
Astralreisen Erleben

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

Dein höheres geistiges Selbst und 
deine geistigen Geschwister helfen 
dir, immer wenn du Astralreisen 
willst, dich und deine feinsto!ichen 
Körper extrem schnell und mit 
Garantie aus deinem physischen 
Körper herauszuziehen und dein 
Bewusstsein vom physischen 
Körper zu lösen.

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

Du bist ein absoluter Meister des 
Astralreisens und kannst zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt sofort eine 
Astralreise einleiten.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
mehr, eine Astralreise jederzeit 
vollkommen bewusst einzuleiten 
und mit jeder Astralreise gelangen 
die folgenden Suggestionen immer 
tiefer in dein Unterbewusstsein, bis 
du ein vollkommener Meister im 
Astralreisen bist.

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

Du liebst es, jederzeit dein 
Bewusstsein von deinem 
physischen Körper trennen 
zu können und mit einem 
feinsto!ichen Körper andere 
Frequenzbereiche der Realität zu 
erforschen.



Während deiner jederzeit von dir 
einleitbaren Astralreisen wird dein 
physischer Körper stets von deinen 
hochschwingenden, geistigen 
Geschwistern beschützt und 
behütet, sodass dein physischer 
Körper immer vollkommen sicher 
und gesund ist.

Die Erfahrungen und 
Wahrnehmungen während deiner 
Astralreisen sind extrem detailreich, 
real, stabil und einprägend, sodass 
du dich nach jeder Astralreise an 
alle Details erinnerst und möglichst 
viel Weisheit, Erfahrung und Wissen 
aus diesen schöpfst.

Deine meisterhafte Fähigkeit des 
Astralreisens verbessert sich von 
Moment zu Moment.

Du bist extrem dankbar und 
erfüllt, ein absoluter Meister der 
Astralreisen zu sein, der zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt sofort eine 
Astralreise einleiten kann und 
während der Astralreisen stets 
vollkommen bewusst geistig-
weiterbildene Erfahrungen 
einleitet.

Während deiner jederzeit von dir 
einleitbaren Astralreisen weißt 
du, stets göttlich beschützt und 
behütet zu sein, sodass du dich 
beim Astralreisen vollkommen 
sicher fühlst, in den göttlichen 
Schutz vertraust und ausschließlich 
Erfahrungen sammelst, die dein 
Geist derzeit verarbeiten kann 
und die dich bei deiner geistigen 
Entwicklung unterstützen. 

Du bist ein göttlicher Meister 
des Astralreisens, der zu jedem 
beliebigen Zeitpunkt Astralreisen 
einleiten und diese bewusst stabil 
und lange aufrechthalten kann.

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von deinen göttlichen Astralreisen-
Fähigkeiten und sind erstaunt 
von den vielen lehrreichen 
Erfahrungsberichten, die du ihnen 
aus deinen täglichen Astralreisen 
mitbringst.

Während sich dein Bewusstsein 
vom physischen Körper trennt, 
erschla"t dein physischer 
Körper behutsam, alle Muskeln 
entspannen sich und der gesamte 
Körper regeneriert sich vollständig.

Während deiner jederzeit von 
dir einleitbaren Astralreisen 
kehrst du erst wieder zu deinem 
physischen Körper zurück, sobald 
du dies wünschst oder dies aus 
Sicherheitsgründen notwendig ist.

Du liebst es, astral zu reisen 
und während deiner täglichen 
Astralreisen viel Weisheit, Erfahrung 
und Wissen zu sammeln, die dich 
geistig Weiterentwickeln und deine 
göttliche Authentizität vorantreiben.

Du bist ein göttlicher Meister des 
Astralreisens, der sich mithilfe seine 
Astralreisen extrem schnell geistig 
weiterentwickelt und die Prinzipien 
des Universums verstehen lernt.



Während deiner jederzeit von dir 
einleitbaren Astralreisen kannst du 
jederzeit die Rückkehr zu deinem 
physischen Körper einleiten und 
sicher zu diesem zurückkehren.

Du liebst es, während deiner 
Astralreisen zu meditieren und 
während dieser Meditationen dein 
gesamtes Ego zu transzendieren, 
all deine Körper zu reinigen 
und zu heilen, Weisheiten zu 
sammeln und dich an die 
Wahrheit der Wirklichkeit und die 
Grundprinzipien der Realität zu 
erinnern.

