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Einführung 

 

Willkommen bei skinlearning – Institut zur P&P-Optimierung! Schön, dass Sie 

sich die Zeit nehmen und in unser E-Book hineinschauen. Wir stellen Ihnen hier 

eine Technik vor, die Ihr Leben verändern wird! 

Ziel dieses E-Books ist es, Ihnen auf eine sehr einfache Art und Weise die 

Technologie und Wirkungsweise unseres Produktes den - uSonic 700N – 

verständlich zu machen. Noch wissen viel zu wenige Menschen über die 

sensationellen Möglichkeiten, die diese Technik in sich birgt. 

Es handelt sich hier um die Möglichkeit das eigene Leben nachhaltig nach seinen 

Wünschen zu verändern. Die Möglichkeit endlich die lang ersehnte Ruhe ins sich 

zu finden und besser zu schlafen. Die Möglichkeit um ein Vielfaches schneller zu 

lernen.  

Sie wollen auch viel erreichen und dabei die Gelassenheit in Person sein? 

Karriere machen ohne dabei immerzu gestresst zu sein oder an einem Burnout 

zu erkranken? Viel erleben ohne auf gesunden Schlaf zu verzichten? Ihre innere 

Ruhe und Ausgeglichenheit finden? 

All das und noch vieles mehr macht der uSonic für Sie möglich. Die Technik 

dahinter ist absolut simpel und doch genial, abgeschaut von der Natur. Denn die 

Natur gibt uns im Grunde alles was wir für unser Wohlbefinden brauchen und 

noch mehr. Das Wissen,  

 wie ein Mensch leistungsfähiger und gleichzeitig geistig und körperlich 

entspannter wird;  

 wie das Gehirn schneller lernt und ausgeglichener wird  
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 und wie die Wahrnehmung und demzufolge auch die zukünftigen 

Erfahrungen verändert werden können,  

wurde mit diesem Gerät umgesetzt. 

Ein absoluter Vorteil für die Nutzer des uSonic ist, dass sie während der 

Anwendung Ihren gewohnten Tätigkeiten nachgehen können. Sie müssen weder 

wohin fahren noch sich in irgendeiner Art und Weise Zeit für die Anwendung 

nehmen! 

Aus der Vielzahl der Rückmeldungen und Befragungen unserer Kunden konnten 

wir drei repräsentative Kurzgeschichten erstellen. Diese folgenden 

Kurzgeschichten bringen Lebenssituationen auf den Punkt und zeigen auf, wie 

sich die Anwendung des uSonic positiv auf die Person bzw. das Umfeld auswirkt. 

Wir von skinlearning wünschen Ihnen viele Aha-Erlebnisse und viel Freude beim 

Lesen dieses E-Books… 
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Gerald (45), Unternehmer in der Dienstleistungsbranche 

Gerald ist Einzelunternehmer und steht in seiner 

konkurrenzreichen Branche unter großem Leistungsdruck. Nicht 

selten sitzt er bis spät in die Nacht noch am Arbeitsplatz, bemüht 

um noch mehr Kreativität und neuen Ideen. Die Informationsflut, 

die er täglich verarbeiten muss, ist enorm und fordert viel Zeit und 

Konzentration. Er weiß, wie wichtig es ist laufend am Ball zu 

bleiben ohne dabei in Kaffee zu ertrinken.  

Deshalb verwendet Gerald täglich den uSonic. Er kann sich damit neben anderen Tätigkeiten 

Wissen aneignen; braucht jetzt weniger Schlaf; kann sich besser Konzentrieren und arbeitet 

nun viel effizienter. 

Silvia (36), Projektleiterin und alleinerziehende Mutter 

Silvia ist leidenschaftliche Projektleiterin und Mutter von 2 Kindern. 

