
Traumberuf Manifestieren

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

Deine schulischen Leistungen 
übertre!en die benötigte 
Mindestgröße, um deinen 
Traumberuf zu erlernen, bei 
weitem.

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

Du erbringst mit Leichtigkeit die 
nötigen, schulischen Leistungen, 
um deinen Traumberuf zu 
erlernen.

Du bist vollkommen überzeugt 
davon, deinen Traumberuf 
auszuüben. 

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

Du kennst deinen Traumberuf.

Du bist in deinem Traumberuf tätig.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine Aktivität in deinem 
Traumberuf.

Du übst deinen Traumberuf mit 
einer völligen Hingabe aus.

Du bist extrem dankbar dafür, 
deinen Traumberuf ausüben zu 
dürfen.

Du bist in deinem wirklichen 
Traumberuf tätig.

Du liebst es, deinen Traumberuf 
auszuüben.



Du bist extrem mutig und wagst 
deinen Traumberuf zu deinem 
Hauptberuf zu machen. 

Du empfindest die Arbeit deines 
Traumberufs als extrem spaßig 
und erfüllend.

Du visualisierst regelmäßig, in 
deinem Traumberuf aktiv zu sein.

Du arbeitest beruflich in deinem 
absoluten Traumberuf.

Du bist in deinem Traumberuf 
extrem erfolgreich. 

Dein Unterbewusstsein ist voller 
konstruktiver Inhalte, die dir einen 
Arbeitsplatz in deinem Traumberuf 
garantieren.

Während du in deinem Traumberuf 
arbeitest, bist du vollkommen 
gegenwärtig.

Deine Mitmenschen bemerken 
deine vollkommene, geistige 
Präsenz, während du in deinem 
Traumberuf arbeitest.

Dein Unterbewusstsein enthält 
genau die Überzeugungen, die 
dich in deinem Traumberuf zu 
einem Profi machen.

Deine Mitmenschen sind zutiefst 
davon beeindruckt, wie du es 
gescha!t hast, deinen Traumberuf 
zu erlernen und auszuüben.

Du bist jeden Arbeitstag in deinem 
Traumberuf voller Enthusiasmus 
und Freude tätig.

Du liebst deine Arbeitskollegen.

Deine Arbeitskollegen lieben dich.

Dank deines Traumberufes kommst 
du in den Genuss des finanziellen 
Überflusses.

Du investierst dein Geld 
wohlüberlegt und absolut 
geschickt.

Dir macht es extrem viel Spaß, in 
deinem Traumberuf zu arbeiten.

Dir gelingt es, deinen Traumberuf 
zu deinem tatsächlichen Beruf zu 
machen.

In deinem Traumberuf zu arbeiten 
erfüllt dich mit einer tiefen 
Dankbarkeit und Freude. 

Du verfügst über alle benötigten 
Kompetenzen, um in deinem 
Traumberuf Großes zu leisten.

Dein Traumberuf erfüllt dich mit 
einer absoluten Lebensfreude. 

Du bist immens erfreut darüber, 
dass dein Traumberuf dein 
tatsächlicher Beruf ist.



Du sammelst von Moment zu 
Moment immer mehr und mehr 
Erfahrungen, die dich in deinem 
Traumberuf voranbringen und 
deine Freude in ihm intensivieren.

Du verdienst es, in deinem 
Traumberuf tätig zu sein.

Du findest genau den Beruf, der 
perfekt zu dir passt.

Du bist für deinen Traumberuf 
perfekt geeignet.

Du besitzt Fähigkeiten, die dir deine 
Tätigkeiten in deinem Traumberuf 
enorm erleichtern und sie noch 
spaßiger machen.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit der Information, dass dein 
Traumberuf dein tatsächlicher 
Beruf ist, in Resonanz.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der du in deinem 
Traumberuf tätig bist.

Dein Traumberuf erfüllt dich 
vollkommen.

Du übst den Beruf aus, von dem 
du schon immer träumst. 

Du bist für deinen Traumberuf wie 
gescha!en und führst diesen mit 
einer sagenhaften Perfektion aus. 

Du liebst deinen Traumberuf mit 
ganzem Herzen und übst diesen 
mit vollkommener Hingabe aus. 



http://speedpriming.com


http://Speedpriming.com

