
Telekinese Beherrschen

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

Du übst regelmäßig Gegenstände 
mit der schöpferischen Kraft deiner 
Gedanken zu bewegen.

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

Du liebst es Gegenstände mit 
deiner Gedankenkraft zu bewegen.  

Du bist dir jederzeit über die 
immense Kraft deiner Gedanken 
bewusst.

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

Du koordinierst deine 
Gedankengänge mit einer 
sagenhaften Perfektion.

Du bewegst Objekte allein mit der 
Kraft deiner Gedanken. 

Du liebst Telekinese mit einer 
vollkommenen Perfektion 
meisterhaft anzuwenden.  

Du bist extrem dankbar, die 
Fähigkeit der Telekinese jederzeit 
zu deinem Vorteil einsetzen zu 
können. 

Du kontrollierst deine Gedanken 
und bist dazu in der Lage, 
Gegenstände allein durch deine 
Gedanken ganz einfach zu 
bewegen.



Du trainierst regelmäßig Telekinese 
und meisterst die Anwendung 
enorm gut. 

Du bist extrem dankbar, dich 
geistig mit dem einem Gegenstand  
zu verbinden und diesen zu 
bewegen. 

Du liebst die schöpferische Kraft 
deiner Gedanken. 

Du bist extrem dankbar ein 
großartiger Meister der Telekinese 
zu sein. 

Du hast eine extrem innige und 
tiefe Verbindung zu dem von dir zu 
bewegenden Objekt. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit, Gegenstände 
allein durch deine Gedankenkraft 
meisterhaft kontrollieren zu können. 

Deine Telekinese-Fähigkeit 
entwickelt sich von Moment zu 
Moment weiter.

Deine Gedanken sind vollkommen 
rein und du bist während der 
Ausübung von Telekinese mental 
voll und ganz präsent.

Du besitzt eine enorme, mentale 
Stärke. 

Deine Fähigkeit, Telekinese zu 
beherrschen, ist von Moment zu 
Moment ausgeprägter.

Du liebst es, die Macht deiner 
Gedanken zu spüren und 
Gegenstände nach deinen 
Wünschen zu bewegen. 

Du prägst in der Meditation eine 
tiefe, spirituelle Verbindung mit 
deiner Gedankenkraft aus.

Du übst regelmäßig Telekinese und 
bist dabei stets motiviert. 

Du fühlst permanent die Kraft 
deiner Gedanken und bist dir 
vollkommen darüber bewusst, 
deine Gedankenkraft für positive 
Zwecke einzusetzen. 

Du bildest eine Einheit mit dem von 
dir zu bewegenden Objekt. 

Du verbindest dich geistig und 
emotional mit einem Gegenstand 
deiner Wahl und bringst ihn so in 
Bewegung. 

Dein Geist fusioniert geistig mit 
einem Objekt deiner Wahl und 
bringst es dadurch in Bewegung. 

Du fühlst dich permanent mit dem 
Gegenstand verbunden, während 
du ihn bewegst.



Du unterwirfst einen Gegenstand 
deiner Wahl deinem Geiste und 
bist dazu in der Lage diesen 
Gegenstand mit der Kraft deiner 
Gedanken zu bewegen. 

Du bist ein wahrer Meister der 
Telekinese.

Du beherrschst deine Telekinese-
Fähigkeit mit einer sagenhaften 
Perfektion. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine Fähigkeit Gegenstände mit 
der Kraft deiner Gedanken zu 
bewegen. 

Du liebst die Kraft deiner 
Gedanken und setzt diese Kraft 
wohlwollend ein.  

Du fühlst dich vollkommen wohl 
dabei, Gegenstände mittels 
der vollkommenen Kraft deiner 
Gedanken zu bewegen. 

Du liebst es, Telekinese 
anzuwenden und dabei deinen 
Geist mit dem Geist eines 
Objektes zu verbinden und zu 
einer geschlossenen Einheit zu 
verschmelzen. 

Deine Telekinese-Fähigkeit ist 
extrem gut ausgeprägt. 

Du visualisierst regelmäßig in einer 
geschlossenen Einheit mit Objekten 
deiner Wahl zu verschmelzen 
und diese mit der vollkommen 
präsenten Kraft deines Geistes zu 
lenken. 

Du bist voller Dankbarkeit die 
Fähigkeit der Telekinese zu 
beherrschen. 

Du bist dir jederzeit vollkommen 
bewusst über die machtvollen 
Kräfte deiner Gedanken und 
achtest sie mit größtem Respekt.

Deine Telekinese-Fähigkeit 
unterstützt dich jederzeit.  

Du setzt die immensen Kräfte 
deiner Gedanken nur zu 
wohlwollenden Zwecken ein. 



Du bist während der Ausübung von 
Telekinese jederzeit vollkommen 
geistig präsent und du bist dir 
über jede deiner Handlungen 
vollkommen bewusst. 

Dir macht es extrem viel Freude 
Telekinese zu üben.

Du visualisierst regelmäßig wie du 
Gegenstände mit der Hilfe deiner 
Gedanken bewegst. 

Du bist extrem dankbar für 
deine Begabung, Telekinese zu 
beherrschen.  

Du steuerst die Gegenstände mit 
deinem Geist so wie du es dir 
wünschst.  

Du zeigst deinen Mitmenschen, 
wie du Telekinese erfolgreich 
einsetzt.

Deine Mitmenschen sehen, wie 
du Telekinese meisterhaft und 
erfolgreich anwendest. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer meisterhaften Anwendung 
von Telekinese in Resonanz. 
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