
Traumberuf Manifestieren

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

Du verdienst es, hier-jetzt-immer in 
deinem Traumberuf zu wirken, der 
dich vollkommen erfüllt.

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

Du ö!nest dich jetzt voller 
Vertrauen für deinen absoluten 
Traumberuf.

Du bist dir deines absoluten 
Traumberufs hier-jetzt-immer 
vollkommen bewusst.

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

Du nimmst deinen Traumberuf 
als deine wahre Bestimmung 
vollkommen an.

Du visualisierst regelmäßig, voll 
Freude, Liebe und Dankbarkeit in 
deinem Traumberuf zu wirken.

Du lässt jeden potentiellen Zweifel 
an deinem Traumberuf hier-jetzt-
immer vollständig los.

Du weißt, dass du deinen 
Traumberuf jetzt verwirklichen 
kannst.

Du bist hier-jetzt-immer bereit, 
deinen Traumberuf zu leben.

Du lässt deinen Traumberuf in 
deinem Leben hier-jetzt-immer zu.



Du hast deinen Traumberuf jetzt in 
deine Realität manifestiert.

Dein Traumberuf ist für dich bereits 
absolute Wirklichkeit.

Dir ist vollkommen bewusst, dass 
du jetzt in deinem absoluten 
Traumberuf wirken kannst.

In deinem Traumberuf zu wirken ist 
für dich jetzt vollkommen real. 

Du spürst, dass sich dein 
Traumberuf jetzt verwirklicht, was 
dein gesamtes Leben vollständig 
transformiert und bereichert. 

Du liebst es, die Macht deiner 
Gedanken zu nutzen, um dir 
deinen Traumberuf jetzt zu 
verwirklichen.

Du manifestierst dir hier-
jetzt-immer deinen absoluten 
Traumberuf.

Du verwirklichst dir deinen 
Traumberuf dank deiner absoluten 
Manifestationskraft.

Du liebst deine schöpferischen 
Gedanken bedingungslos und 
bist dir dieser Macht vollkommen 
bewusst, wodurch du das Potenzial 
hast, deinen Traumberuf jetzt zu 
manifestieren.

Du richtest deine machtvollen 
Gedanken vollständig auf deinen 
absoluten Traumberuf aus.

Du bist aus tiefsten Herzen 
dankbar, mit deiner vollkommenen 
Manifestationskraft deinen 
Traumberuf hier-jetzt-immer 
in dein Leben zu ziehen und zu 
verwirklichen.

Du hast das Potenzial, deinen 
Traumberuf 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 deinen Traumberuf hier-jetzt-
immer für dich real werden zu 
lassen.

Du erlebst wundervolle 
Synchronizitäten, die zur 
Manifestation deines Traumberufs 
führen.

Du nimmst intensive Visionen wahr, 
in denen du hier-jetzt-immer voll 
Freude, Liebe, Dankbarkeit und 
Leichtigkeit in deinem Traumberuf 
tätig bist, sodass sich die 
entsprechende Realität in deinem 
Leben o!enbart.

Du liebst es, dir deinen Traumberuf 
extrem detailliert vor deinem 
geistigen Auge vorzustellen, 
wodurch dieser durch die Macht 
deiner Gedanken und die Kraft 
deines Unterbewusstseins jetzt 
vollkommen real ist.



Du liebst deinen Traumberuf und 
genießt hier-jetzt-immer jeden 
Moment deines Wirkens.

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

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

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

Du bist in deinem Traumberuf 
extrem erfolgreich.

Dein Traumberuf erfüllt dich 
vollkommen.

Du bist für deinen Traumberuf 
bestens geeignet und entwickelst 
alle für diesen Beruf benötigten 
Fähigkeiten und Kompetenzen.

Du bist für deinen Traumberuf 
bestens geeignet und erwirbst 
jedes benötigte Wissen, um 
in diesem Beruf vollkommen 
erfolgreich zu sein.

Du verspürst hier-jetzt-immer ein 
intensives Selbstvertrauen und 
eine absolute Freude in Bezug 
auf deinen Traumberuf und 
erreichst jedes damit in Verbindung 
stehende Ziel.