Sie managed schon seit 3 Jahren alles alleine – Kinder, Job, Haushalt 

und so etwas wie ein Privatleben – wie Sie sehen, eine absolute 

Powerfrau. Doch noch vor ein paar Monaten war nicht alles voller 

Power. Silvia war ausgelaugt, gereizt, konnte nur schwer einschlafen, 

hatte Mühe den Überblick zu behalten – sie stand kurz vor einem 

psychischen sowie physischen Zusammenbruch.  Zum Glück fand auch 

Silvia ihren Weg zum uSonic. 

Heute lebt Silvia viel entspannter und hat wieder alles im Griff. Sie fühlt sich in der Arbeit 

nicht mehr so gestresst, auch wenn extrem viel los ist. Im Gegenteil, sie ist kreativer und viel 

besser drauf. Zuhause kann sie leichter abschalten und zur Ruhe kommen. Seit ein paar 

Wochen verwenden auch ihre Kinder den uSonic damit sie konzentrierter Lernen. 

Lisa (32), Angestellte in einem Großraumbüro 

Lisa arbeitet als Angestellte in einem Großraumbüro und wusste nicht so recht wie sie in 

ihrem Leben vorankommen sollte. Privat war es nicht wirklich besser – sie lebte in einer 

Beziehung, die war… naja „kompliziert“. Kurz gefasst: sie war sehr 

unglücklich mit ihrer Situation und hatte Angst davor etwas zu ändern. 

Den uSonic nutzte Lisa um endlich Englisch zu lernen, was sie auch 

beruflich nutzen konnte. Als wertvollen Nebeneffekt erlebte sie, dass 

sie sich trotz Großraumbüro während der Arbeit besser konzentrierte. 

Sie stärkte mit der täglichen uSonic-Anwendung ihr Selbstvertrauen 

und fand den Mut sich aus ihrer misslichen Beziehung zu befreien. 

Heute baut sich Lisa ein zweites Standbein mit einem Internetvertrieb auf und es wird 

gemunkelt, dass sich auch in der Liebe wieder etwas tut. 
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Wie alles begann… 

 

Dr. Patrick Flanagan (geboren am 11. Oktober 1944 in Oklahoma City) ist ein 

außergewöhnlicher Wissenschaftler, der bereits als Jugendlicher seine ersten 

Erfindungen machte. Als Patrick Flanagan 17 Jahre alt war, zählte ihn das LIFE 

Magazine zu den 100 wichtigsten jungen Männern und Frauen in den 

Vereinigten Staaten. Bisher hat er über 300 Patente erhalten und wurde 1997 

von der ‚International Association for New Science’ zum Wissenschaftler des 

Jahres ernannt. Akademiker und Forscher an großen Universitäten von Oxford 

bis Stanford beginnen, Dr. Patrick Flanagans Arbeit zu untersuchen und zu 

erforschen. 

1956, im Alter von nur 12 Jahren, entwickelte Patrick Flanagan im Rahmen eines 

Naturwissenschaftsprojekts seiner Schule das sogenannte Neurophone. Die Idee 

stammte aus dem Buch „Ralph 124C 41+“ von Hugo Gernsback 1911. In diesem, 

wohl ersten modernen Science-Fiction-Roman überhaupt, erzählte Gernsback 

im Rahmen einer Liebesgeschichte von einer hoch technologisierten Welt im 

Jahre 2660 und sah bereits damals Erfindungen wie Interkontinentalflüge, 

bemannte Raumfahrt, Solarzellen, uvm. voraus. Die Hauptfigur hatte unter 

anderem ein Gerät – den sogenannten Hypnobioskop – mit welchem im Schlaf 

über Elektroden Informationen direkt ins Gehirn des Benutzers geleitet werden 

konnten.  

Dieses Gerät erregte Patrick Flanagans Aufmerksamkeit, da er immer schon 

bedacht war, seine Lerngeschwindigkeit zu verbessern. Innerhalb von nur sechs 

Monaten, hatte er einen Prototyp entwickelt, mit dem es tatsächlich möglich 

war Klangsignale über die Haut wahrzunehmen. 
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1956, noch im selben Jahr gründet Robert Monroe, damals Programmdirektor 

beim Rundfunk, eine Abteilung in seiner Firma zur Erforschung wie Töne auf 

menschliche Bewusstseinszustände wirken. 

