
Psychedelische Erfahrung Auslösen

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

Du bist dazu in der Lage, zu 
jedem gewünschten Zeitpunkt 
eine psychedelische Erfahrung 
auszulösen.

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

Dir gelingt es sehr leicht, durch 
deinen freien Willen vollkommen 
bewusst bewusste psychedelische 
Erfahrungen einzuleiten.

Mit jedem Moment der 
Anwendung dieses Silent 
Subliminals gelingt es dir 
immer besser, psychedelische 
Erfahrungen auszulösen und 
mit jeder psychedelischen 
Erfahrung, gelangen die 
folgenden Suggestionen immer 
tiefer in dein Unterbewusstsein, 
bis du ein absoluter Meister 
darin bist, vollkommen bewusst 
psychedelische Erfahrungen 
auszulösen.

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 auf Wunsch 
psychedelische Erfahrungen 
einleiten kannst.

Du induzierst wann immer du 
möchtest eine extrem positive 
psychedelische Reise.



Dein Geist-Körper-Komplex ist 
dazu in der Lage, jedes beliebige 
Psychedelikum zu simulieren und 
lässt dich somit jederzeit eine 
psychedelische Erfahrung erleben.

Deine psychedelischen Reisen sind 
von Moment zu Moment stabiler 
und tiefer.

Du tauchst durch deine 
psychedelischen Reisen sehr tief 
in dein Inneres ein und machst 
fundamentale Erfahrungen deines 
Seins.

Du bist jederzeit dazu in der 
Lage, auf Wunsch jedes beliebige 
Psychedelikum zu simulieren und 
dessen charakterspezifischen Trip 
zu erleben.

Du besitzt ein umfassendes Wissen 
über die Psychedelik und jedes 
einzelne Psychedelika.

Dein Geist ist extrem stark und ist 
dazu in der Lage, jeden beliebigen 
Trip zu simulieren.

Du liebst deine Fähigkeit, jederzeit 
psychedelische Erfahrungen 
auszulösen.

Du bist extrem dankbar für die 
Erfahrungen und Heilungsimpulse, 
welche du aus deinen 
psychedelischen Erfahrungen 
schöpfst.

Während deinen selbstinduzierten 
psychedelischen Trips bleibst du 
bei voller Klarheit und Bewusstheit.

Du gelangst von Moment 
zu Moment schneller in 
psychedelische und dissoziative 
Rauschzustände.

Dein Geist fusioniert auf 
Wunsch mit einem beliebigen 
Psychedelikum und du 
erfährst somit augenblicklich 
den charakterspezifischen 
psychedelischen Rausch.

Du visualisierst regelmäßig, auf 
Wunsch durch deine Willenskraft 
extrem göttliche psychedelische 
Zustände auszulösen.

Deine psychedelischen Zustände 
halten solange an, wie du es willst.

Du hast die volle Kontrolle über 
deinen psychedelischen Trip, es 
sei denn du gibst deine Kontrolle 
freiwillig ab.

Solltest du materielle Psychedelika 
konsumieren, so erfährst 
du ausschließlich dienliche 
Erfahrungen und gelangst 
hinterher noch schneller und frei 
von Psychedelika in die jeweiligen 
Trip-Zustände.

Du bist extrem dankbar dafür, 
jeden beliebigen Rauschzustand 
mit oder ohne Konsum zu erleben. 



Du reagierst von Moment 
zu Moment sensibler auf 
psychoaktive Sto!e und erkennst 
hinter jedem Rauschmittel einen 
psychedelischen Charakter.

Du transzendierst alle potentiell 
vorhandenen Ängste zu 
Psychedelika und bist während 
deinen psychedelischen 
Erfahrungen vollkommen frei von 
negativen Gefühlen.

Du gehst mit deiner absoluten 
Fähigkeit, jederzeit psychedelische 
Trips auslösen zu können sehr 
verantwortungsvoll um.

