
Träume Verwirklichen

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

Deine Intuition hilft dir 
dabei, immer die richtigen 
Entscheidungen zu tre!en, damit 
sich deine Wünsche und Träume 
sofort manifestieren. Die zwei zuvor erwähnten Anker 

sind durchgehend wirksam, bist du 
dein gewünschtes Ziel erreicht hast. 

Du liebst es, dass sich all deine 
Wünsche und Träume sofort 
manifestieren. 

Du bist vollkommen davon 
überzeugt, dass sich all deine 
Wünsche und Träume sofort 
manifestieren. 

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

Du stellst dir vor, all deine Wünsche 
und Träume bereits manifestiert zu 
haben.  

Du bist vollkommen erfüllt und 
extrem dankbar, jeden Wunsch 
und all deine Träume sofort 
manifestieren zu können. 

Du bist dazu in der Lage, dir all 
deine Wünsche und Träume sofort 
zu erfüllen.  

Du genießt eine absolute Fülle an 
Möglichkeiten all deine Wünsche 
und Träume zu erfüllen.  

Deine Wünsche und Träume 
manifestieren sich von Moment 
zu Moment stärker und stärker in 
deine Realität.



Dir ist vollkommen bewusst, dass 
deine Gedanken eine immens 
große Schöpferkraft haben und 
deswegen denkst du immer daran, 
dass deine Wünsche und Träume 
bereits real sind.  

Deine Wünsche und Träume sind 
bereits vollkommen real. 

All deine Wünsche und Träume 
sind bereits Wirklichkeit.  

Deine Wünsche und Träume sind 
bereits in der Realität manifestiert. 

Du liebst das Gefühl deine 
Wünsche und Träume in die 
Wirklichkeit zu manifestieren. 

Deine Mitmenschen sind begeistert 
von der sofortigen Verwirklichung 
all deiner Wünsche und Träume. 

Du liebst es, all deine Wünsche und 
Träume sofort erfüllen zu können. 

Du bist extrem dankbar, dass sich 
all deine Wünsche und Träume 
sofort manifestieren.  

Du bist in voller Dankbarkeit und 
Freude, all deine Träume zu leben. 

Du lebst all deine Träume und 
Wünsche bereits vollkommen aus. 

Du visualisierst regelmäßig, all 
deine Wünsche und Träume bereits 
zu leben. 

Du lebst das Leben deiner Träume. 

Deine Mitmenschen bewundern 
deine absolute Fähigkeit, jeden 
Wunsch und jeden Traum sofort in 
die Realität zu manifestieren.  

Du bist absolut sicher und 
überzeugt davon, dass sich deine 
Wünsche und Träume jederzeit 
erfüllen.   

Du verdienst es, vollkommen 
glücklich und erfüllt zu sein.

Du fühlst dich extrem wohl dabei 
deinen Träume zu leben. 

Du lässt dich bei all deinen 
Entscheidungen von deiner 
Intuition leiten und verwirklichst 
so immer all deine Träume und 
Wünsche.  

Du besitzt die absolute Fähigkeit, 
all deine Träume und Wünsche 
sofort zu manifestieren.  

Dir geht es prächtig dabei, all 
deine Wünsche und Träume 
vollkommen zu leben. 



Von Moment zu Moment 
manifestieren sich mehr deiner 
Wünsche.  

Deine Fähigkeit, Wünsche und 
Träume sofort zu manifestieren, 
verbessert sich von Moment zu 
Moment. 

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
deine Gedanken deine Wirklichkeit 
erscha!en und deswegen denkst 
du immer daran, dass deine 
Wünsche und Träume bereits 
vollkommen real sind.  

Du visualisierst regelmäßig, dass 
all deine Wünsche und Träume 
bereits vollkommen real sind. 

Du verwirklichst dir deine Wünsche 
und Träume dank deiner enorm 
großen Manifestationskraft.  

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, mit deiner besonderen 
Fähigkeit all deine Wünsche und 
Träume sofort zu verwirklichen.  

Deine Wünsche und Träume sind 
bereits absolute Wirklichkeit.  

Deine Wünsche und Träume 
manifestieren sich sofort.  

Du lebst in vollkommener Fülle. 

Deine Mitmenschen sind von 
deiner Fähigkeit, all deine 
Wünsche und Träume sofort zu 
manifestieren, zutiefst beeindruckt. 

Deine Schwingungsfrequenz ist 
immens hoch.

Du bist erleuchtet.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
deiner Fähigkeit, alle Wünsche und 
Träume sofort manifestieren zu 
können, in Resonanz.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
der Tatsache, dass du deine 
Träume und Wünsche vollkommen 
lebst, in Resonanz. 

DeinGeist manifestiert genau die 
Realitäten, die du erleben und 
manifestieren möchtest. 
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