1975, das ein Jahr zuvor gegründete Monroe Institut meldet das erste von drei 

Patenten für die Hemi-Sync® Methode an, mit welcher Gehirnwellen manipuliert 

werden konnten. 

1997, Wissenschaftler an der Virginia Commonwealth University unter der 

Leitung von Martin Lenhardt fanden heraus, dass die biologische Hörgrenze des 

Menschen von 20kHz (20.000 Schwingungen pro Sekunde) wie es die gängige 

Lehrmeinung war, doch nicht existiere. Bei ihren Versuchsreihen 

experimentierten die Forscher mit einem Amplituden-Modulator, einem Gerät, 

das Sprachlaute auf Ultraschallfrequenzen verschieben kann. Die lautlosen 

Impulse wurden sodann mittels eines „Vibrators“ auf den Schädel der 

Probanden gelenkt. […]¹ 

Bei Ihren Hörtests bedienten sich die US-Experten des sogenannten WIPI (Word 

Intelligibility by Picture Identification)-Tests. Zuerst fütterten sie ihren 

Modulator mit zehn ähnlich klingenden Worten (socks, rocks, clocks) und 

transformierten die Testworte auf eine Basisfrequenz von 28 000 Hertz. Dann 

wurden zehn jungen Leuten (Alter: 20 bis 29 Jahre) der Vibrator am Schläfenbein 

hinter der Ohrmuschel angedockt. Jedes der übermittelten Ultraschallworte 

mussten die Testhörer einem von sechs verschiedenen Bildern zuordnen. Die 

Trefferquote lag bei 83 Prozent. Dann erhöhten die Forscher die Basisfrequenz 

auf 42 000 Hertz. Wieder konnten die Ultra-Vokabeln zu über 80 Prozent 

identifiziert werden. […]¹ 

Ermutigt von dem Ergebnis, holte das Team hörgeschädigte Personen (Alter: 55 

bis 75 Jahre) ins Labor. Dieser Gruppe wurden 20 Codeworte auf den Schädel 
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gesendet, die es sofort nachzusprechen galt. Zu 58 Prozent (!) konnten die 

Schwerhörigen die Ultraschallbotschaften korrekt wiedergeben. Die im Kopf der 

Probanden erzeugte Geisterstimme klang blechern, hohl und quiekend. 70 

Prozent aller Fehler, notierten die US-Audiologen, seien durch 

„Konsonantenkonfusion“ entstanden. Das Wort „bone“ zum Beispiel wird als 

„stone“ missverstanden, „Rhine“ kommt an wie „wine“. […]¹ 

Wo die anatomische Schaltstelle für die Ultraschallwahrnehmung liegt, ist den 

Forschern bisher nicht bekannt. Sie vermuten, dass gar nicht die Ohrschnecke, 

sondern der Sacculus als „Ultraschallrezeptor“ dient. Dieses gelgefüllte Bläschen 

ist ein Teil des Gleichgewichtsorgans und reagiert normalerweise nur auf 

Schwerkraft und Beschleunigung. ¹ 

Grund für diese Annahme lieferte die letzte, erstaunlichste Versuchsreihe in 

Virginia. Diesmal wurde der Vibrator auf den Kopf von neun stocktauben 

Rentnern gepflanzt, deren Trommelfell, samt Paukenhöhle und Schnecke, 

schwer zerstört war. Ihre Hörschwellen lagen bei über 90 Dezibel (vergleichbar 

dem Krach eines startenden Jumbo-Jets). Doch auch die Ertaubten 

identifizierten im Schnitt vier von zehn Ultraschallworten.¹ 

1920-2001, Dr.med. Alfred Tomatis widmete einen bedeutenden Teil seiner 

Forschungstätigkeit der Untersuchung der Beziehungen zwischen Gehör und 

Stimme und zunehmend auch der Beziehung zwischen Zuhören und 

Kommunikation. 

