
Reality Shift Erleben

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

Du steuerst und wechselst deine 
Realität mit absoluter Perfektion 
und Leichtigkeit.

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

Deine Realität ist extrem leicht 
steuerbar.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
leichter, einen Reality Shift 
durchzuführen und mit jedem 
Mal, in dem du deine Realität 
wechselst, gelangen die folgenden 
Suggestionen immer tiefer in 
dein Unterbewusstsein, bis du ein 
absoluter Meister im Reisen durch 
unzählige Realitäten bist.

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

Dir ist vollkommen bewusst, 
dass du jederzeit deine Realität 
wechseln kannst.

Dir ist es möglich, jeden einzelnen 
Aspekt deiner wahrgenommenen 
Realität zu beeinflussen oder 
komplett zu ändern.

Du wechselst mit absoluter 
Leichtigkeit und Präzision deine 
wahrgenommene Realität.



Du dissoziierst dich, wann immer 
du möchtest, von deiner aktuellen 
Realität und wechselst in eine 
andere, gewünschte Realität.

Dir ist absolut bewusst, dass du 
deine wahrgenommene Realität 
stetig selbst erscha!st und nutzt 
dieses Wissen, um in gewünschte 
Realitäten einzutreten.

Du liebst und achtest deine 
Fähigkeit, jederzeit in gewünschte 
Realitäten wechseln zu können.

Du erkennst es als dein 
Geburtsrecht an, deine 
wahrgenommene Realität 
vollständig steuern oder auch 
komplett wechseln zu können.

Du kennst die besten Techniken, 
um in andere Realitäten zu 
wechseln und wendest diese mit 
einer meisterhaften Präzision und 
Hingabe an.

Du identifizierst dich mit deiner 
gewünschten Realität, passt deinen 
Schwingungszustand mit dem 
deiner gewünschten Realität an, 
hältst und stabilisierst diesen, bis 
du vollständig in diese Realität 
gewechselt bist.

Du verspürst gegenüber 
dem Reisen durch die 
unterschiedlichsten Realitäten 
einen enormen Enthusiasmus und 
pure Freude am Entdecken.

Du bist extrem dankbar für deine 
absolute Fähigkeit, jederzeit deine 
Realität wechseln zu können.

Du bist dazu in der Lage, während 
des Realitätswechsels deine 
gesamte Persona zu wechseln, 
da sie auch nur ein Teil deiner 
wahrgenommenen Realität ist.

Dir gelingt es von Moment zu 
Moment leichter, in eine andere 
Realität zu reisen.

Du nutzt deine Fähigkeit, jederzeit 
auf Knopfdruck in gewünschte 
Realitäten zu reisen aus, um 
vielseitige und abwechslungsreiche 
Erfahrungen zu machen.

Dein Erfahrungsschatz steigt 
exponentiell an, aufgrund deiner 
absoluten Fähigkeit, vielseitige 
Erfahrungen in unterschiedlichen 
Realitäten zu machen.

Du hast über deine 
wahrgenommene Realität eine 
absolute göttliche Macht und 
Entscheidungsfreiheit.

Dir ist es frei, die Realitäten 
wahrzunehmen, die du auch 
wahrnehmen möchtest.

Dank deines extrem starken Willens 
gelingt es dir sehr leicht, in andere 
Realitäten zu wechseln.



Deine stetig wachsende Intuition 
hilft dir dabei, auf Wunsch deine 
Realität zu steuern oder vollständig 
zu wechseln.

Du erkennst deinen Einfluss 
auf jedes Element deiner 
wahrgenommen Realität und bist 
dazu in der Lage, jedes einzelnen 
Element zu verändern.

Dank deiner absoluten Fähigkeit, 
vollständigen Einfluss auf deine 
wahrgenommene Realität 
zu erleben, genießt du einen 
vielseitigen Erfahrungs- und 
Wissensschatz.

Du erkennst, dass jede beliebige 
Realität bereits uno!enbart existiert 
und o!enbarst diese nur noch, um 
diese wahrzunehmen.

Du schränkst dich auf Wunsch 
selber ein, um noch tiefer in die 
Erfahrungen deiner gewünschten 
Realität gehen zu können.

In der absoluten Wirklichkeit 
sind bereits sämtliche Realitäten 
vorhanden.

Du wählst genau die Realität aus 
dem ewigen Quantenraum aus, 
die du durchleben und erfahren 
möchtest.

Du erkennst dich als ewigen 
Beobachter und ewiges 
Bewusstsein und dank dieser 
Erkenntnis ist es dir Möglich, 
wahrzunehmen, was du möchtest.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Fähigkeit, deine Realität 
jederzeit wechseln zu können, in 
Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du voller 
Enthusiasmus durch unzählige 
Realitäten reist.
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