
Manifestations Booster

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

Du bist dir deiner natürlichen 
Manifestationskraft hier-jetzt-
immer vollkommen bewusst.

Die zwei zuvor erwähnten Anker 
sind durchgehend wirksam.

Du weißt, dass du dir absolut alles 
manifestieren kannst.

Du bist der genialste Schöpfer 
deiner Realität.

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

Du ö!nest dich jetzt deiner all 
umfassenden Manifestations-
Macht.

Dein Vertrauen in 
deine meisterhafte 
Manifestationsfähigkeit ist extrem 
ermächtigend.

Du manifestierst dir mithilfe deiner 
Vorstellungen, Gedanken, Gefühle, 
Entscheidungen und Taten absolut 
alles, was du in deiner Realität 
erlebst.

Du liebst es, deine Manifestations-
Macht zu nutzen, um jetzt jede 
Vorstellung Wirklichkeit werden zu 
lassen. 

Du als mächtiger Schöpfer bist 
hier-jetzt-immer dazu in der Lage, 
deine Realität vollkommen zu 
verändern.

Du als ermächtigtes Wesen trägst 
allein die volle Verantwortung für 
deine Manifestationen.



Du nimmst deine Visualisierungen 
genau so real wahr, wie deine 
Wirklichkeit.

Deine Vorstellungen und Ziele sind 
bereits in der Realität manifestiert. 

Deine Visualisierungen sind deine 
Wirklichkeit. 

Deine Manifestationsziele sind 
bereits vollkommen real.

Du weißt, dass jede Manifestation 
jetzt möglich ist.

Du spürst, jedes deiner 
Manifestationsziele bereits erreicht 
zu haben.

Deine Visualisierungen fühlen sich 
für dich vollkommen real und wahr 
an.

Du vertraust vollkommen auf deine 
Schöpferkraft und ö!nest dich für 
jede Manifestation.

Als mächtiger Schöpfer 
manifestierst du dir hier-jetzt-
immer alles, was dir und deiner 
Erfahrung dienlich ist.

Deine Dankbarkeit und dein 
Vertrauen in deine Schöpferkraft 
sind vollkommen.

Du verwirklichst dir deine Ziele 
und Vorstellungen dank deiner 
absoluten Manifestationskraft.

Du stellst dir vor, deine Ziele und 
Wünsche jetzt zu manifestieren.

Du richtest deinen Fokus, deine 
Gedanken und Gefühle hier-jetzt-
immer vollkommen auf deine 
Manifestationsziele aus. 

All deine Gedanken, Gefühle, 
Entscheidungen und Taten 
verhelfen dir zur schnellen 
Manifestation deiner Ziele und 
Vorstellungen.

Du handelst hier-jetzt-immer im 
Sinne deiner Manifestationsziele.

Du lebst, denkst, fühlst und handelst 
im vollkommenen Einklang mit 
deinen Manifestationszielen.

Du denkst und handelst 
stets in dem Gefühl, deine 
Manifestationsziele bereits erreicht 
zu haben.

Du kennst und nutzt jede 
Manifestationstechnik, um deine 
Manifestationsziele Wirklichkeit 
werden zu lassen.

Du visualisierst regelmäßig, dass 
deine Manifestationsziele bereits 
absolute Wirklichkeit sind.



Deine Manifestationsziele sind 
bereits absolute Wirklichkeit.

Du bist absolut sicher und 
überzeugt davon, dass deine 
Manifestationsziele hier-jetzt-
immer extrem schnell erreicht sind. 

Du liebst es, dass all deine 
Manifestationsziele hier-jetzt-
immer absolute Wirklichkeit sind.  

Du bist in vollkommener Resonanz 
mit deinen Manifestationszielen.

Du schätzt jede erfolgreiche 
Manifestation wahrlich wert. 

Du liebst es, erfolgreich zu 
manifestieren. 

Du erreichst jedes 
Manifestationsziel voller 
Leichtigkeit.

Du liebst es, deine 
Manifestationsziele schnell und 
einfach zu erreichen.

Du bist extrem erfolgreich darin, 
deine Manifestationsziele einfach 
und schnell zu erreichen.