Deine Mitmenschen reagieren 
auf deine Fähigkeit, den 
psychedelischen Trip eines jeden 
beliebigen Psychedelikums zu 
simulieren, extrem positiv.

Deine stetig wachsende 
Vorstellungskraft verhilft dir, dich 
sehr leicht in psychedelische Trips 
rein zu visualisieren.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du jederzeit körpereigenes DMT 
ausschütten kannst.

Deine Zirbeldrüse ist extrem 
gesund, vital und funktionstüchtig.

Dir gelingt es extrem leicht, auf 
Wunsch körpereigenes DMT frei zu 
setzen und somit in psychedelische 
Welten einzutauchen.

Du lässt dich beim Erreichen 
psychedelischer Erfahrungen 
vollkommen von deiner Intuition 
leiten.

Du weißt, dass psychedelische 
Zustände folge spezifischer 
Rezeptor-Stimulationen in deinem 
Gehirn sind und bist dazu in der 
Lage, diese Rezeptoren auch ohne 
Rauschmittel zu stimulieren.

Dein Gehirn arbeitet einwandfrei, 
ist in einem sehr gesunden und 
leistungsfähigen Zustand und 
unterstützt dich dabei, jederzeit 
stabile psychedelische Erfahrungen 
einzuleiten.

Du erkennst das Leben selbst als 
größte psychedelische Erfahrung, 
die du aktuell durchlebst.



Deine Mitmenschen und du sind 
frei von Vorurteilen gegenüber 
Psychedelika und anderen 
psychoaktiven Sto!en.

In deiner aktuellen Zeitlinie reagiert 
dein gesamtes Umfeld positiv 
und o!en gegenüber jeglichen 
psychoaktiven Sto!en.

Sobald du an einen beliebigen 
psychoaktiven Sto! denkst und dich 
in seinen charakterspezifischen 
Rausch hinein visualisierst, erlebst 
du umgehend seine Wirkung, 
frei von jeglichen potentiellen 
Nebenwirkungen.

Deine psychedelischen 
Erfahrungen sind vollkommen rein, 
göttlich und harmonisieren perfekt 
mit dir.

Du erlebst zu jederzeit genau das, 
was dein Geist verarbeiten kann.

Du bist bei deinen psychedelischen 
Reisen bei vollem Bewusstsein 
und kannst diese auf Belieben 
abbrechen.

Du wirst während deinen 
psychedelischen Trips von 
bedingungsloser Liebe geführt und 
erlebst somit ausschließlich positive 
Erfahrungen.

Während deinen psychedelischen 
Reisen sammelst du hoch 
spirituelle Erkenntnisse über dein 
Sein.

Du erfährst auf 
Wunsch eine ultimative 
Bewusstseinserweiterung.

Du erhältst durch das Quantenfeld 
alle Informationen zu jedem 
beliebigen Psychedelikum und 
kannst anhand dessen den 
charakterspezifischen Trip selber 
einleiten.

Du schöpfst aus dem ewigen 
Quantenraum alle Informationen 
zu Cannabis, MDMA, Psilocybin-
Pilzen, DMT, LSD, Meskalin, 
Salvia Divinorum und jeglichen 
anderen psychedelischen Sto!en 
und bist dazu in der Lage, den 
charakterspezifischen Rausch 
dieser Substanzen frei von Konsum 
und frei von Nebenwirkungen zu 
erleben.

Durch deine absolute Fähigkeit, 
psychedelische Erfahrungen aller 
Art selber einzuleiten, bist du 
vollkommen frei und unabhängig 
von den jeweiligen materiellen 
Sto!en.

Du bist ein Meister im meditieren 
und visualisieren und versetzt 
dich sehr leicht in gewünschte 
psychedelische Erfahrungen.

Du bist.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
vielen lehrreichen und heilsamen 
psychedelischen Erfahrungen in 
Resonanz.



Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du vollkommen 
bewusst psychedelische 
Erfahrungen auslösen kannst.
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