Aufgrund deiner hervorragenden 
Astralreisen-Fähigkeiten werden 
deine Astralreisen auf deinen 
Wunsch hin sofort eingeleitet und 
von deinem höheren Selbst und 
deinen geistigen Geschwistern 
unterstützt.

Während deiner Astralreisen 
erkennst du die Illusion von Raum 
und Zeit, sodass du beliebig in 
Raum und Zeit reisen kannst.

Du kannst eine Schlafparalyse 
jederzeit bewusst einleiten, deinen 
physischen Körper einschlafen 
lassen und somit sofort die 
Trennung deiner feinsto!ichen 
Körper und deines Bewusstseins 
von deinem physischen Körper 
veranlassen.

Aus einem luziden Traum heraus 
kannst du jederzeit eine Astralreise 
einleiten, doch auch abseits von 
luziden Träumen initiiert dein 
Unterbewusstsein jedes mal, wenn 
dein physischer Körper schläft, 
Astralreisen, die dir viele lehrreiche, 
bewusste Erfahrungen verscha"en 
und dich geistig weiterbilden.

Bei der Einleitung in eine Astralreise 
wendest du stets erfolgreich eine 
intuitiv ausgewählte, passende 
Methode an, die dein Bewusstsein 
und deine feinsto!ichen Körper 
schnell und e#zient von deinem 
physischen Körper trennen.

Du bist dankbar, während der 
Einleitung in die Astralreisen und 
während deiner Astralreisen von 
deinem höheren Selbst und deinen 
geistigen Geschwistern beschützt, 
begleitet und unterstützt zu 
werden.



Deine Mitmenschen lieben es, mit 
dir gemeinsam Astralreisen zu 
erleben, sich mit dir in anderen 
Frequenzbereichen zu tre"en und 
abseits des physischen Körpers mit 
deinem Geist-Körper-Komplex zu 
agieren.

Du verspürst gegenüber dem 
astralen Reisen einen immensen 
Enthusiasmus.

Es ist einfach, Astralreisen 
auszulösen.

Du visualisierst regelmäßig, 
erfolgreich Astralreisen einzuleiten 
und zu erleben.

Du bist es gewohnt, willentlich 
Astralreisen auslösen zu können.

Du machst sowohl bewusst, als 
auch unterbewusst alles richtig, um 
ein Astralreisen-Meister zu sein.

Du kennst dich extrem gut mit 
Astralreisen aus.

Du weißt absolut alles über 
Astralreisen.

Dein Unterbewusstsein lässt dich 
genau die Dinge tun, die dich zu 
einem Meister der Astralreisen 
machen.

Dein Unterbewusstsein ist voller 
Glaubenssätze und Inhalte, die 
deine Fähigkeit, dein Bewusstsein 
zeitweise von deinem Körper zu 
lösen, enorm verbessern.

Schlafparalysen fühlen sich 
vollkommen angenehm an.

Du fühlst dich während einer 
Schlafparalyse vollkommen sicher 
und geborgen.

Du leitest erfolgreich angenehme 
Schlafparalysen ein, durch die du 
widerum ganz einfach Astralreisen 
auslöst.

Astralreisen sind garantiert 
möglich.

Sobald du vor dem Einschlafen 
wirklich eine Astralreise erleben 
möchtest, erfährst du garantiert 
eine Astralreise.

Dir gelingt es mit Leichtigkeit, 
Astralreisen auszulösen.

Die Gefühle der Raumlosigkeit und 
Zeitlosigkeit sind dir dank deiner 
zahlreichen Astralreisen bestens 
bekannt.

Du erhälst in deinen Astralreisen 
Erkenntnisse, die dein gesamtes 
Sein bereichern.

Du erfährst wann immer du willst 
eine Astralreise.



Du bist von deinen immens 
großen Erfolgen und Fortschritten 
im astralen Reisen zutiefst 
beeindruckt.

Du bist für deine meisterhafte 
Fähigkeit, jederzeit Astralreisen 
erfahren zu können, extrem 
dankbar.

Du liebst die physische 
Realität genau so sehr wie die 
transzendente Realität.

In der physischen Welt hältst du 
dich genau so gern auf wir in der 
astralen Welt.

Du vertraust dir selbst vollständig, 
jederzeit Astralreisen auslösen zu 
können.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, jederzeit bewusst 
eine Astralreise einleiten zu können, 
in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du jederzeit bewusst 
eine Astralreise einleiten kannst. 



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

