
Temperatur Resistent Werden

Mit diesem Anker gelangen 
die in diesem Silent Subliminal 
enthaltenen Suggestionen mit 
jedem Atemzug tiefer in dein 
Unterbewusstsein. Du bist stets gelassen, wenn 

du extremer Kälte oder Wärme 
ausgesetzt bist, und richtest dein 
Bewusstsein ausschließlich auf 
deinen mentalen Zustand, dem 
die erwünschte Reaktion deines 
Körpers sofort folgt.

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

Dein Körper reguliert jegliche 
Außentemperatur instantan, sodass 
die Körpertemperatur unabhängig 
von der Außentemperatur immer 
gleich ist.

Du liebst es, dich vollkommen 
gelassen, entspannt und stets 
erfreut an extrem warme oder 
extrem kalte Temperaturen zu 
gewöhnen und diese problemlos 
auszuhalten.

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

Du erträgst extreme Kälte und 
Wärme super gut.

Extreme Kälte und Wärme fühlen 
sich für dich in ihrer Intensität 
massiv abgeschwächt an.

Du liebst es, dich stets vollkommen 
entspannt extremen Temperaturen 
auszusetzen, ohne zwingend auf 
diese reagieren zu müssen.

Du erkennst Kälte und Wärme als 
eine Illusion.



Du fühlst dich in Situationen 
extremer Hitze und Kälte geistig 
vollkommen klar und nimmst deine 
Umwelt vollkommen entspannt, 
gesund und reguliert wahr.

Du bist vollkommen dankbar, völlig 
automatisch auf extreme Kälte 
und extreme Wärme zu reagieren, 
sowie es deiner inneren, ruhigen 
Haltung entspricht und sodass du 
diese mit Leichtigkeit aushältst. 

Du bist extrem dankbar, massive 
Kälte und Wärme bloß in 
einer sehr geringen Intensität 
wahrzunehmen. 

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dass dein Körper in 
Situationen extremer Wärme 
und Kälte voll automatisch und 
höchst e!ektiv reagiert, sowie es 
deiner inneren, ruhigen Haltung 
entspricht.  

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, dank deiner starken 
Mentalität und geistigen 
Überzeugung, jede extreme 
Temperatur mit Leichtigkeit 
aushalten zu können.  

Dein gesamter Körper ist 
gegen extreme Temperaturen 
vollkommen geschützt. 

Du bist resistent gegen extrem 
hohe und niedrige Temperaturen.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du dich allein mit deinen mentalen 
Fähigkeiten vor extrem hohen und 
niedrigen Temperaturen e!ektiv 
schützen kannst.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dass du jede extreme 
Temperatur spielerisch leicht 
ertragen kannst. 

Du passt dich von Moment zu 
Moment besser an extreme 
Temperaturen an und meisterst sie 
allein mit deiner mentalen Kraft.

Deine Wahrnehmung der Intensität 
extremer Kälte und Wärme ist 
massiv abgeschwächt. 

Du fühlst dich in extremer Kälte 
oder extremer Wärme enorm 
lebendig und lebensfroh.

Du nimmst extreme Temperaturen 
um dich herum lebendig 
und in ihrer Intensität massiv 
abgeschwächt wahr.

Du liebst es, extrem hohe und 
niedrige Temperaturen völlig 
gelassen auszuhalten.

Du fühlst dich an Orten mit 
extremen Temperaturen stets 
geistig klar, entspannt und freudig.



Du genießt deine ewige, 
geistige Klarheit und deine 
vollkommen gesunde und 
regulierte Sinneswahrnehmung 
in Situationen extremer Hitze und 
Kälte.

Du bist unter Bedingungen 
extremer Wärme und Kälte höchst 
belastbar und kommst auch mit 
diesen extremen Temperaturen 
vollkommen locker und entspannt 
zurecht.

Du reagierst auf extreme 
Temperaturschwankungen extrem 
gelassen und entspannt.

