Wir führen fertige Subliminal-MP3‘s mit:
•
elektronischer Musik,
•
Meditationsmusik oder
•
Meeresrauschen sowie
•
Stille Subliminals
Ab sofort gibt es alle unsere subliminalen MP3's
auch als eine lautlose Version. Diese können Sie in
Situationen nutzen, wo eine Musik unangemessen
oder störend wäre. Diese lautlosen Subliminals sind
auch zur Nutzung während das Schlafens geeignet.
Bei stillen Subliminals werden die Affirmationen im höheren Frequenzbereich völlig ohne Musik
oder sonstige Hintergrundgeräusche abgespielt. Denn
manchmal nervt die Musik doch mit der Zeit, und
man hört dann auf die Subliminals zu hören, das ist
schade und kann Ihnen bei der stillen Version nicht
passieren.
Wichtig! Drehen Sie bitte den Lautstärkereger nur
wenig auf, denn auch wenn Sie nichts hören, wird
Schall abgestrahlt. Zur Subliminalkontrolle können
Sie mal kurz ganz laut drehen, meist nehmen Sie
dann etwas von den Subliminals wahr, drehen Sie
dann aber sofort die Lautstärke wieder fast ganz
zurück.

Subliminals auf Magnetkarte
Nutzen Sie Ihre Subliminals ganz ohne lästige Audio-Technik. Wir informieren Magnetkarten mit
den subliminalen Affirmationen.
Für jedes unserer Subliminal-Themen gibt es nun
auch eine Version auf Magnetkarte. Diese Karte
können Sie immer bei sich tragen. Sie können sie in
der Geldbörse deponieren oder direkt am Körper
tragen. So haben Sie Ihre subliminalen Affirmationen immer in Ihrem Energiefeld, in Ihrer Aura am
wirken. Die Magnetkarte ist auch zur Nutzung während des Schlafens geeignet.

Subliminale Globuli
Globuli sind Kügelchen aus Rohrzucker und Stärkemehl. Diese nehmen Informationen gut auf und
unterstützen Sie Entscheidungen zu treffen und sich
sicher zu fühlen. Die Röhrchen sind am Körper zu
tragen.

Subliminale Energie– und Aurasprays
Die subliminalen Aurasprays bestehen aus ätherischen
Ölen, die subliminal informiert sind und zur Stärkung
Ihres Energiefeldes und der Stabilisierung und Ihres
inneren Gleichgewichts dienen. Sprühen Sie 2-3 Mal
am Tag aus ca. 50 cm Entfernung etwas vom Öl in die
Aura ein. Sie erhalten ein Sprayfläschchen mit 100 ml
Inhalt.
Selbstverständlich erstellen wir Ihnen auf Wunsch
auch individuelle Magnetkarten, Globulis oder
Aurasprays.
Sie können uns auch einen beliebigen Gegenstand
schicken. Wir informieren ihn mit den für Sie passenden Affirmationen.

Haushalt und Ernährung
Wasser-Vitalisierung mit Quellwasserenergie
Mit unserem radionischen Verfahren reinformieren
wir Ihr Trinkwasser, so dass es wieder die vitale Wirkung eines reinen Quellwassers erhält.
Natürliches Aroma von Lebensmitteln reaktivieren
Lebensmittel werden vitalisiert. Der Geschmack der
Speisen entfaltet sich. Obst reift auf natürliche Weise
nach und erhält sein ursprüngliches Aroma zurück.
Reinigungs- und Waschzusatz
Die Reinigungskraft von Wasser wird verstärkt. Der
Putz- und Waschmittelverbrauch sinkt. Das Abwasser
ist weniger belastet.
Pflanzerde, Boden und Humus stimulieren
Der Boden wird ausgiebig gelockert und verbessert.
Das Wurzelwachstum der Pflanzen wird optimal unterstützt. Die natürliche Bodenbeschaffenheit wird
gefördert.
—————————————————————Unsere Produkte haben keine Wirkungen im naturwissenschaftlich gesicherten Sinne. Sie funktionieren auf
einer radionischen, feinstofflichen Informationsebene.
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Subliminals sind Informationen, die
nicht bewusst hörbar sind, aber direkt in
das Unterbewusstsein eingehen und dort
gewünschte Veränderungen bewirken.
Unsere Subliminal-Technik gibt es zudem auf Magnetkarte, auf Globulis und
als energetisches Auraspray.
Die Gehirnhälften-Synchronisation
weckt die Genialität in Ihnen.
Hypnose-CDs, MP3s, Hypnosemusik
und Hypnosetexte ermöglichen die
Trancetiefen zum Wohlfühlen.
Haushalt und Ernährung
Wasser-Vitalisierung mit Quellwasserenergie, Natürliches Aroma von Lebensmitteln reaktivieren, Reinigungs- und
Waschzusatz, Pflanzerde, Boden und
Humus stimulieren.
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Unter Hypnose
stellen sich viele
einen Zustand vor, in
dem man völlig abgeschaltet und willenlos ist.
Aber die Hypnose
ist eine Erfahrung, in
der wir uns täglich
mehrfach befinden.
Es ist ein Gefühl des eingeschränkten Bewusstseins, aber niemals Bewusstlosigkeit. Ein Zustand, in dem besonders das Unterbewusstsein
zugänglich ist für Suggestionen aller Art.