 

 

 

¹ Der SPIEGEL 42/1991: Summender Schädel  

  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13491729.html 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13491729.html
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Seine vor mehr als 40 Jahren aufgestellte Hypothese etwa, daß der Fötus bereits 

im Mutterleib höre und insbesondere durch die Mutterstimme (Muttersprache!) 

geprägt werde, gilt heute trotz seinerzeitiger heftiger Kontroversen als 

unbestrittene Tatsache. Gerade die Untersuchungen intra-uterinen Hörens 

haben Tomatis schließlich zur Entwicklung seiner Methode mit gefilterten 

Klängen (Mutterstimme oder Musik von Mozart oder gregorianischer Choral) 

und zur Konstruktion des elektronischen Ohres geführt. 

Wichtig ist dabei anzumerken, daß Tomatis nicht an dem lange verbreiteten 

Hörmodell von Helmholtz (1821-1894) festhält, wonach der Schall auf dem 

Luftweg zum Trommelfell und von dort durch die Mittelohrknochen (Hammer - 

Amboß - Steigbügel) zum Innenohr, zur Schnecke (Cochlea) gelange. Zunächst 

muss man zu dieser Luftleitung des Gehörs auch die Knochenleitung hinzufügen, 

welche übrigens das vorher genannte intra-uterine Hören erst plausibel macht: 

Die Mutterstimme gelangt über die Wirbelsäule als Schalleitung und verstärkt 

durch das Becken als Resonanzkörper zum Fötus. Tomatis schließlich kommt zu 

dem Schluss, dass das Gehör durch das Gehirn gesteuert wird, also eine 

psychische und nicht eine rein mechanische Struktur aufweist: 

Der Mensch hört nur, was er hören will. 

Die folgenden Erkenntnisse wurden nach ihm TOMATIS-Gesetze genannt: 

 Die Stimme enthält nur die Frequenzen, die das Ohr hören kann. 

 Wenn das Hören verändert wird, ändert sich unmittelbar und unbewusst 

auch die Stimme. 

 Es ist möglich, die Phonation durch eine über einen gewissen Zeitraum 

andauernde Stimulierung des Gehörs dauerhaft zu verändern 

(Remanenzgesetz). 
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1996, Die Firma Audivo GmbH hat gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut den 

ersten mobilen MP3-Player herausgebracht, von dem mehr als 60.000 Geräte 

verkauft wurden.  

2008, Basierend auf diesen Erfahrungen erhielt Audivo einen 

Entwicklungsauftrag, um aufbauend auf der Flanagan-Technologie ein modernes 

Pilot-Gerät herzustellen. Aus internen Gründen zog sich der Auftraggeber 

zurück, sodass Audivo sich entschloss, das inzwischen fertig entwickelte Gerät 

selber zu produzieren. Damit war der uSonic 700N geboren. Es ist bezüglich der 

Ausstattung, Funktion und Qualität das zurzeit (Stand 2013) beste Gerät auf dem 

Markt und wird laufend weiterentwickelt. 
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Was ist der uSonic nun genau? 

Der uSonic 700N ist ein etwa Handflächen großes Gerät mit integriertem 

digitalen Frequenzgenerator und einem MP3-Player. Zusätzlich ist das 

sogenannte „Rosa Rauschen“ eingespielt, welches auch ausgeschalten 

beziehungsweise in dessen Intensität reguliert werden kann. 

Und was bedeutet das jetzt? 

Stellen Sie sich vor… 

 …Sie liegen auf einer bequemen Liege oder sogar in einer Hängematte 

und lauschen dem Meeresrauschen oder zwitschernden Vögeln im Wald. 

Sie fühlen sich absolut entspannt und spüren wie die Energie in Ihrem 

Körper fließt. Nichts kann Sie jetzt aus der Ruhe bringen. 

 …Sie lesen ein Buch, dessen Geschichte Sie absolut fesselt. Sie steigern 

sich richtig hinein, so dass Sie es wie einen Film vor Ihren Augen sehen 

und fühlen alles mit. In diesem Fall sind Sie hochkonzentriert in einem 

sogenannten „Flow“-Zustand. Das merken Sie am besten daran, dass die 

Zeit wie im Nu verfliegt. 

