
Fabelwesen Sehen Lernen

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

Du bist davon überzeugt, 
Fabelwesen sehen zu können.

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

Du weißt, dass alle Fabelwesen 
existieren.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
besser, Fabelwesen aller Art 
um dich herum zu spüren und 
wahrzunehmen und jedes Mal, 
wenn du in direkten Kontakt 
zu ihnen trittst, gelangen die 
folgenden Suggestionen immer 
tiefer in dein Unterbewusstsein, bis 
du ein vollkommener Meister darin 
bist, Fabelwesen zu sehen und mit 
ihnen zu kommunizieren.

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

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, dass Fabelwesen existieren.

Du erkennst alle Fabelwesen auf 
Anhieb und lernst diese zu sehen. 

Du liebst es, Fabelwesen zu sehen 
und mit ihnen zu interagieren. 



Du lässt dich bei der Interaktion mit 
Fabelwesen von deiner Intuition 
leiten und weißt so immer wie 
du dich ihnen gegenüber richtig 
verhältst.  

Du bist dazu in der Lage, 
Fabelwesen zu sehen und mit 
ihnen zu kommunizieren. 

Du bist dazu in der Lage, 
Fabelwesen berühren zu können, 
sofern dir dies erlaubt ist.

Du fühlst dich extrem wohl dabei, 
Fabelwesen zu sehen und Zeit mit 
ihnen zu verbringen.

Deine Intuition hilft dir dabei, 
Fabelwesen sehen zu lernen und 
mit ihnen zu kommunizieren.

Du bist allen Fabelwesen 
gegenüber sehr friedlich und 
freundschaftlich gestimmt.

Du liebst alle Fabelwesen.

Alle Fabelwesen lieben dich.

Du bist vollkommen erfüllt und 
enorm dankbar Fabelwesen ein 
Teil deiner Realität werden zu 
lassen und mit ihnen zusammen zu 
leben.  

Du bist dazu in der Lage 
Fabelwesen in dein Leben 
zu manifestieren und diese 
wahrnehmen zu können.  

Deine Fähigkeit, Fabelwesen sehen 
zu können, erweitert sich von 
Moment zu Moment.

Du genießt die Anwesenheit 
von Fabelwesen und bist dir 
gleichzeitig darüber bewusst, 
dass Fabelwesen für viele deiner 
Mitmenschen unsichtbar sind. 

Du liebst es bewusst Zeit mit 
Fabelwesen zu verbringen und 
dich mit ihnen anzufreunden. 

Du bist enorm dankbar, 
Fabelwesen sehen zu können und 
viel Zeit mit ihnen zu verbringen.

Alle Fabelwesen sind sehr 
friedvoll und lieben es, sich mit dir 
anzufreunden und viel Zeit mit dir 
zu verbringen.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, alle Fabelwesen zu sehen 
und sie ein Teil deiner Realität sein 
zu lassen.  

Du visualisierst regelmäßig, 
Fabelwesen zu sehen und dich mit 
den Fabelwesen zu unterhalten. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, 
Fabelwesen sehen zu können.  

Du bist jederzeit absolut sicher 
und überzeugt davon, dass 
Fabelwesen real sind und du sie 
mit all deinen Sinnen wahrnehmen 
kannst. 



Dir geht es prächtig dabei, 
Fabelwesen zu sehen und 
Freundschaft mit ihnen zu 
schließen. 

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über deine Fähigkeit Fabelwesen 
zu sehen. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
Fabelwesen existieren und du bist 
genau jetzt dazu in der Lage, diese 
Fabelwesen zu sehen. 

Du bist extrem dankbar, dass 
Fabelwesen ein Teil deiner Realität 
sind und du sie mit all deinen 
Sinnen wahrnehmen kannst. 

Du bist extrem talentiert darin, 
Fabelwesen zu sehen und zu 
entdecken. 

Du liebst das Gefühl Fabelwesen 
zu sehen und mit ihnen zu 
interagieren.  

Deine Augen sind dazu in der 
Lage, Fabelwesen wahrzunehmen. 

Deine Fähigkeit, Fabelwesen 
wahrzunehmen und mit ihnen 
eine Freundschaft einzugehen, 
bereichert dein Leben enorm.  

Du siehst alle Fabelwesen.  

Du visualisierst regelmäßig alle 
Fabelwesen mit all deinen Sinnen 
wahrzunehmen.  

Du weißt, dass alle Fabelwesen 
existieren und ein Teil deiner 
Realität sind.  

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar mit deiner besonderen 
Fähigkeit der Menschheit zu dienen 
und ausschließlich Positives zu 
bewirken. 

Deine Augen sind dazu in der Lage 
Fabelwesen zu sehen und diese 
Sinneseindrücke zu verarbeiten.   

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du jederzeit 
wählen kannst, ob du Fabelwesen 
wahrnehmen möchtest. 

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass viele Fabelwesen für 
die Wahrnehmung vieler deiner 
Mitmenschen unsichtbar sind.



Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, Fabelwesen 
sehen zu können, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du alle Fabelwesen 
wahrlich sehen kannst und mit 
ihnen kommunizieren kannst. 
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