
Schlafnarkolepsie/Katalepsie mit Out of Body  WILD – Technik.
(Wake in Lucid Dreaming)
Als Selbsthypnose Verankerung oder mit Mp3/CD Aufnahme anwenden

Manche Menschen erleben relativ häufig ein sogenanntes „falsches Erwachen“. Es kann 
sein man träumt wach zu sein, es wird aber auch so erklärt, dass der Körper noch weiter 
schläft, aber der Geist schon (relativ) wach ist. Dabei kommt es wie beim Einschlafprozess 
zu Hypnagogen Bildern, auch Halluzinationen und das Gefühl jemand wäre im Raum oder 
manchmal bedrohliche Körperempfindungen wie gewürgt werden oder ein Gewicht laste 
auf einem....  das sollte mit hypnotischen Sicherheitsmaßnahmen (Helferfiguren, 
Suggstionen)  beseitigt werden. 

Andererseits ist dies eine Vorstufe zu Out of Body oder Astralreisen.  Ebenso kann aus 
diesem Zustand heraus  die Erkenntnis „ich bin nicht wirklich wach!  Ich träume noch!“ 
eine luzide Erfahrung ermöglichen. Somit bietet falsches Erwachen eine Möglichkeit in 
Luzide Träume zu kommen.
Anbei nun ein Text zum Experimentieren um entweder Out of Body Erfahrungen zu 
ermöglichen, oder aus dem Wachzustand in den Traumzustand direkt hineinzugehen, 
während man wach ist. Dies ist eine Praxis, die auch bei tibetischen Yogis als Traumyoga 
bekannt ist.

Suggestionstext- Einleitung zu OBE oder WILD
Hinweis: Wenn du wieder aus der Traumwelt zurückkommen möchtest, brauchst du nur 
einen Punkt der Szene länger zu fokussieren. Dann wird sich alles auflösen und du wirst 
erwachen.

Einstieg über eine Elman Variante
Öffne die Augen ganz-Einatmen!
Nun schließe die Augen – Ausatmen!
Entspanne die Augen nun so sehr, dass du sie nicht mehr öffnen kannst, weil sie so 
entspannt sind, wenn du sie so entspannt lässt. (evtl. Augenschluss testen lassen) 
Laß nun diese Entspannung von Kopf bis Fuß -  wie eine warme Welle der Entspannung 
sich im ganzen Körper ausbreiten...von Kopf, bis Fuß.....
Sehr gut! Du hast die Absicht einen Klartraum zu erleben! Nur wenn du diese Übung 
machst mit der Absicht einen Klartraum zu erleben gilt das was ich nun sagen werde!

Entspanne dich noch 10 x mehr mit einem tieeeeefen Atemzug!

Fein!   Nun   kannst du wenn du magst den Arm aufstellen und der sinkt nach unten in 
dem Maße wie du noch tiefer in die Entspannung gleitest.
Und bleib weiterhin mit deiner Atmung verbunden Ausatmen entspannt 
dich...noch....meeeehr......guuuuut!

Nun lasse die Gedanken ziehen wie Wolken am Himmel,  immer mehr blauer Himmel ist 
zu sehen.
Kein Gedanke ist wichtig lass sie kommen und gehen......
Lass die Gedanken ziehen. … Immer weiter weg...ruhiger.....blauer Himmel... der Wind 
nimmt die Wolken mit zum Horizont...Lass die Gedanken ziehen..... bis auf einen 
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Gedanken . Nur ein Gedanke bleibt bestehen .“Ich bleibe Klar in meinem Traum. Ich 
behalte die Klarheit im Traum“
Sehr gut! 

Du hast die Absicht einen Klartraum zu erleben! Nur wenn du diese Übung machst 
verbunden mit der Absicht einen Klartraum zu erleben gilt das was ich nun sagen werde!
Wenn dein Körper gleich einschläft bleibst du wach.  Wenn dein Körper gleich schläft 
bleibst du weiterhin wach! Nur dein Körper schläft! Nach dieser Übung später wirst du 
wieder ganz normal schlafen, wie immer!