 …Sie lernen eine Fremdsprache. Sie üben täglich Vokabeln und 

Grammatik für etwa 20 Minuten. Nehmen wir rein fiktiv an, Sie hätten ein 

Programm im Kopf, welches das Gelernte immerzu wiederholt, bis es fest 

in Ihrem Gehirn verankert ist. Das heißt, Sie lernen Ihre täglichen 20 

Minuten bewusst und danach schaltet sich dieses Programm ein und 

wiederholt für Sie den geübten Stoff, bis Sie ihn beherrschen – davon 

kriegen Sie allerdings nichts mehr mit, das läuft nämlich im Hintergrund 

und Sie können dabei anderen Tätigkeiten nachgehen.  
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Nun nehmen Sie all diese Punkte und stecken sie in ein kleines silbernes Gerät. 

Und dieses kleine Gerät nennt sich uSonic. Das hört sich nun alles nach einem 

Wundergerät an, meinen Sie? Ist es aber keinesfalls! Der uSonic bedient sich 

ganz natürlicher Schwingungen, exakt so wie sie auch in der Natur vorkommen. 

Und die Natur ist absolut genial! 

 

Schwingungen und Frequenzen  

Eine kurze Einführung 
 

Als Schwingung bezeichnet man eine Hin-und-her-Bewegung zurück zum 

Ausgangspunkt, gleich einem Pendel oder einer Gitarrensaite. Das Phänomen 

der Schwingung lässt sich in sehr vielen Bereichen beobachten. So ist zum 

Beispiel die Bewegung eines Elektrons um den Atomkern genauso eine 

Schwingung wie auch die Bewegung der Erde um die Sonne. Eine Schwingung 

der Erde um die Sonne herum nennen wir Jahr. Auch die Drehung der Erde um 

ihre eigene Achse ist eine Schwingung. Diese Schwingung nennen wir Tag. Der 

Herzschlag ist eine Schwingung. Diese Schwingung ist der so genannte Puls. Die 

immer wiederkehrenden Jahreszeiten sind ebenfalls Schwingungen. Das ganze 

Leben ist sehr stark von Schwingungen geprägt.² 

Schwingungen unterscheiden sich in ihrer Häufigkeit. Zählt man die Anzahl der 

Schwingungen in einem bestimmten Zeitraum, erhält man die sogenannte 

Frequenz. Frequenzen werden in der Einheit Hertz angegeben. Ein Hertz 

entspricht einer Schwingung pro Sekunde. ² 

 

² http://klangliebe.de/Klangseiten/klang01.html 

http://klangliebe.de/Klangseiten/klang01.html
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Klänge sind viele verschiedene Schwingungen mit vielen verschiedenen 

Frequenzen. Und sie haben eine starke Auswirkung auf den Menschen, ob nun  

positiv oder negativ. In der Medizin ist schon lange bekannt, das mit bestimmten 

Frequenzen (sei es in Form von Licht, Töne, Farben, elektromagnetische Felder) 

der Zellstoffwechsel  und auch die Gehirnfunktion und damit die Regulatoren des 

vegetativen Nervensystems über Resonanzen beeinflussbar sind. Die 

Verwendung von Klängen für Heilungszwecke ist so alt wie die Menschheit und 

wird auch heute noch von allen ethnischen Kulturen praktiziert. Im 

Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Interesse an Naturwissen alter Kulturen 

wurde auch die heilende Wirkung von Klängen wiederentdeckt. Die Medizin hat 

erkannt, dass Musik die logischen und analytischen Filter des Verstandes 

umgehen und einen direkten Zugang zu tieferliegenden Bereichen unseres Seins 

findet. Daraus ergibt sich, dass Klänge in der Lage sind, unser Bewusstsein zu 

verändern, ja sogar zu manipulieren. Und dies wird in großem Maße in der 

heutigen Industriegesellschaft eingesetzt. Klänge wirken auf unseren Körper, auf 

unsere Seele und unseren Geist, verändern energetische Zustände und lösen 

innere Heilungsprozesse aus. 

