
Traumreise Lichtvolles Raumschiff

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

Du fühlst die Müdigkeit in jeder 
Zelle deines Körpers.

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

Deine Arme und Beine fühlen sich 
schwer an.

Dein gesamter Körper entspannt 
sich jetzt vollkommen.

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

Du fühlst eine größtmögliche 
Entspannung in deinen Füßen, 
Beinen, in deinem Oberkörper und 
deinen Armen.

Dein Körper ist jetzt dazu bereit, 
sich vollständig fallen zu lassen 
und in einen tiefen, sanften Schlaf 
zu sinken.

Deine Gedanken beruhigen sich 
und du wirst zum Beobachter 
deiner Gedanken.

Du genießt die Stille und Leere in 
deinem Kopf.

Du bist jetzt vollkommen 
gedankenlos.

Du siehst einzelne Gedanken 
kommen und gehen, bis du eine 
tiefe Stille spürst.



Du schwebst gedankenlos im 
Weltraum umher, da entdeckst 
du in weiter Ferne ein großes, 
lichtvolles Raumschi!. 

Du fühlst dich von der Liebe 
und dem wunderschönen Licht, 
welches das Raumschi! umgibt, 
magisch angezogen und bewegst 
dich mit großem Interesse in seine 
Richtung.

Du kannst jetzt auch die 
wunderschöne Farbe des 
Raumschi!es erkennen, ja sogar 
die einzelnen Fenster und die 
Verzierungen. 

Eine große Vorfreude durchflutet 
dich auf deinem Weg zu dem 
großen, lichtvollen Raumschi!.

Voller Freude schwebst du vor dem 
Raumschi! umher und betrachtest 
es mit großer Neugier.

Du siehst die Sterne funkeln 
und große Planeten an dir 
vorbeiziehen.

Du liegst in deinem super weichen, 
gemütlichen Bett.

Deine Decke wärmt dich und gibt 
dir ein Gefühl der Sicherheit.

Du fühlst dich vollkommen sicher 
und geborgen.

Du freust dich, in deine 
Phantasiewelt der Träume 
einzutauchen.

Du weißt, dass in Träumen absolut 
alles möglich ist.

Du bist der Schöpfer und der 
Gestalter deiner Träume.

Du bist bereit alles vollkommen 
loszulassen und dich im vollsten 
Vertrauen in den tiefen Schlaf 
sinken zu lassen.

Du bist bereit in einen tiefen und 
erholsamen schlaf zu sinken.

Du schließt jetzt deine Augen und 
fällst in einen tiefen, erholsamen 
Schlaf.

Du lässt jetzt alles und jeden los 
und sinkst in einen tiefen und 
erholsamen Schlaf.

Dein Traumkörper löst sich nun von 
deinem physischen Körper und 
begibt sich auf eine aufregende 
Reise in das weite, unendliche 
Universum. 

Du fühlst dich in der enormen 
Weite des Weltalls völlig schwerelos 
und gleitest durch den scheinbar 
unendlich leeren Raum.



Das Raumschi! ist wunderschön 
anzusehen und du fühlst dich ganz 
und gar wohl in seiner Nähe.

Du bewunderst seinen Glanz und 
die Liebe, die es umgeben.

Plötzlich ö!net sich nicht weit von 
dir entfernt eine kleine Luke und du 
beobachtest mit großem Interesse 
wie ein winziges Raumschi! in das 
große Raumschi! hineinfliegt.

Schnell bewegst du dich auf 
die Luke zu und noch bevor 
diese vollständig geschlossen 
ist befindest du dich auf einmal 
in dem großen, lichtvollen 
Raumschi!.

Du spürst jetzt den festen Boden 
des Raumschi!es unter deinen 
Füßen.

Vorsichtig bewegst du dich auf 
dem Boden des Raumschi!es, bis 
du ganz sicher bist, dass du dich 
gefahrlos umher bewegen kannst.

Neugierig blickst du dich um 
und findest dich in einer riesigen, 
lichterfüllten Halle wieder, wo sich 
zahlreiche menschenähnliche 
Wesen umher bewegen um das 
kleine Raumschi! und dessen 
Besatzung zu empfangen.

Scheinbar unbemerkt bewegst 
du dich durch die große Halle 
und entdeckst eine große, 
verschlossene Türe.

Noch während du dich auf die Tür 
zu bewegst, bemerkst du, dass 
dich viele der menschenähnlichen 
Wesen liebevoll ansehen und 
neugierig betrachten.

Eine wunderschöne Frau bewegt 
sich auf dich zu und begrüßt dich 
herzlich.

Du erfährst, dass du dich auf 
einem plejadischen Raumschi! 
befindest, welches auf dem Weg 
zu deinem Heimatplaneten Erde 
ist.

Du fühlst dich auf dem 
plejadischen Raumschi! 
vollkommen wohl und die 
plejadische Frau bietet dir 
an, dich auf dem Raumschi! 
herumzuführen.



Dankend nimmst du das Angebot 
an und begibst dich auf eine 
lehrreiche Führung durch das 
gesamte plejadische Raumschi!. 

Von diesem Augenblick an 
übernimmst du selber die 
Gestaltung deiner Traumreise 
und verbringst eine scheinbar 
endlose Zeit auf dem plejadischen 
Raumschi! und lernst viele 
herzliche Plejadier kennen.

Du wiederholst deine Traumreise 
zum Raumschi! der Plejadier 
von nun an jede Nacht und 
gelangst dadurch an eine Fülle 
an komplexes Wissen über die 
gesamte Menschheit, andere 
Rassen und das gesamte 
Universum.

Du freundest dich mit den 
Plejadiern an und stellst fest, dass 
sie als Außerirdische Spezies dem 
Menschen auf dem Planet Erde 
sehr ähnlich sind.

Du weißt, dass in deinem Traum 
alles möglich ist und so erlebst 
du gemeinsam mit deinen 
plejadischen Freunden viele 
Abenteuer.

Trotz deiner wundervollen 
Traumreisen in der Nacht, liebst 
du es in deinem Wachbewusstsein 
völlig gegenwärtig auf dem 
Planeten Erde zu verweilen.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, im Traum ein 
lichtvolles Raumschi! der Plejadier 
besuchen zu können, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du im Traum ein 
lichtvolles, plejadisches Raumschi! 
besuchst.
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