Subliminals
Programmire dich neu
Gefällt dir dein Leben nicht? Läuft es nicht so wie du es dir vorgestellt hast? Programmiere dein
Gehirn neu und geniesse dann dein deine Möglichkeiten.
Wie Du in nur 30 Minuten Dein Gehirn ein für alle Male auf Erfolg programmierst und nie
wieder Angst vor Rückschlägen zu haben brauchst.
Neue revolutionäre Audio-Technologie synchronisiert Deine Gehirnwellen, um mehr Erfolg im
Leben zu haben und das Gewünschte wie magisch anzuziehen.
Vor Hunderten von Jahren tappten die Menschen im Dunkeln und das Geheimnis des Lebens
blieb ungelüftet. Doch dank dieser Audio-Technologie wurden wir eines Besseren belehrt –
und das Beste daran ist, dass Du diese revolutionäre Technologie heute noch erleben und für
Dich nutzen wirst!
Warum solltest Du diese Technologie benutzen?
Wie wir unterbewusst über unser Leben denken und fühlen, erschaffen wir ein magnetisches
Energiefeld, welches Menschen und Situationen mit der gleichen Energie in unser Leben
anzieht.
Schon Einstein war sich sicher: Alles ist Energie und Energie ist Schwingung. Die Schwingungen,
welche von unserem Gehirn ausgehen, bestimmen unsere Lebenserfahrung.
Wie Du Dich in Bezug auf deine innersten Ziele fühlst und denkst, sendest du ein strahlendes
Energiefeld aus, welches unbewusst beeinflusst, wie andere Menschen und materielle Dinge auf
Dich reagieren und mit Dir umgehen. Neueste Erkenntnisse der Forschung zeigen, dass
elektromagnetische Wellen, welche vom Herzen ausgehen 60mal stärker sind, als jene die
vom Gehirn ausgehen. Diese Wellen können noch in 5 Metern Abstand gemessen werden und
werden augenblicklich von den Menschen um Dich herum aufgenommen. Wenn Du Dich
wohl fühlst mit Deinen Gedanken über deine innersten Ziele und mit Dir selbst im Reinen bist,
fühlen sich andere Menschen, Dinge und Situationen, wie magisch von Dir angezogen. !
Doch was sind Gehirnwellen eigentlich?
Das menschliche Gehirn besteht aus Milliarden von Nervenzellen, den sogenannten Neuronen.
Neuronen nutzen Elektrizität um miteinander zu kommunizieren. Millionen von Neuronen
senden elektrische Signale gleichzeitig und produzieren so verschiedene Strom-Muster in
Deinem Gehirn. Diese Muster sind wellenförmiger Natur, daher der Name "Gehirnwellen".
Mithilfe der Elektroenzephalographie (EEG)-Technologie haben Forscher 5 GehirnwellenFrequenzen identifiziert: Gamma, Beta, Alpha, Theta und Delta.
Für das Thema deiner innersten Ziele sind besonders die Beta-Wellen interessant, denn diese
bestimmen unsere Emotionen. Diese liegen im Bereich von 13-37 Herz. Gezielte und
gesteigerte Beta-Aktivitäten deines Gehirns verbessern deine emotionale Stabilität, verschaffen
dir körperliche und mentale Energie, erhöhte Aufmerksamkeit und Konzentration. Empfängt

das Gehirn im Zustand der Beta Wellen Affirmationen, so werden diese leicht aufgenommen,
absorbiert und ins Unterbewusstsein übertragen.
Forscher haben nachgewiesen, dass ein gehörtes, gesehenes oder gefühltes externes Signal, das
im Frequenzbereich der Gehirnwellen schwingt oder pulsiert, das Gehirn dazu bringt, selbst
ähnliche, interne Schwingungen, sogenannte dominante Gehirnwellen-Muster, zu erzeugen.
Wird zum Beispiel ein Klang 4 Mal pro Sekunde angeschlagen (= 4Hz) und über Kopfhörer an
das Gehirn übertragen (auditive Aufnahme), beginnt das Gehirn innerhalb von 3-8 Minuten
diese dominante 4Hz-Theta-Gehirnwelle selbst zu reproduzieren. Das ist die Kunst der
Gehirnwellen-Synchronisation.
Gehirnwellen-Synchronisationen lassen sich mit Tönen, Licht, Elektromagnetismus oder
speziellen Kombinationen dieser Medien durchführen.