Klänge beeinflussen die Ausschüttung von Neurotransmittern, die Körper und 

Seele verbinden und von Hormonen, die den Stoffwechsel regulieren. Auf diese 

Weise wird der Körper angeregt, sich selbst wieder in Einklang zu bringen. Die 

Selbstheilungskräfte des Körpers werden aktiviert. Findet er im angebotenen 

Frequenzspektrum seine fehlenden Informationen, schwingt er sich wieder ins 

Gleichgewicht. Der Körper nimmt dabei nur so viele Schwingungen auf, wie er 

zum vollständigen Aufbau seines Energiehaushaltes benötigt. Risiken und 

Nebenwirkungen sind dabei gleich Null. 
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Nicht umsonst sagt man, wenn man sich gut versteht, dass man auf derselben 

Wellenlänge ist. Und wo kein Einklang vorhanden ist, herrscht „schlechte 

Stimmung“. 

Wie wirkt der uSonic? 

Mit seinen drei Bestandteilen nämlich dem Frequenzmodulator, MP3-Player und 

dem integrierten „Rosa Rauschen“ wirkt der uSonic auf physiologischer sowie 

auf psychologischer Ebene. Daher auch die Bezeichnung „P & P-Optimierung“.  

Der Frequenzmodulator 

Wie schon der Name sagt, werden damit Frequenzen moduliert. Das heißt, dass 

mit diesem Modulator Frequenzen von 44.000 Schwingungen (d.h. 44kHz) und 

88.000 Schwingungen (88kHz) produziert werden. Das sind Frequenzen, die 

außerhalb des menschlichen Hörbereichs liegen. Im Grunde also extrem hohe 

Töne, die nur von gewissen Tieren wie zum Beispiel Delfinen oder Vögel, bewusst 

wahrgenommen werden können. 

Diese hohen Frequenzen sind nicht nur an der energetischen Aufladung des 

Gehirns wesentlich mitbeteiligt, sie haben auch eine ganz bestimmte anregende 

Wirkung auf das vegetative Nervensystem des Menschen. 

Das vegetative Nervensystem steuert viele lebenswichtige Körperfunktionen. 

Dazu gehören zum Beispiel die Atmung, Verdauung und der Stoffwechsel. Ob der 

Blutdruck steigt, sich die Adern weiten oder der Speichel fließt, lässt sich mit dem 

Willen nicht beeinflussen. Über Nervenimpulse werden die Organfunktionen 

schnell an wechselnde Anforderungen angepasst. Dazu gehören der sogenannte 

Sympathikus und der Parasympathikus. 
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Der Sympathikus bereitet den Organismus auf körperliche und geistige 

Leistungen vor. Er sorgt dafür, dass das Herz schneller und kräftiger schlägt, sich 

die Atemwege erweitern, um besser Atmen zu können und die Darmtätigkeit 

gehemmt wird. Kurz gesagt: Der Sympathikus macht den Körper bereit zu 

kämpfen oder zu flüchten. 

Der Parasympathikus kümmert sich um die Körperfunktionen in Ruhe sowie die 

Regeneration und den Aufbau körpereigener Reserven. Er aktiviert die 

Verdauung, kurbelt verschiedene Stoffwechselvorgänge an und sorgt für 

Entspannung. 

Nun, um wieder zu unserem Frequenzmodulator zurück zu kommen: 

 Die produzierte Frequenz von 44kHz – auch „der Buddha Modus“ genannt 

– stimuliert den Parasympathikus. Das heißt, der Körper beginnt sich zu 

entspannen. 

 Die produzierte Frequenz von 88kHz – auch „der Vulkan Modus“ genannt 

– stimuliert den Sympathikus. Das heißt, der Körper wird angeregt 

leistungsfähiger zu werden. 

