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Meine 6 Geheimnisse für die Manifestation 
deiner Wünsche 
 
Hast du Wünsche und Ziele, die du gerne manifestieren möchtest? 
Wunderbar! Das ist gar nicht so schwer, wenn man dabei zwei 
Punkte beachtet. Stelle dir, wenn ein Wunsch aufkommt, jeweils die 
folgenden Fragen: 
 
 
1. Ist es ein Kopfwunsch oder ein Herzenswunsch? 
 
Ein Kopfwunsch kommt aus deinem Ego, d.h. deinem Verstand. Das 
kann ein Wunsch sein, welcher quasi von der Gesellschaft 
„vorgegeben“ ist, z.B. die Karriereleiter hochzusteigen und/oder viel 
Geld zu verdienen. Oder dein Kopf wünscht sich Geld, um zu reisen, 
ein teures Auto zu kaufen usw. Dieser Wunsch nach Geld ist also nur 
Mittel zum Zweck und kommt aus dem Kopf. 
 
Ein Herzenswunsch kommt direkt aus deinem Herzen. Es ist deine 
Liebe zu einem Ziel, zur einer Vision, eine Sehnsucht. Z.B. könnte die 
Lust zu reisen und ferne Länder zu besuchen ein Wunsch sein, 
welcher dir von deinem Herzen durch eine Sehnsucht nach der Ferne 
eingegeben wird. Du wünschst dir also nicht das Geld, um zu reisen 
(das kommt aus dem Kopf, ist Mittel zum Zweck), sondern du 
wünschst dir DIREKT, die Welt bereisen zu können (Herzenswunsch). 
 
Diese Unterscheidung ist wichtig, weil Herzenswünsche über eine 
starke Manifestationskraft verfügen. Diese Kraft haben Kopfwünsche 
nicht. Messungen haben ergeben, dass vom Herz ein Magnetfeld 
ausgeht, dass elektrisch 100x und magnetisch bis zu 5’000x stärker ist 
als dasjenige des Gehirns und ist noch mehrere Meter von Körper 
entfernt messbar! Stelle also sicher, dass dein Wunsch aus dem 
Herzen kommt! 
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2. Entspricht der Wunsch meinem Seelenplan? 
 
Manchmal haben wir Wünsche, die nicht unserem Seelenplan 
entsprechen und uns von unserem Seelenweg ablenken würden. Es 
ist z.B. nicht für alle vorgesehen, Kinder zu bekommen. Also nicht 
traurig sein, wenn Wünsche nicht erfüllt werden, obschon du alles 
dafür getan hast. Wahrscheinlich ist es nicht für dich vorgesehen und 
würde dich letztendlich sowieso nicht glücklich machen. 
 
 

Meine 6 Geheimnisse der Manifestation 
 
 
1. Dankbarkeit 
 
Dankbarkeit empfinden hat eine sehr grosse Manifestationskraft, 
denn was wir fühlen, strahlen wir aus und was wir ausstrahlen, 
ziehen wir an. Das ist so einfach, dass es gerne übersehen wird! 
Wenn du dich in täglicher Dankbarkeit übst und die Dinge segnest 
und wertschätzt, die bereits in deinem Leben sind, bringt dich das in 
ein Gefühl der Fülle. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit und Fülle 
wird mehr Dinge in dein Leben ziehen, für die du dankbar sein 
kannst! 
 
 
2. Entscheidung 
 
Eine ganz wichtige Grundlage, sozusagen die Initialzündung für die 
Manifestation deines Wunsches, ist deine Entscheidung! Es ist ganz 
wichtig, dass du dich kompromisslos für das entscheidest, was du 
willst, auch wenn du noch überhaupt nicht weißt, wie das gehen soll! 
Die meisten Menschen denken, der Weg zum Ziel müsse zuerst klar 
und gangbar vor ihnen ausgebreitet sein, bevor sie sich für etwas 
entscheiden dürfen/können. Nichts könnte vor der Wahrheit weiter 
entfernt sein! Manifestation funktioniert genau umgekehrt: Du 
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entscheidest dich ZUERST unmissverständlich für dein Ziel, DANN 
setzt sich das Universum in Gang, öffnet dir die Türen und ebnet dir 
den Weg! 
 
 
3. Liebe 
 
Wenn du dir etwas für dich wünschst, dann LIEBE es! Liebe es mit 
ganzem Herzen, egal was es ist! Denn es gibt nichts Anziehenderes 
als Liebe. Was du ehrlich liebst, fühlt sich von dir angezogen! Deshalb 
ist es übrigens auch so wichtig, in Frieden zu kommen mit dem 
Tauschmittel Geld. Lerne, Geld zu lieben, damit es in dein Leben 
kommen kann. Stell dir vor, wieviel Gutes du mit Geld für dich und 
deine Mitwelt bewirken kannst! 
 
