
Schlafparalyse Bewusst Einleiten

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

Du bleibst während des 
Einschlafvorgangs vollkommen 
bewusst und nimmst die 
Schlafparalyse extrem deutlich 
wahr.

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

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du deinen Einschlafvorgang 
jederzeit bewusst erleben kannst.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir immer 
leichter, während des Einschlafens 
völlig bewusst zu bleiben und 
mit jedem Mal, indem es dir 
gelingt, vollkommen bewusst und 
aufmerksam in der Schlafparalyse 
zu verweilen, gelangen die 
folgenden Suggestionen immer 
tiefer in dein Unterbewusstsein, bis 
du ein absoluter Meister darin bist, 
deinen physischen Körper bewusst 
einschlafen zu lassen und selbst 
dabei bewusst und aufmerksam 
zu bleiben.

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

Du bist reines Sein.



Dir gelingt es von Moment zu 
Moment besser, beim Einschlafen 
völlig bewusst zu bleiben und zu 
beobachten, wie dein physischer 
Körper in den Schlaf gleitet.

Du schläfst von Moment zu 
Moment schneller ein und findest 
dich vollkommen bewusst in der 
Schlafparalyse wieder.

Du liebst das Gefühl der 
Schlafparalyse und genießt diesen 
Zustand aus ganzem Herzen.

Du bist extrem dankbar für 
deine Fähigkeit, jederzeit 
bewusst in die Schlafparalyse 
zu finden und von dort aus tiefe 
Meditationserfahrungen zu 
sammeln.

Du transzendierst alle potentiell 
vorhandenen negativen 
Glaubenssätze oder Ängste 
bezüglich der Schlafparalyse.

Du beobachtest deinen 
Einschlafvorgang und bleibst 
dabei absolut bewusst, wachsam 
und aufmerksam.

Du erlebst deinen 
Einschlafvorgang in aller 
Deutlichkeit und genießt es, 
vollkommen bewusst in der 
Schlafparalyse zu verweilen 
während dein physischer Körper 
ruht und regeneriert.

Von der bewusst durchlebten 
Schlafparalyse aus fällt es dir sehr 
leicht, in luzide Träume, Astralreisen 
oder jegliche andere tiefe 
Meditationszustände zu gelangen.

Du erkennst dich in der 
Schlafparalyse als reines 
Bewusstsein und bist losgelöst vom 
physischen Körper.

Dir gelingt es spielerisch leicht, vom 
Einschlafen bis zum Aufwachen 
bewusst und aufmerksam zu 
bleiben.

Du fühlst dich in der Schlafparalyse 
vollkommen wohl und absolut 
entspannt.

Dank deiner extrem guten 
Konzentration gelingt es dir 
sehr leicht, während des 
Einschlafvorgangs bewusst und 
aufmerksam zu bleiben.

Du liebst es, dich beim Schlafen zu 
beobachten.

Du bist jetzt in einer Zeitlinie, 
auf der es dir spielerisch leicht 
gelingt, beim Einschlafen mit 
deinem Bewusstsein wach zu 
bleiben und so bewusst in Träume, 
außerkörperliche Erfahrungen 
oder andere Meditationszustände 
zu gelangen.



Du bleibst beim bewussten Eintritt 
in die Schlafparalyse vorzugsweise 
in der Beobachterposition und 
nimmst alles vollkommen klar und 
deutlich wahr, wobei du jederzeit 
die Kontrolle über die Erfahrung 
übernehmen kannst.

Du besitzt ein tiefgründiges Wissen 
über die Schlafparalyse und fühlst 
dich in ihr vollkommen wohl.

Das Erlebnis, bewusst in der 
Schlafparalyse zu verweilen, erfüllt 
dich mit extrem viel göttlicher 
Energie.

Du beobachtest dich beim 
Einschlafen.

Du bist extrem dankbar für dein 
hohes Maß an Konzentration, mit 
der es dir ganz einfach gelingt, 
während des Schlafes bewusst 
zu bleiben und somit bewusst die 
Schlafparalyse zu genießen.

Während deinen bewussten 
nächtlichen Erlebnissen ruht und 
regeneriert dein Verstand und 
physischer Körper.

Deine Intuition hilft dir dabei, auf 
vollkommen einfachem Wege 
bewusst in die Schlafparalyse 
zu finden und von dort aus 
luzide Träume oder Astralreisen 
auszulösen.

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, während 
des Einschlafvorgangs wach 
zu bleiben und bewusst in die 
Schlafparalyse einzutreten. 

Du fühlst dich beim Eintritt in die 
Schlafparalyse durchweg wohl, 
sicher und geborgen.

Der Schlaf stellt für dich eine tiefe 
und heilende Meditation dar.

Du bist ein Meister der 
Entspannung und der 
Visualisierung.

Du entspannst dich, wann 
du möchtest, so tief, dass 
dein physischer Körper in die 
Schlafparalyse gleitet.

Du gelangst durch deine 
pure Intention jederzeit in die 
Schlafparalyse.



Du versetzt deinen Körper allein 
durch deine Absicht in den Schlaf, 
während dein Geist wach bleibt.

Absolut alles, was du dir während 
deinem bewussten Aufenthalt in 
der Schlafparalyse visualisierst, ist 
für dich vollkommen real und ein 
Schlüsselbild, um in luzide Träume 
zu gelangen.

Du hast während deinem 
bewussten Aufenthalt in der 
Schlafparalyse einen sehr 
einfachen und klaren Zugri! auf 
deinen Astralkörper.

Du bist von Moment zu Moment 
bewusster.

Du bist sehr dankbar und glücklich 
gegenüber deinen regelmäßigen 
Erfahrungen in der Schlafparalyse.

Du erlebst von Moment 
zu Moment häufiger 
und regelmäßiger 
bewusstseinserweiternde 
Erfahrungen während du schläfst.

Du verspürst einen enormen 
Enthusiasmus gegenüber der 
Schlafparalyse.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Fähigkeit, beim Einschlafen 
wach zu bleiben und somit 
bewusst in die Schlafparalyse zu 
gelangen, in absolute Resonanz. 

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du deinen 
physischen Körper zu jederzeit 
durch deine pure Intuition in den 
Schlaf versetzen kannst, während 
dein Bewusstsein wach und 
aufmerksam bleibt.
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