In einem Satz – der Buddha Modus bringt Sie wieder zur Ruhe, falls Sie gestresst 

sind und der Vulkan Modus kurbelt Sie an, falls Sie träge sind. 

Im Kapitel Das Gehirn zeige ich Ihnen auch was dabei im Gehirn vor sich geht. 

Und warum es heißt „im Alpha-Zustand“ zu sein und was das bedeutet. 

 

Der integrierte MP3-Player 

Im uSonic ist auch ein handelsüblicher MP3-Player eingebaut. Über eine 

Speicherkarte (SD-Karte) können Sie Audiodaten (Musik, Hörbücher oder andere 
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Aufnahmen) über den uSonic hören. Allerdings ist das nicht der eigentliche 

Zweck des MP3-Players im uSonic, der kann nämlich noch etwas viel Besseres:  

1) Sprachen, Hörbücher oder selbst aufgenommene Texte verinnerlichen 

und somit lernen und  

2) Glaubenssätze verändern um schneller und leichter an seine Ziele zu 

gelangen. 

Lernen 

Grundsätzlich muss zwischen „Lernen“ und „Erinnern“ unterschieden werden. 

Lernen ist das Speichern neuer Informationen im Gehirn. Wie vermutlich viele 

schon am eigenen Leib erfahren konnten, heißt lernen allein nicht, dass wir das 

Gelernte in der gewünschten Situation auch wieder zu 100% abrufen können. 

Hier kommt das Erinnern ins Spiel, denn es hängt davon ab „wie“ wir neue 

Informationen abspeichern, damit wir uns auch bewusst daran erinnern können.  

Da gibt es zwei sehr effektive Herangehensweisen um das Gelernte zu jeder Zeit 

auch abrufen zu können. Entweder man wiederholt den zu lernenden Stoff so 

oft bis er sitzt, oder man lernt durch Assoziation.  

Das oftmalige Wiederholen von Lernstoff kennen wir wohl alle. Es ist echt 

mühsam, vor allem wenn man kein besonderes persönliches Interesse am 

Lernstoff hat. Und es kostet sehr viel Zeit, Geduld und Ausdauer. 

Lernen funktioniert am schnellsten durch Assoziation. Das heißt wir verbinden 

(=assoziieren) neue Informationen mit bereits vorhandenem Wissen. Wichtig ist 

hierbei das Gefühl, dass Sie empfinden, während Sie lernen. Je stärker das 

Gefühl, desto leichter können Sie sich den Lernstoff merken. Das heißt, Sie 

können sich Neuigkeiten über Themen, mit denen Sie sich persönlich 
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identifizieren viel leichter merken – weil Interesse und Erfahrung vorhanden ist 

– als Neuigkeiten aus einem noch unbekannten Gebiet. 

Nun ist es aber zum größten Teil so, dass wir etwas lernen wollen aus einem 

Gebiet, mit dem wir noch nicht viel zu tun hatten. Weil wir uns vielleicht ändern 

beziehungsweise verbessern wollen oder weil wir unseren Horizont erweitern 

wollen. Somit fällt es uns schwer mittels Assoziation zu lernen – außer wir haben 

einen Privatlehrer, der uns das neue Wissen in spannende Geschichten verpackt 

und uns damit begeistern kann. Aber das ist leider nur zu selten oder gar nicht 

der Fall. 

Somit bleibt uns nur noch das oftmalige Wiederholen übrig. Und genau hier 

kommt der uSonic wieder ins Spiel. Sie lernen den Stoff und der uSonic 

wiederholt ihn permanent für Sie, bis Sie den Stoff verinnerlicht haben, sich also 

auch dauerhaft daran erinnern können. Hört sich an wie Zauberei? Ist es auch 

irgendwie. Ich erzähle Ihnen wieso… 

Nehmen wir an Sie wollen eine neue Sprache lernen. Sie setzen sich an Ihren 

Schreibtisch und lernen Ihre ersten 30 Vokabeln in der neuen Sprache. Nach 

etwa 20 Minuten legen Sie Ihre Bücher wieder weg und nehmen den uSonic 

heraus und sprechen Ihre ersten 30 Vokabeln auf die SD-Karte. Ob Sie nun selbst 

die Vokabeln auf den uSonic sprechen oder ob Sie das von einer 

Sprachlernsoftware machen lassen ist dabei egal. Danach legen Sie den uSonic 

an (genaue Beschreibung im Kapitel Anwendung) und gehen Ihren normalen 

Beschäftigungen nach, d.h. arbeiten, fernsehen, einkaufen, mit Freunden 

treffen, etc. 

