
DIE MACHT DER 

Subliminals

WAS SIND SUBLIMINALS UND WIE
KANNST DU SIE FÜR DICH

EINSETZEN?

 F E S T G E F A H R E N E N  G E W O H N H E I T E N  U N D

G L A U B E N S S Ä T Z E  S P I E L E N  L E I C H T

V E R Ä N D E R N



Höre dich erfolgreich!

WAS SIND SUBLIMINALS?

Subliminals sind gesprochene, unterschwellige

Botschaften (positive Affirmationen

Glaubenssätze oder setze Klammern zu

kümmert jedoch für dein Gehör nicht hörbar

sind. Jeder positive Glaubenssatz wird mit

einer speziellen Software in einem

Frequenzbereich versetzt, in dem nur dein

Unterbewusstsein diese Botschaften verstehen

kann. Dadurch gehen diese Botschaften an

deinem kritischen Verstand vorbei, und landen

direkt in deinem Unterbewusstsein. So ist es

möglich, auch positive Gedanken in dir zu

manifestieren, die sonst nicht an deinem

kritischen Verstand vorbeigekommen wären.

So nutzt du die Macht der Technik und das

wissen der Positiven Psychologie, um deine

Ziele zu erreichen!



Mit Wiederholungen zum Ziel

WAS SIND SUBLIMINALS?

In jedem Musikstück werden die positiven

Affirmationen hunderte Male wiederholt und

durch diesen Prozess wird ein kraftvoller

Transformationsprozess in dir ausgelöst.

Langjährige Denkmuster können so gelöst bzw.

völlig transformiert werden. Dann neue

Denkmuster werden im Unterbewusstsein

angelegt wie z.b. charismatischer und

selbstbewusster werden.Das Ganze

funktioniert noch besser als jeder Coach oder

Trainer, da du den Effekt, den du dir durch

deinen Trainer erhoffst, hier direkt bekommst.

Sozusagen direkt in dein Unterbewusstsein

"downgeloadet".

 

Am besten nutzt du die Subliminals, in denen

du täglich oder alle paar Tage einmal ein

Musikstück anhörst. Du kannst dir die

magischen Tracks jederzeit anhören. Egal ob

du gerade Hausarbeit machst, kochst,

aufräumen, TV schaust, dich entspannen willst

oder zum Sport gehst. Du musst dich nicht auf

die Musik oder die Subliminals konzentrieren,

damit sie wirken. Sie wirken, egal ob du dich

darauf konzentrierst oder nicht. 



So nutzt du sie richtig

SUBILIMNALS

Such dir einfach deine Lieblings Subliminal

Affirmation aus und höre diese regelmäßig an.

Es kann auch sein dass du nach einer gewissen

Zeit lieber eine andere Affirmation hören

möchtest. Wie mit allen Dingen, wechselt auch

dein Unterbewusstsein mit den Dingen die es

am liebsten mag oder braucht. Dein

Unterbewusstsein wird dir schon mitteilen,

welches Musik Paket es jetzt hören möchte.

Wichtig ist, es kommt nicht darauf an, dass du

dieser Affirmationen auch wirklich hörst.

Subliminals sind unhörbare unterschwellige

Botschaften. Alles was du vielleicht mit

bekommst ist ein leichtes Fiepen. Aber dein

Unterbewusstsein wird die Botschaften

dennoch verstehen.

 

Du bekommst bei uns zusätzlich zu den

Subliminals auch noch die passende, heilsame

Musik geliefert, die dir ermöglicht, noch

schneller deine Ziele zu erreichen!



Die häufigsten Fragen

FAQ

Frage: Ich kann die Subliminals nicht hören,

sind sie wirklich da?

 

Es ist ganz normal dass du es verbringen jetzt

nicht hören kannst. Es handelt sich dabei ja um

unterschwellige Botschaften, die direkt in dein

Unterbewusstsein gehen. Alles was du

vermutlich hören wirst, ist ein leichtes Fiepen.

 

Frage: kann ich ein falsches Stück aussuchen

oder etwas falsch machen? 

 

Nein. Ss gibt kein falsches Subliminal Paket

oder keine falsche Affirmationen. Du kannst

nur gewinnen und alles richtig machen! Jede

Affirmation ist perfekt auf deine Situation

abgestimmt und du kannst dir deine Lieblings

Affirmationen raussuchen.



Die häufigsten Fragen

FAQ

Frage: kann etwas kaputt gehen in meinem

Kopf? 

 

Ganz klar nein. Subliminals wirken aber sehr

subtil. Sie funktionieren wie ein begleitendes

regelmäßiges Motivationscamp, dass dir dabei

hilft, deine Ziele und Wünsche auch wirklich zu

erreichen. Aber sie können in keiner Weise

Schaden oder dir irgendwie anders Probleme

machen.

 

Frage: der Piepton ist mir unangenehm nach

einer gewissen Zeit soll ich weitermachen? 

 

Nein. Du musst ganz klar auf dein Gefühl

hören. An einem bestimmten Punkt ist einfach

dein Unterbewusstsein genug versorgt mit den

Unterbewussten Botschaften. Mach nie mehr

als dir angenehm ist! Nach einer gewissen Zeit

wirst du spüren dass du vielleicht wieder das

Verlangen hast die Botschaft aufzufrischen

und wirst wieder mehr Affirmationen hören

wollen.



Die häufigsten Fragen

FAQ

Frage: Muss ich immer gleich viel hören und

regelmäßig? 

 

Es empfiehlt sich auf jeden Fall eine gewisse

Regelmäßigkeit beim Hören der Subliminal

Pakete zu haben. 

Kurz gesagt je öfter du die Musik hörst, desto

besser. Aber natürlich gilt auch hier keine

festen Regeln! Wichtig ist dass du auf dich und

deinen Körper hörst. Man macht man z.b.

zweimal am Tag dann wieder nur einmal in der

Woche. Es kommt immer ganz darauf an, wie

sehr dein Unterbewusstsein diese Motivation

braucht.