Die Hypnose ist am ehesten zu vergleichen
mit einem wundervollen Entspannungszustand,
in dem wir unsere Sinne auf die
Stimme des Hypnotiseurs gerichtet haben.
Dieser kann wiederum mittels positiver, auf
das Thema abgestimmter Suggestionen, eine
Richtigstellung falscher Programme im
Unterbewusstsein vornehmen.
Dies geschieht mittels im Unterbewusstsein
erzeugter Bilder und direkter Anweisungen.
Das Unterbewusstsein wiederum wird diese
Bilder direkt umsetzen und so den gewünschten Erfolg, bzw. das gesetzte Ziel erreichen.

Hypnosetexte
Für erfahrene Hypnosetherapeuten bieten wir
eine Vielzahl von Hypnosesuggestionen zu den
unterschiedlichsten Lebens– und
Gesundheitsthemen.

Hypnosemusik muss man selbst erlebt haben, um ihre wunderbare Wirkung schätzen zu
können. Hypnose für sich genommen ist zwar
sehr entspannend, aber letztendlich wertfrei.

Erst der Trancezustand im Raum hinter der hypnotischen
Entspannung lässt die Dinge passieren, die unser Leben
verändern.

Gehirnhälftensynchronisation
Erwecke deine ureigenste Genialität in dir. Durch die
Zusammenarbeit von rechter und linker Gehirnhälfte
werden brachliegende Gerhirnareale aktiviert. Neue ungeahnte kreative Potentiale werden möglich. Unsere
Subliminal-Sync Technik macht es möglich.
Unser Gehirn besteht aus zwei Hälften. Die linke Seite
ist die rational, logische Seite. Die rechte Seite ist die
Intuitiv, kreative Seite. In tiefer Meditation verbinden
sich beide Seiten und man erhält Zugang zu erweiterten
Bewusstseinsebenen. Die bei unserer Technik verwendeten Frequenzen erzeugen einen Schwebungszustand, der
das Gehirn ganzheitlich verbindet und für transzendente
Erfahrungen öffnet.

Subliminal-CD (mit Musik oder als stille Version)
Subliminal ist ein Begriff aus der Psychologie. Er bezeichnet die unterschwellige Darbietung bzw. Wahrnehmung von Affirmationen.
„Unterschwellig“ bedeutet, dass die Schwelle des Bewusstseins nicht überschritten wird, so dass Sie die ihnen
dargebotenen subliminalen Botschaften nicht bemerken
oder sie zumindest nicht diskriminieren (trennen)
können, sie sind dem Bewusstsein nicht zugänglich.
Sie Selbst werden die Veränderung vielleicht gar nicht
sofort bewusst merken, da die Entwicklung eher schleichend in kleinen Schritten vonstatten geht, aber Ihr Umfeld wird meist viel früher wahrnehmen, welche positiven Transformationen sich bei Ihnen bemerkbar machen.

Subliminals sind also Informationen, die direkt in Ihr
Unterbewusstsein eingehen, um dort ganz gezielt gewünschte Veränderungen zu bewirken.

Der kritischer Verstand „hört nichts“ und
kann somit nicht mehr die neuen Informationen sabotieren. Dadurch können alte Glaubensmuster abgebaut werden.
Vertrauen Sie auf die Wirkung und hören Sie
die CD am besten 2-3 mal pro Tag. Die Wirkung der Subliminaltechnik bedarf der häufigen Wiederholung, da wir hier (im Gegensatz
zu individuell geführten Hypnose) das Bewusstsein nicht mit einbeziehen.
Es wird ein Prozess in Gang gesetzt, der sehr
subtil anfängt zu wirken und am Anfang der
permanenten Wiederholung bzw. Reprogrammierung bedarf.
Wir haben die Länge der CD‘s bzw. MP3‘s
bewusst kurz gehalten, damit sie nicht extra
Zeit dafür investieren müssen. Irgendwann
aber werden Sie vergessen, die CD zu hören,
das ist der Zeitpunkt an dem Ihr Unterbewusstsein, die Wiederholung nicht mehr benötigt und sich die Veränderung eigenständig
weiterentwickelt.

Individuelle Subliminals
Wir erstellen Ihnen eine individuelle subliminale MP3. Sie schildern uns Ihr Problem. Wir
erstellen Ihre persönliche Version.
Senden Sie und Ihre Wunsch-Affirmationen
zu Ihrem Thema. Oder schildern Sie uns Ihr
Problem, wir erstellen, die Affirmationen für
Sie.
Wenn die MP3 fertig gestellt ist (in der Regel
nach 4-5 Tagen), senden wir Ihnen den Link
zum Herunterladen der subliminalen MP3 zu.

