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Diese Änderung der Hirnaktivität versetzt Ihren Geist in einem traumhaften Zustand und somit 
schaltet es die höheren kritischen Funktionen ab. In diesem Trance-Zustand akzeptieren Sie 
jede Nachricht als Wahrheit 
 
Eine der besten Möglichkeiten, Ihren Geist vor negativen unterschwelligen Botschaften zu 
schützen, ist den Mainstream-Medien nicht mehr zu erlauben, Sie zu unterrichten und zu 
bestimmen, was Sie denken sollen. Lernen Sie außerdem dadurch verantwortlicher zu sein, für 
das, was Sie denken. 
 
Sobald Sie beginnen, Ihren Geist zu entgiften, werden Sie bemerken, dass viele Ihrer Hingaben 
Sie nicht mehr so stark beeinflussen. Darüber hinaus sinkt Ihr Stresslevel, und dies führt zu 
weniger emotionalen Problemen. 