Du wendest geniale 
Manifestationstechniken an, um 
deine Manifestationsziele höchst 
erfolgreich zu erreichen.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, mithilfe deiner 
vollkommenen Manifestationskraft 
all deine Manifestationsziele sofort 
zu erreichen.

Du stellst dir jedes 
Manifestationsziel extrem detailliert 
vor deinem geistigen Auge vor, 
wodurch es durch die Macht 
deiner Gedanken und die Kraft 
deines Unterbewusstseins jetzt in 
deinem Leben manifest ist.

Im Einklang mit deinen 
Manifestationszielen zu sein, 
diese vor deinem geistigen Auge 
zu visualisieren und schließlich 
in die materielle Realität zu 
transzendieren, bereitet dir ein 
Gefühl tiefster Dankbarkeit und 
Freude. 



Du bist ein wahrer Meister darin, 
jedes Manifestationsziel mit der 
Macht deiner Gedanken und der 
Kraft deines Unterbewusstseins 
vollkommene Realität werden zu 
lassen. 

Du bist dir aller hermetischen 
Gesetze vollkommen bewusst und 
nutzt das Gesetzt der Anziehung, 
um all deine Manifestationsziele 
hier-jetzt-immer in dein Leben zu 
ziehen. 

Du begrüßt jede Vorstellung und 
jedes Ziel, welche sich jetzt in 
deiner Realität manifestieren, 
mit einer tiefen Dankbarkeit und 
Freude.

Deine schöpferischen Gedanken 
erscha!en unterbewusst absolut 
alles, was du in deiner Realität 
erleben möchtest.

Du liebst jede neue Erfahrung 
in deinem Leben, bist völlig 
o!en für alle Ereignisse und 
Lebensumstände, welche sich 
daraus ergeben, nimmst diese 
vollkommen an und lässt sie 
geschehen.

Du genießt dank deiner 
großartigen Manifestationskraft 
hier-jetzt-immer ein Leben in 
vollkommener Unabhängigkeit und 
Freiheit.

Du lässt jede potentielle Angst bei 
der Manifestation zu versagen 
oder Fehler zu machen hier-jetzt-
immer vollständig los.

Du spürst, dass du von allen 
potentiellen Versagensängsten 
und Zweifeln in Hinblick auf deine 
Manifestationsziele hier-jetzt-
immer vollkommen befreit bist.

Alle potentiell stagnierten und 
gestauten Emotionen und 
Gedanken des Misserfolges und 
des Versagens im Manifestieren 
sind vollständig in Vertrauen 
und Überzeugung in die 
eigene Manifestations-Macht 
transformiert und geheilt.

Du hast höchstes Vertrauen 
in deine natürliche 
Manifestationskraft, wodurch 
jede potentiellen Versagens- und 
Verlustängste in Bezug auf deine 
Manifestationsziele vollständig 
aufgelöst sind.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du dank deiner all umfassenden 
Manifestations-Macht und der 
Kraft deines Unterbewusstseins 
eine vollkommene Verwirklichung 
all deiner Manifestationsziele.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe hat 
dein Unterbewusstsein hier-
jetzt-immer alle potentiell 
negativen, geistigen Ursachen, 
die in einem Zusammenhang 
mit deinen Manifestationszielen 
stehen vollständig aufgelöst und 
transzendiert.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe liebst 
du es, deine Manifestationsziele 
deinem Unterbewusstsein zu 
übergeben, welches diese folglich 
in deine Realität manifestiert. 

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
führen die Glaubenssätze 
deines Unterbewusstseins 
zur Verwirklichung all deiner 
Manifestationsziele.

Deine Glaubenssätze, 
Gewohnheiten, Gefühls-, Denk- 
und Handlungsweisen, sind hier-
jetzt-immer auf die Verwirklichung 
all deiner Manifestationsziele 
ausgerichtet.

Du hast höchstes Vertrauen in 
deine Macht.

Du lebst in deiner 
selbstgescha!enen Realität.

Dein Unterbewusstsein geht 
mit deiner Fähigkeit, alle deine 
Manifestationsziele mit der 
Macht deiner Gedanken und der 
Kraft deines Unterbewusstseins 
vollkommene Realität werden zu 
lassen, vollkommen in Resonanz.

Dein Geist manifestiert 
eine Realität, in der all 
deine Vorstellungen und 
Manifestationsziele absolute 
Wirklichkeit sind.
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