
3.1 Tag 16: Zentrierungs-Übung 
 

• Die Zentrierungs-Übung wird dich auf die Alpha-Ebene führen. 

• Wir werden die beste Zeit und Dauer für deine Zentrierungs-Übung programmieren. 

• Du wirst immer besser und besser, bis du es schaffst, dich innerhalb von Sekunden 

zu zentrieren.  

• Geniale und dienliche Aussagen sind Affirmationen, die du dir selbst vorsagen 

kannst, während du zentriert bist.  

 

 

Tipps für die tägliche Praxis 
 

Du kannst dreimal am Tag üben. Die tägliche Praxis umfasst den 3-2-1-Trigger und den 

Vertiefungs-Countdown (z.B. von 10 bis 1), um tiefer zu gehen und dich zu entspannen. 

Verlasse dein Zentrum, indem du am Ende jeder Übung von 1 bis 5 aufwärts zählst. Dieser 

ganze Vorgang kann bis zu 5 Minuten dauern. 

Wenn es an einem Tag eine Zentrierungs- oder eine Projektionsübung gibt, zählt das als eine 

Übungseinheit - das bedeutet, dass du 1 oder 2 weitere Übungseinheiten auswählen kannst, 

wenn du 2-3 Mal am Tag üben willst. 

Wenn du neue Techniken dazulernst, kann sich die tägliche Praxis ändern, aber der oben 

beschriebene Vorgang bleibt derselbe. 

 

Nützliche Affirmationen 

Im Folgenden findest du nützliche Affirmationen, die du gerne wiederholen kannst, während 

du dich auf der Alpha-Ebene befindest. Sprich sie mir im Kopf nach. 

 

1. Meine zunehmenden mentalen Fähigkeiten, tragen zu einer besseren Menschheit bei. 

2. Es geht mir jeden Tag, in jeder Hinsicht, besser und besser. 

3. Positive Gedanken sind nützlich und bringen mir die Vorteile, die ich mir erhoffe. 

4. Ich kontrolliere und beherrsche meine Wahrnehmungsfähigkeiten auf dieser und jeder 

anderen Bewusstseinsebene. So ist es. 

 

ÜP-Aussagen (Übersinnliche Projektionen) 

1. Ich optimiere durch die Entwicklung meiner Wahrnehmungen meine Intuition und 

projiziere diese überall, mit Allem und in jeder Situation, damit alle meine Handlungen 

stets positiv und zum höchsten Wohle Aller sind.  

2. Ich erkenne und ordne Impulse, ggf. korrigiere ich sie, in meinen Alltag ein, sofern diese 

auf einer oder allen Ebenen, den Menschen dienlich sind. 



3. Negative Gedanken und negative Äußerungen haben auf keiner Bewusstseinsebene 

Einfluss auf mich. 

 

Abschließende Affirmationen 

1. Jedes Mal, wenn du in diesem Bewusstseins-Zustand (Alpha oder Theta) bist, wirst 

du körperlich und geistig wohltuende Effekte spüren. 

2. Du kannst diesen Bewusstseins-Zustand nutzen, um dir selbst körperlich und geistig 

zu helfen. 

3. Du kannst diesen Bewusstseins-Zustand nutzen, um deinen Liebsten körperlich und 

geistig zu helfen. 

4. Du kannst diesen Bewusstseins-Zustand nutzen, um jedem Menschen zu helfen, der 

körperlich und geistig Hilfe braucht. 

5. Du wirst diesen Bewusstseins-Zustand niemals nutzen, um irgendeinem 

Wesen (menschlich rausnehmen) zu schaden; wenn dies doch deine Absicht ist, wirst 

du nicht in der Lage sein, in diesem Bewusstseins-Zustand zu funktionieren. 

6. Du wirst diesen Bewusstseins-Zustand immer auf konstruktive und kreative Weise für 

alles Gute, Ehrliche, Reine, Makellose und Positive nutzen. So ist es. 

 

 