Stelle Dir nun bitte einmal vor, Du verlässt diesen Raum und ich führe Dich auf eine 
herrliche Wiese... Eine Frühlingswiese oder eine Sommerwiese... Ganz so wie Die die 
Wiese in den Sinn kommt... Ganz so, wie Dir die Wiese gefällt...
Eine Wiese ganz weit weg vom Alltag, an einem Ort, an dem Du einmal ganz für Dich sein 
kannst...
Ein Ort, an dem Du ganz Du selbst sein kannst...
Ein Ort, an dem Dich niemand stört...
Stelle Dir diese Wiese einfach so vor, wie sie Dir persönlich gefällt. 
So, wie sie Dir gerade in den Sinn kommt, wenn Du Dir eine richtig schöne Wiese 
vorstellst, auf der Du Dich wohlfühlen kannst...In einem schönen, harmonischen Grün... 
Vielleicht mit bunten Blumen und Schmetterlingen... 
Vielleicht sind da auch ein paar Bäume Pflanzen und kleiner Bach, der entlang der Wiese 
fließt. ..
Vielleicht zwitschern Vögel fröhlich ihr Lied... Vielleicht ist es auch einfach wunderbar still... 
Vielleicht duftet es herrlich... Vielleicht spürst Du die sanfte Sonne auf Deiner haut, 
vielleicht weht aber auch ein angenehmes Lüftchen, das Dich behutsam streichelt...
Diese Wiese ist nur für Dich geschaffen... 
Du brauchst keine Sorge zu haben, dass hier irgendwelche Pollen sind, die Du nicht 
verträgst, oder dass Dich irgendetwas anderes stören könnte. 
Alles ist genau so, wie es für Dich gut ist.
Stell Dir vor, wie sich das Gras unter Deinen Füßen anfühlt, wenn Du über die Wiese 
schlenderst,  um Dich nach einem Platz umzusehen, an dem Du Dich einmal bequem 
hinsetzen oder legen kannst, um diese herrliche natürliche Atmosphäre zu genießen.
Such' Dir einen Platz aus ... 
Vielleicht unter einem Baum, vielleicht mitten auf der Wiese …

Wenn Du möchtest, kannst Du auch eine Decke auslegen, auf der Du Dich niederlassen 
kannst, oder Dich auf ein Bänkchen setzen, von dem aus Du die ganze Landschaft 
überblicken und den Anblick genießen kannst...
Oder Du kannst eine Hängematte zwischen zwei Bäume hängen, in die Du Dich legen und 
in der Du sanft hin und her schaukeln kannst. 
Alles ist hier ganz so, wie Du es Dir wünschst, ganz so, wie es für Dich angenehm ist...
Und wenn Du einmal etwas verändern möchtest, wenn Du vielleicht doch lieber von dem 
Bänkchen aus auf die Hängematte oder auf die bequem ausgelegte Decke wechseln 
möchtest, dann stell es  Dir einfach vor und schon ist es Realität...

Setze oder lege Dich nun auf Deinen persönlichen Lieblingsplatz auf Deiner 
Frühlingswiese und fühl'  einmal, wie sich diese Vorstellung anfühlt...
Fühl Dich einmal ganz langsam in diese Situation ein und lass sie einfach auf Dich 
wirken...
Fühl, wie Dein Körper auf diese Vorstellung reagiert...
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Fühl, wie er sich immer mehr zu entspannen beginnt und wie Dein Inneres die Natur 
annimmt...
Fühl, was für angenehme Gefühle dabei in Dir entstehen und wie und wo sie sich in Dir 
äußern...
Hier kannst Du einmal vollkommen loslassen...
Nichts alltägliches ist hier wichtig...
Keine Verpflichtungen, keine Termine...
Es gibt hier keine Uhrzeit...
Dieser Ort IST einfach... 
Dieser Ort ist ausschließlich dazu da, dass Du Dich hier erholen kannst, dass Du frei 
werden kannst 
von der Unruhe des Alltags. 
Fühl', wie Deine Gedanken ruhiger werden und alles, was Dich sonst manchmal vielleicht 
unnötigerweise zu sehr beschäftigt, auf einmal viel unbedeutender erscheint.
„Nur ein Gedanke bleibt bestehen .“Ich bleibe Klar in meinem Traum. Ich behalte die 
Klarheit im Traum“
Hör, wie das Gras sanft im Wind wiegt.
Wenn Du möchtest, kannst Du auch auf das Zwitschern der Vögel hören. 
Fühl', wie die Sonne Deinen Körper mit neuer Energie und einer angenehm warmen 
Entspannung erfüllt. 
Spür', wie Deine Muskulatur sich entspannt und wie ruhig und gleichmäßig Deine Atmung 
ist. 
Wenn Du möchtest, kannst Du Dir auch vorstellen, wie Du an Deinem Lieblingsplatz auf 
der Wiese sanft einschlummerst und ein kleines Nickerchen hältst...
Ein richtig genüssliches Nickerchen... Ein sanftes dösen... Nicht aus Müdigkeit, sondern 
einfach weil es so schön ist, an einem so herrlichen Ort einmal die Augen zu schließen 
und ein Bisschen zu schlummern...

Du atmest dabei die herrlich reine Luft genüsslich ein und wieder aus ... 
Ein und wieder aus ...
Und mit jedem Einatmen nimmt Dein Körper neue natürliche Energie auf...
Und mit jedem Ausatmen lässt Dein Unterbewusstsein ein Bisschen mehr los und hilft Dir, 
Dich  immer mehr zu entspannen....
Deine Atmung trägt Dich tiefer, immer tiefer in eine sanfte und wohltuende und erholsame 
Entspannung...
An diesem Ort bist Du ganz Teil der Natur und kannst einmal fühlen, wie wunderbar es 
sich anfühlt, so befreit zu sein und einfach Deine eigene Natürlichkeit zu genießen...
Diese Vorstellungen und Gedanken wirken in Deinem Inneren und Dein Körper ist 
sicherlich schon  doppelt so entspannt wie vor Beginn dieser Reise. 