 
4. Glaube 
 
Du kennst sicher die Zitate bzw. Sprichwörter: „Glaube versetzt 
Berge“ oder „Euch geschehe nach eurem Glauben“. Für die 
Manifestation deines Wunsches ist dein Glaube an die Realisation 
UND dein Glaube daran, dass du das auch verdient hast, sehr 
wichtig! Sorge also für einen starken Glauben! 
 
 
5. Dein Garten in der feinstofflichen Welt 
 
Es gibt für deinen Wunsch in der feinstofflichen Welt eine Matrix, 
eine Blaupause. Diese sollte im bestmöglichen Zustand sein und ca. 
einmal pro Woche besucht und allenfalls nachgebessert werden. Wie 
machst du das nun? 
 
Du nimmst dir ca. 30 Minuten Zeit für dich, legst dich hin und 
schliesst deine Augen. Dann bittest du deine geistige Führung, dich 
zum feinstofflichen „Garten“ deines Wunsches zu führen. Schau dir 
diesen Garten an. Wie sieht er aus? Braucht er Pflege? Was braucht 
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es, damit etwas wachsen kann? Der Garten hat verschiedene 
Bereiche, je nachdem, was für einen Wunsch du hegst. Schau dir die 
Bereiche an (z.B. Finanzen, Zeit, Beziehungen etc.). Wo braucht es 
Dünger? Wo muss gejätet werden? Braucht es Wasser? Bitte deine 
geistige Führung, dir zu zeigen, wohin du dein Augenmerk richten 
sollst. Am Schluss sollte der Garten so gestaltet, bepflanzt und 
gepflegt worden sein, dass es eine Freude ist, ihn anzuschauen, weil 
er vor Leben, Energie und Fülle nur so strotzt  Besuche den Garten 
fortan 1x pro Woche und lass ihm die Pflege zukommen, die er 
braucht! 
 
 
6. Deine mächtigen Manifestationskräfte im  
    Unterbewusstsein 
 
Unser Unterbewusstsein steuert gemäss aktuellen Studien der 
Neurowissenschaft über 95% unserer Gedanken, Gefühle und 
Handlungen! Es ist voller Programmierungen, Glaubensmuster und 
Überzeugungen. Die meisten stammen aus den ersten 7 
Lebensjahren und sind leider überwiegend negativ. Denn niemand 
hat eine optimale Erziehung genossen und als Kind haben wir einfach 
alles ungefiltert von unseren Bezugspersonen übernommen. Meist 
waren das Aussagen, die uns klein hielten, unsicher machten und 
unseren Selbstwert und die Selbstliebe immer wieder untergraben 
haben.  
Wenn du deine bewussten Ziele und Absichten nicht in 
Übereinstimmung gebracht hast mit deinen unbewussten 
Programmen, Glaubenssätzen und Überzeugungen, ist es fast 
unmöglich, grosse Ziele zu erreichen und Träume zu verwirklichen. 
Deine Selbstsabotage-Programme werden dies verhindern und du 
wirst immer wieder an Grenzen stossen! 
Heile also unbedingt deine Glaubensmuster, Überzeugungen und 
Programmierungen in deiner machtvollen Steuerungs- und 
Kraftzentrale Unterbewusstsein! Dann wirst du nicht aufzuhalten 
sein! 
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Und nun Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Manifestation deiner 
Wünsche und Träume!  
 
 
Zu meiner Person 
 
Mein Name ist Sylvia Vera Baschwitz, Expertin für Transformation 
und Astrologin. Ich helfe Frauen, ihre lange Sinnsuche zu beenden, 
ihren Seelenplan in nur EINER Sitzung zu erkennen und ihre 
mächtigen Manifestationskräfte im Unterbewusstsein so 
auszurichten, dass sie mühelos ein glückliches und erfolgreiches 
Leben gestalten können! 
 
 
Einladung in meine Facebook-Gruppe 
 
Du möchtest mit mir in Verbindung bleiben und meine Unterstützung 
erhalten? In meiner kostenlosen Facebook-Gruppe poste ich 
regelmässig interessante Beiträge rund um Manifestation, den 
Seelenplan, Spiritualität, Astrologie, ein Leben in Freiheit und Fülle 
sowie über Themen, die deine Gesundheit fördern und dein 
Bewusstsein erweitern – für die Manifestation deines glücklichen 
Lebens! Sei herzlich willkommen! 
 

Komme jetzt kostenfrei in meine Gruppe! 
 
 
Alles Liebe 
 
Sylvia 
 
 
www.sylviabaschwitz.com  
 

http://www.facebook.com/groups/sylviaveracoaching
http://www.sylviabaschwitz.com/