Die Audios spezialisieren sich hierbei auf den auditiven Kanal, welcher die größte Auswirkung
hat. Dabei wirst Du vom eigentlichen Vorgang bewusst kaum etwas merken. Du hörst
entspannende Musik oder Geräusche, ähnlich einem Sommergewitter im Regenwald. Nach
einer Weile, wenn Dein Gehirn bereits anfängt die entsprechenden Schwingungen
anzunehmen, werden diese durch powervolle Affirmationen noch verstärkt. Du hörst dann
Worte wie „fühle mich wohl“ oder „ich bin es wert, glücklich zu sein“, welche direkt in Dein
Unterbewusstsein gehen und dort für entsprechende Überzeugungen sorgen.
Doch warum solltest Du Dein Gehirn auf die Frequenz deiner innersten Ziele synchronisieren?
Nehmen wir als Analogie das Autofahren. Für die jeweils benötigte, optimale Leistung Deines
Autos schaltest Du die Gänge hinauf oder hinunter während Du fährst. Die Autofahrt ist Dein
Tag und die verschiedenen, täglichen Herausforderungen sind Berg- und Talfahrten, wofür Du
zwischen den einzelnen Gängen hin- und herschalten musst, um die jeweils besten Leistungen
und Ergebnisse zu erzielen.
Doch die meisten von uns verwenden nur einen Gang für alle Anforderungen. Für deine
innersten Ziele ebenso, wie für den stressigen Job oder andere anstrengende Aufgaben.
Das ist wie Autofahren nur im ersten Gang. Den ganzen Tag! Jeder Autofahrer weiß, wie
anstrengend und schädlich das für den Motor ist. Das gleiche gilt für Dein Gehirn. Dadurch
bauen sich über den ganzen Tag Stress und Anspannung auf, die Gehirn und Körper belasten.
Wenn Dein Job zum Beispiel am besten im 5ten Gang zu erledigen ist, weil es da sehr hektisch
und schnell zugeht, wird der 5te Gang bei einem von dir gewählten Thema nicht viel helfen,
denn hier ist viel mehr Einfühlvermögen und Feingefühl gefragt. Kommst Du also im 5ten
Gang nach Hause und versuchst, zielgerichtete Entscheidungen zu treffen oder Deine Zukunft
zu planen, schießt Du sprichwörtlich mit Vollgas über das Ziel hinaus oder würgst die Karre ab
und der Motor ist aus.
Gehirnwellen-Synchronisation bietet eine einfache, aber sehr mächtige Lösung. Durch die
Gehirnwellen-Synchronisation, wie sie durch das Audio stattfindet, kannst Du deine Ziele
aktivieren. Du schaltest somit in Deinem geistigen Getriebe in den richtigen Gang und hast als
Ergebnis die beste Leistung - ohne Stress oder Nebenwirkungen.

Deine inneren Blockaden reduzieren sich dadurch um ein Vielfaches und viele Nutzer
berichten, dass anschließend vieles wie magisch zu ihnen geflossen ist.
Darüber hinaus nützt Du alle Vorteile, die Gehirnwellen-Synchronisation für Deine Gesundheit,
Deine zwischenmenschlichen Beziehungen und andere Bereiche Deines Lebens bietet.
Denn viele moderne Krankheiten haben ihren Ursprung unter anderem darin, dass die Herzen
und Gehirne nicht mehr synchron schwingen.
Das Schöne ist, dass wenn Du die entsprechenden Frequenzen mit den Audios trainierst, es Dir
viel einfacher fallen wird, diese automatisch von selbst zu aktivieren, wenn der Stress des
Alltags von Dir weichen soll.
Das ist die Power, welche hinter den entsprechenden Audio steckt.
Mit dieser Technologie relaxt Dein Geist in eine hohe Ebene der Aufnahmefähigkeit, in
welcher Nachrichten der tiefen positiven Einstellung zu Geld leicht absorbiert und
aufgenommen werden.
Dein innerer Magnetismus erweitert sich.
Diese Subliminals aktivieren die Kraft Deines Unterbewusstseins, indem sie die Gehirn- und
Herzwellen synchronisieren und in Einklang bringen. Ein Set positiver Überzeugungen wird
somit direkt in Herz und Unterbewusstsein verankert, was wiederum erhebliche Auswirkungen
auf Dein Umfeld haben wird. Du wirst eine erhebliche innere Änderung in Deiner Einstellung
zum Leben spüren. Dies wiederum hat fantastische Auswirkungen auf Deinen persönlichen
Magnetismus und die Art, wie Dir andere Menschen begegnen.
Welches Thema in deinem Leben willst du ändern?
Finanzen – Beziehung – Job – Gesundheit – Eigenes?
Ruf doch einfach an.

