
In Fantasie Welten Reisen

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

Du erscha!st dir in deinem 
Bewusstsein eine beliebige 
Fantasie-Welt, welche dir als 
geistiger Rückzugsort dient.

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

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, jederzeit mit deinem 
Bewusstsein in deine Fantasie-Welt 
reisen zu können.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
leichter, in eine beliebige Fantasie-
Welt vollkommen bewusst 
einzutauchen und mit jedem Mal, 
in dem du eine Fantasie-Welt 
bereist, gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in 
dein Unterbewusstsein, bis du ein 
absoluter Weltenwandler bist, der 
jederzeit auf Wunsch in Fantasie-
Welten reisen kann.

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

Du erscha!st durch deine Fantasie 
mit Leichtigkeit neue Welten, 
welche du jederzeit vollkommen 
bewusst betreten kannst.

Dein Bewusstsein birgt 
grenzenloses Potential für 
wundervolle und fantastische 
Fantasie-Welten.



Du liebst es, dir eine beliebige 
Fantasie-Welt zu erscha!en und 
diese als geistigen Rückzugsort, Ort 
der Entspannung, Erholung und 
Abenteuer zu verwenden.

Deine Intuition und Fantasie helfen 
dir dabei, beliebige Fantasie-
Welten zu erscha!en und in 
bereits bestehende Fantasie-
Welten vollständig mit deinem 
Bewusstsein einzutauchen.

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar dafür, dich mit 
deinem Bewusstsein jederzeit 
in eine beliebige Fantasie-Welt 
zurückziehen zu können und 
dort einen Ort der Kreativität und 
Schöpferkraft zu genießen.

Du bist jederzeit dazu in der Lage, 
dich mit deinem Bewusstsein 
in beliebige Fantasie-Welten 
zurückzuziehen und in deiner 
eigenen geistigen Welt zu 
verweilen.

Deine absolute und erfüllende 
Fähigkeit, jederzeit in beliebige 
Fantasie-Welten einzutauchen, ist 
jetzt immer absolut vollkommen.

Du genießt durch deine absolute 
Fähigkeit, beliebige Fantasie-
Welten erleben zu können und 
geistige Rückzugsorte zu erleben, 
an denen du deiner Fantasie und 
Kreativität freien lauf lässt.

Du liebst es, dich in deine Fantasie-
Welt zurückzuziehen und dort neue 
Erfahrungen zu sammeln.

In deinen Fantasie-Welten ist 
absolut alles möglich.

Du gestaltest und kreierst deine 
Fantasie-Welten so, wie du es 
möchtest.

In deinen Fantasie-Welten gelten 
beliebige Naturgesetze.

In deinen Fantasie-Welten 
kannst du dich auf Wunsch selbst 
beschränken und vergessen, 
damit du vollkommen in die neue 
Erfahrung eintauchen kannst.

Du bist extrem dankbar, dich 
jederzeit in deine Fantasie-
Welten zurückziehen zu können 
und dich dort auch geistig 
weiterzuentwickeln.

Du kannst dich an jedes Detail 
deiner Aufenthalte in Fantasie-
Welten erinnern.

Deine Erinnerung an die Erlebnisse 
in deinen Fantasie-Welten ist von 
Moment zu Moment stärker.

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, wenn du in Fantasie-
Welten verweilst und dort viele 
Erfahrungen sammelst.

Du bist jederzeit dazu in der Lage 
mit deinem Bewusstsein in jede 
bereits bestehende Fantasie-Welt 
zu reisen.



Du gelangst durch tiefe Meditation 
in deine Fantasie-Welt und 
nutzt diese um dich geistig 
weiterzuentwickeln, während 
dein physischer Körper ruht und 
regeneriert.

Du dissoziierst dich mit Leichtigkeit 
aus der physischen Realität und 
tauchst in eine Fantasie-Welt ein.

Du visualisierst regelmäßig, in 
deine gewünschte Fantasie-Welt 
zu reisen und dort wundervolle 
Abenteuer zu erleben.

Deine Fantasie-Welt ist ein Ort 
an dem du wundervolle und 
fantastische Abenteuer erlebst.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, mit 
deinem Bewusstsein vollständig 
in deine Fantasie-Welt reisen zu 
können.

Du fühlst dich extrem wohl in 
deinen Fantasie-Welten und 
besuchst sie oft und regelmäßig.

