe 
Meditationen, dass du in ihnen 
deinen physischen Körper vergisst 
und eine Weile im puren Sein 
verbleibst.

Du nutzt deinen Atem vollkommen 
bewusst dazu, um deine 
meditativen Zustände zu vertiefen.

Du liebst das Gefühl deines Atems 
in deinem Körper.

Du bist von der Identifikation 
mit Gedanken und Gefühlen 
vollständig befreit.

Du identifizierst dich ausschließlich 
mit deinem wahren Selbst.

Deine Gehirnhemisphären 
arbeiten jederzeit vollkommen 
synchron miteinander.

Du lässt beim meditieren alles 
und jeden los und besinnst dich 
ausschließlich auf das Sein selbst.

Meditation fühlt sich für dich 
wichtig und bedeutungsvoll an.

Deine Mitmenschen sind von 
deiner enorm kräftigen Disziplin, 
regelmäßig zu meditieren, zutiefst 
beeindruckt.

Du behältst deine 
Meditationserfahrungen 
größtenteils für dich und lässt 
davon ab, Bestätigung und 
Anerkennung im Außen zu suchen.

Du liebst dich selbst zu einhundert 
Prozent.



Deine Vibrationsfrequenz ist 
immens hoch.

Du erlebst jede Menge 
wundervolle Erfahrungen während 
und dank deinen täglichen 
Meditationen.

Meditation bereichert dein 
gesamtes Leben.

Meditation passt voll und ganz zu 
dir.

Durch Meditation verbindest du 
dich zurück mit deiner Intuition und 
lässt dich vermehrt von ihr leiten.

Du resonierst vollständig mit 
Meditation.

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der du das 
regelmäßige meditieren als 
lebenslange Gewohnheit 
beibehältst und stets tiefgründige 
Meditationserfahrungen erfährst.
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