Fühl' einmal in Deinen Körper und fühl', wie diese Entspannungsreise auf Dich wirkt...
Du kannst auf Deinem Lieblingsplatz auf der Wiese so lange bleiben, wie Du möchtest wie 
schlafend und träumend.    

Astral/Luzid - Suggstionen
Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie sich dein Körper dort ganz wohl und sicher fühlt wie 
schlafend und du dich sogar von außen so - hier- liegen sehen kannst. 

Während dein Körper sicher ruht, kann sich deine Seele vom Köpergefühl 
lösen...herauslösen aus diesem Körper und schwebend sich bewegend …. und du kannst 
das Außen des Körpers nun auch komplett -sehen-   
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Du kannst dich betrachten wie in einem Spiegel, in einem Film....-Hier- …..liegend sicher 
und ganz tief entspannt – nahezu bewegungslos und schlafend. Mann kann sich lösen 
und wie im Traum ein Traumkörper losgelöst vom dortigen Körper,   -schwebend -, 
eigene Welten erkunden.
Mann nimmt dabei manchmal ein Vibrieren wahr, oder ein energetisches Kribbeln, oder 
Klänge und Frequenzen oder Brummen...das ist ganz natürlich und lass es einfach zu, 
neugierig und fasziniert...    So schwebst du nun und gleitest in die Traumwelt. 
Du bist dabei ganz Klar,   ganz weit und Klar  mit deiner Aufmerksamkeit. 

Und du kannst dich in diesem Traumkörper ganz natürlich bewegen und auch schweben. 
Versuch es einmal!   Du kannst durch Materie hindurchgehen – Versuch es doch  einmal! 
Oder unter Wasser schwebend schwimmen und unter Wasser atmen – oder mach, was 
immer du dir vorgenommen hast.

Keine Sorge du bist verbunden mit deinem Körper und kannst jederzeit wieder in deinem 
Körper erwachen. Man spricht auch von einer Schnur, einem Seil, das den Traumkörper 
sicher mit dem Physischen Körper -dort-  verbindet.
Es gibt auch die Möglichkeit jederzeit in den Körper zurückzugehen und ihn erwachen zu 
lassen mit der gelenkten Aufmerksamkeit so wie du es gehört hast...  mit der Richtung auf 
einen Punkt...

aber du willst nun weiter gehen lass dich vielleicht ein wenig treiben, ein wenig mitnehmen 
vom Traumwind …   vom Traum Tao......  gerade so dass du die Traumkontrolle ein wenig 
nachlässt...genau....   und ich werde nun schweigen damit du für dich etwas erkunden 
kannst.
-Schweigen für 10 -15 Minuten-

Du hast nun tiefe Entspannung erlebt. Vielleicht hast du den Körper auch gar nicht mehr 
wahrgenommen, oder du hast dich vollkommen in deinem Traumkörper gespürt?
Vielleicht bist du doch eingeschlafen, mitgetragen worden vom Traumgeschehen?- auch 
das ist ok!
Du wirst immer mehr Möglichkeiten entdecken, mit jeder Reise, die du machst.

Ausleitung
Nun kehre wieder voll und ganz in deine Körper zurück  -hier-  in diesen Körper. 
Löse dich von den inneren Bildern . Du wirst hineingezogen in deinem Körper -hier- wie 
von einem Magnet in deiner Körpermitte, der dich wieder in all deine Teilen hineinzieht. 
Du füllst dann deinen Körper wieder voll und ganz aus.
(Ich) stelle die Hand auf. (Armlevitations -Position) Und in dem Maße wie sie nach unten 
geht ,gehst auch du wieder voll und ganz in deinen Körper zurück. 
….Wirst wieder wacher und wacher. Auch dein Körper wird wacher und wacher ….
Alle wachen Bewusstseinsfunktionen kehren voll zurück. 
Du spürst wie du immer mehr die Kontrolle über deine bewusste Atmung und  deine 
Muskeln hast. Bewegst dich ein wenig... reckst dich , streckst dich wie nach einem 
normalen Schlaf.  
Ich zähle bis fünf und dan bist du ganz da, klar und wach,  ganz zurück im wachen Alltag.
1..klarer.  2...ganz bei dir....3 vollständig zurück....4 erfrischt und ausgeruht .. 5  Augen auf!

(Vergleiche Forschungen von Bigna Lenggenhager und Olaf Blanke von der Eidgenössische Technische 
Hochschule Lausanne Spektrum.de http://www.spektrum.de/news/der-koerper-und-ich/902982)
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