Du bist jederzeit dazu in der Lage, 
in verschiedene Fantasie-Welten zu 
reisen.

Du bleibst jederzeit mit deinem 
Bewusstsein vollkommen im Jetzt 
verankert während du in deiner 
Fantasie-Welt verweilst.

Du weißt, dass deine Fantasie-Welt 
ein geistiges Konstrukt ist, welches 
real existiert und nur für dich 
zugänglich ist, solange du dies 
wünschst.

Du bist dazu in der Lage, auch 
anderen Geistern das Reisen 
in deine Fantasie-Welten zu 
gewähren.

Du freust dich, in bereits 
bestehenden Fantasie-Welten 
neue Freundschaften und Kontakte 
aufzubauen.

Deine Mitmenschen sind verblü!t 
über deine Fähigkeit in Fantasie-
Welten reisen zu können.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du deine Mitmenschen in deine 
Fantasie-Welten einladen und 
mitnehmen kannst.



Dir ist vollkommen bewusst, dass 
alle Fantasie-Welten absolut real 
sind und du diese Welten bewusst 
besuchen kannst.

Deine Sinne verschmelzen mit 
der Fantasie-Welt, in der du dich 
befindest.

Du siehst, hörst, fühlst, riechst 
und schmeckst vollkommen klar 
und deutlich während deinen 
regelmäßigen Aufenthalten in 
Fantasie-Welten.

Du nimmst deine Fantasie-Welten 
so klar und deutlich wahr, wie 
deine physische Realität.

Du bist extrem dankbar, deine 
Fantasie und Kreativität in deiner 
Fantasie-Welt ausleben zu können.

Du hast in deiner Fantasie-Welt 
ein ausgeprägtes Körpergefühl 
und fühlst dich mit deiner eigenen 
geistigen Welt zutiefst verankert.

Du liebst das Gefühl in deiner 
Fantasie-Welt zu verweilen 
und dort neue Eindrücke und 
Erfahrungen zu sammeln.

Du bist in deiner Fantasie-Welt 
jederzeit vollständig geschützt und 
absolut sicher.

Deine tiefe Anbindung an das 
all umfassende Sein ermöglicht 
es dir, dich als einen göttlichen 
Schöpfer zu erkennen und dir eine 
beliebige Fantasie-Welt in deinem 
Bewusstsein als geistiges Konstrukt 
zu erscha!en, zu gestalten und 
andere Geister in deine Fantasie-
Welt einzuladen.

Du hast in deiner Fantasie-
Welt gleichsam die Möglichkeit, 
vollkommenen Frieden und 
innere Ruhe zu finden als auch 
spannende Abenteuer zu erleben.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
Fantasie-Welten reale geistige 
Konstrukte sind, in denen du 
Erfahrungen aller Art sammeln 
kannst.

Deine Fantasie-Welten sind Orte 
der Freude und der Erlebnisse.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, Fantasie-Welten 
besuchen zu können und zu 
einem Teil dieser Fantasie-Welt zu 
werden.

Du bist Teil deiner Fantasie-Welt.

Du bist dir vollkommen darüber 
bewusst, dass du deine 
Mitmenschen in Fantasie-Welten 
einladen kannst, um mit dir dort 
gemeinsam Zeit zu verbringen und 
so gemeinsame Erfahrungen zu 
sammeln oder sich gegenseitig zu 
unterstützen.



Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, in Fantasie-Welten 
reisen und dir eine beliebige 
Fantasie-Welt erscha!en zu 
können, zutiefst beeindruckt.

Fantasie-Welten sind für dich ein 
Ort vielfältigster Erfahrungen.

Du gestaltest deine Fantasie-
Welten nach deinen Wünschen.

Du verweilst in der physischen 
Realität liebend gern und 
wechselst zu deinen Fantasie-
Welten, wann immer du magst.

Du findest das ideale 
Gleichgewicht des Verweilen in 
der physischen Realität als auch in 
deinen Fantasie-Welten.

Solltest du in deiner Fantasie-
Welt den physischen Tod erleben, 
erwachst du aus deiner Meditation 
und bist sofort geistig vollkommen 
klar.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
dem Reisen in Fantasie-Welten und 
der Erscha!ung eigener Fantasie-
Welten, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du voller 
Enthusiasmus deine gewünschten 
Fantasie-Welten erlebst und 
beliebige Fantasie-Welten 
erscha!st.
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