
Wundervolle Abenteuer Erleben

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

Deine Intuition hilft dir dabei auf 
deinen Abenteuern immer den 
richtigen Schritt zu wagen und so 
immer spannende Erfahrungen zu 
sammeln. 

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

Du liebst es, aus dem Trott des 
Alltags auszubrechen und dir 
deinen Traum einer Abenteuerreise 
zu erfüllen, auf der du enorm 
abenteuerliche Erfahrungen 
machst. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, jederzeit wundervolle 
Abenteuer erleben zu können.

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

Du brichst aus deinem Alltag aus 
und machst dich auf in die weite 
Welt, um wundervolle Abenteuer zu 
erleben.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, aus deinem 
gewohnten Umfeld auszubrechen 
und die wundervolle weite Welt zu 
entdecken.

Du bist dazu in der Lage all deine 
Abenteuer mit einem geringen 
Aufwand zu finanzieren. 

Dein Drang, wundervolle 
Abenteuer zu erleben, steigert sich 
von Moment zu Moment.



Du liebst das Abenteuer. 

Deine Mitmenschen sind von 
deinem Mut, deine Träume 
zu erfüllen und wundervolle 
Abenteuer zu erleben, zutiefst 
beeindruckt. 

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer Realität in Resonanz, in 
der du hinaus in die weite Welt 
ziehst und wundervolle Abenteuer 
erlebst.  

Du liebst das Gefühl neue Dinge zu 
entdecken. 

Du genießt eine absolute Fülle 
an Abenteuern auf deiner Reise 
und sammelst so höchst wertvolle 
Erfahrungen. 

Du liebst es durch die Welt zu 
reisen und dich auf großartige 
Abenteuer zu begeben und damit 
die Menschen und Kulturen ferner 
Länder kennenzulernen.  

Du bist extrem dankbar für die 
Möglichkeit, deinen Horizont 
zu erweitern und von anderen 
Kulturen zu lernen und wertvolle 
Erfahrungen zu machen.

Du bist in voller Dankbarkeit 
und Freude, jeden Tag enorm 
spannende Dinge zu erleben und 
dein Leben zu genießen. 

Du fühlst dich vollkommen frei, 
wenn du auf deinen Abenteuern 
unterwegs bist. 

Du visualisierst regelmäßig, auf 
deinen Abenteuern wunderschöne 
Momente zu erleben und wertvolle 
Erfahrungen zu sammeln.

Du ziehst bewusst spannende und 
aufregende Abenteuer an. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deinen großen Mut, in die weite 
Welt zu ziehen und dich auf 
spannende Abenteuer einzulassen.  

Du bist jederzeit absolut sicher und 
überzeugt davon, während deiner 
Abenteuer vollkommen geschützt 
zu sein.  

Du fühlst dich extrem wohl dabei 
mit anderen Menschen zusammen 
wundervolle Abenteuer zu erleben.  

Du gehst auf Abenteuerreise 
und erlebst viele wundervolle 
Abenteuer. 

Du realisierst sofort dein Abenteuer, 
von welchem du schon Jahre lang 
geträumt hast.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du während deiner Abenteuer 
jederzeit über genügend Mittel 
verfügst. 

Du bist ein wahrer Abenteurer. 
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