Dein Körper reagiert auf extreme 
Temperaturen automatisch, 
sowie es deiner inneren, 
ruhigen Haltung entspricht, 
und bleibt auch bei massiven 
Temperaturschwankungen höchst 
gelassen.

Dir ist vollkommen klar, dass du 
extreme Temperaturen spielerisch 
leicht erträgst.

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
von deiner Fähigkeit, extrem 
kalte und warme Temperaturen 
einwandfrei auszuhalten.

Du bist vollkommen resistent 
gegen extreme Temperaturen.

Du bist vollkommen resistent 
gegen extreme Hitze und extreme 
Kälte.

Temperaturen der Außenwelt 
haben gänzlich ihre Macht über 
dich verloren.

Du legst vor Kälte und Wärme 
schützende Kleidung vollkommen 
ab und vertraust auf die 
Fähigkeit deines Körpers auf jede 
Temperatur automatisch, sowie es 
deiner inneren, ruhigen Haltung 
entspricht, reagieren zu können.

Du selbst bestimmst jederzeit 
bewusst, wie dein Körper auf 
extreme Temperaturen reagiert.

Du besitzt die umfassende 
mentale Kontrolle über 
deine Wahrnehmung von 
Temperaturzuständen.

Du liebst das Aushalten extrem 
hoher und extrem niedriger 
Temperaturen.



Deine Temperaturresistenz steigt 
von Moment zu Moment.

Du bist dankbar für deine 
hervorragende Fähigkeit, dich 
jeder Temperatur anzupassen.

Du visualisierst regelmäßig 
Immunität gegen extreme Kälte 
und Wärme.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deiner Fähigkeit gegen 
extreme Kälte und Wärme resistent 
zu sein.

Die Anpassung an extrem kalte 
und warme Temperaturen gelingt 
dir mühelos.

Du kannst mit extremer Kälte und 
Wärme sehr gut umgehen.

Jegliche extreme Temperaturen 
wirken sehr beruhigend und 
kräftigend auf dich.

Du liebst es wärme- und 
kälteresistent zu sein.

Du fühlst dich unter extremen 
Temperaturbedingungen ständig 
ausbalanciert und gelassen, egal 
wie kalt oder warm es ist.

Du bist ein Meister darin, 
extreme Temperaturen mit 
einer spielerischen Leichtigkeit 
auszuhalten.

Du richtest deine Aufmerksamkeit 
in Situationen extrem kalter und 
warmer Temperaturen auf deinen 
ruhigen und heilsamen Atem.

Du liebst es, jegliche extreme 
Temperaturen zu fühlen und 
auszuhalten.

Du bist extrem dankbar, resistent 
gegen extreme Temperaturen zu 
sein und dich immer auf deine 
mentale Fähigkeiten verlassen zu 
können.

Du liebst deine enormen mentalen 
Fähigkeiten, mit denen du extreme 
Kälte und Wärme locker leicht 
aushalten kannst.

Du bist voller Dankbarkeit und 
Freude, kälte- und wärmeresistent 
zu sein. 

Du visualisierst regelmäßig, dich in 
extrem kalten und extrem heißen 
Umgebungen völlig wohl zu fühlen.

Du findest eine 
Meditationsmethode, die unter 
extremen Temperaturbedingungen 
ausgezeichnet wirkt und dir so 
enorm viel Kraft und Erholung 
spendet.

Deine Meditationserfahrungen in 
extremen Temperaturen verlaufen 
blendend und erfüllen dich mit 
Freude und Dankbarkeit.



Voller Demut und Dankbarkeit 
betrachtest du deine vollständige 
Immunität gegen extreme Kälte 
und Wärme.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du extreme 
Kälte und extreme Wärme mit 
Leichtigkeit aushältst. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, vollkommen 
resistent gegen extreme Kälte und 
Wärme zu sein, in Resonanz.
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