Du und all deine potenziellen 
Arbeitskollegen bilden hier-
jetzt-immer ein wundervolles, 
harmonisches Team, in dem sich 
jeder auf jeden verlassen kann.

Du meisterst jedes potenzielle 
Einstellungsverfahren wie 
Interviews, Vorstellungsgespräche 
und Eignungstests und hinterlässt 
hier-jetzt-immer einen vollkommen 
positiven Eindruck.

Dein Traumberuf ist hier-jetzt-
immer vollkommen sicher und 
beständig.

Infolge deines Wirkens in deinem 
Traumberuf lernst du hier-jetzt-
immer wundervolle Menschen 
kennen.

Du hast ausnahmslos alles, was 
du benötigst, um in deinem 
Traumberuf wirken zu können und 
absolut erfolgreich zu sein.



Du spürst, dass du durch deinen 
Traumberuf, deine wahre 
Bestimmung lebst.

Du bist in deinem Traumberuf 
vollkommen glücklich, frei und 
absolut erfüllt.

Du liebst es, dich in deinem 
Traumberuf vollkommen zu 
entfalten und deine Bestimmung 
vollkommen zu leben.

Du lebst hier-jetzt-immer deine 
wahre Bestimmung, die dich auf 
allen Ebenen deines Seins zutiefst 
erfüllt.

Du bist völlig o!en für alle neuen 
Lebensumstände, welche sich 
aus deinem Traumberuf ergeben, 
nimmst diese vollkommen an und 
lässt sie geschehen.

Du genießt dein wundervoll-freies 
Leben in Leichtigkeit, Freude, Fülle, 
Liebe, Sicherheit, Gegenwärtigkeit 
und Heilung.

Du bist innerlich vollkommen reich 
und erhältst stets grenzenlose, 
äußere Fülle im Überfluss.

Du genießt dank deines 
Traumberufs hier-jetzt-immer 
ein Leben in vollkommener 
Unabhängigkeit und Freiheit.

Du lebst dank deines Traumberufs 
in grenzenloser Fülle und 
unermesslichem Überfluss.

In deinem Traumberuf zu wirken 
gibt dir ein Gefühl des tiefen, 
inneren Friedens.

Du liebst es, deinen Traumberuf 
auszuüben. 

Alle potenziellen, inneren 
Widerstände, die die Manifestation 
deines Traumberufs erschweren 
könnten, sind hier-jetzt-immer 
vollständig geheilt, transzendiert 
und aufgelöst.

Dein Unterbewusstsein ist hier-
jetzt-immer voller Inhalte, die die 
vollkommene Manifestation deines 
Traumberufs garantieren.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erlebst 
du dank der Macht deiner 
Gedanken und der Kraft 
deines Unterbewusstseins eine 
vollkommene Manifestation deines 
Traumberufs.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe 
manifestierst du ein Leben, in 
dem du hier-jetzt-immer deinen 
absoluten Traumberuf ausübst, 
der dich vollkommen erfüllt und in 
jeglicher Hinsicht bereichert.



Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe lernst du 
durch deinen Traumberuf hier-
jetzt-immer Menschen kennen, 
mit denen du dich wunderbar 
verstehst und die dich in deinem 
Wirken unterstützen.

Voll Leichtigkeit, Freude, 
Dankbarkeit, Entspannung, 
Vertrauen und Hingabe erfährst 
du durch deinen Traumberuf hier-
jetzt-immer vollkommene Freude, 
Glück und absolute Fülle.

Du verdienst es, in deinem 
Traumberuf zu wirken.

Dein Unterbewusstsein geht mit 
einer Realität in Resonanz, in der 
du deinen Traumberuf vollkommen 
frei auslebst und du dadurch 
ein Leben im vollkommener 
Unabhängigkeit, Freiheit und Fülle 
genießt.

Dein Geist manifestiert eine 
Realität, in der sich dein 
Traumberuf hier-jetzt-immer 
verwirklicht.
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