Während der Anwendung spielt der uSonic nun alle Vokabeln immer und immer 

wieder ab. Davon kriegen Sie aber rein gar nichts mit, denn Ihre Vokabeln 
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werden auf eine der beiden Frequenzen (Buddha oder Vulkan) aufmoduliert – 

sind somit für das menschliche Ohr nicht mehr hörbar. Das heißt jedoch nicht, 

dass der Mensch diese hohen Frequenzen nicht mehr wahrnimmt. Das Gehirn 

verarbeitet es, nur das Bewusstsein also der Verstand, kriegt davon nichts mit. 

Das ist auch gut so, denn gewisse Filter in unserem Gehirn würden den 

Lerneffekt behindern. Als Krönung kommt noch hinzu, dass diese 

hochfrequenten Vokabeln nicht wie üblich über Kopfhörer dem Gehirn zugeführt 

werden, sondern über Schallgeber, den sogenannten Bodypads. Diese Bodypads 

geben nun die hochfrequenten Vokabeln in Form von Schwingungen ab. Und 

diese Schwingungen werden über die Haut aufgenommen und über die Knochen 

(Knochenschallleitung) an das Gehirn weitergeleitet. Sie können sich die 

Schwingungen wie leichte Vibrationen vorstellen, allerdings spürt man keine 

Vibration. Genauso – also über Knochenschallleitung – hört zum Beispiel auch 

ein Embryo die Umwelt im Bauch seiner Mutter (siehe Seite 7 - Wie alles 

Begann… Dr. Alfred Tomatis). 

Wie lernt das Gehirn? 

Unser gesamtes Gehirn enthält ungefähr 100 Milliarden Neuronen 

(Nervenzellen). Diese Neuronen kommunizieren miteinander mittels 

elektrischen Impulsen (sogenannte Aktionspotenziale), welche durch 

Sinnesreize ausgelöst werden können (also die Reize im Gehirn, die durch sehen, 

riechen, schmecken, fühlen und hören entstehen). Vorausgesetzt sie sind 

miteinander verbunden. Diese Verbindungen nennt man synaptische 

Verbindungen.  

 

Lernen bedeutet, das Erzeugen neuer synaptischer Verbindungen. Es kommt 

nicht darauf an, wie viele Neuronen ein Mensch besitzt, sondern wie ausgeprägt 
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das Netzwerk und wie stark die einzelnen Verknüpfungen der Neuronen sind. 

Neuronale Netzwerke bilden sich durch kontinuierliche Aktivierung 

(Wiederholungen des Lernstoffes) von Neuronen.  

Je konzentrierter wir sind, desto stärker sind die gesendeten elektrischen 

Impulse im Gehirn und desto höher ist die Aktivität in den betreffenden 

Neuronen-Netzwerken. Das heißt das Aufmerksamkeit eine stärkere Stimulation 

bewirkt, die über das normale Aktivierungsniveau hinausgeht und daher neue 

Neuronengruppen zusammenbringt. Vergleichbar ist es wie bei Menschen zu 

Beginn einer neuen Beziehung, müssen auch Neuronen am Anfang sehr viel 

miteinander kommunizieren, damit sich ihre Verbindung stabilisiert. 

Lernen findet durch die zwischen den Neuronen entstehende Beziehung statt 

und Erinnern heißt, diese Beziehung lebendig zu erhalten. Wenn wir durch 

Assoziation lernen, nutzen wir thematisch Naheliegendes (also bereits 

bestehende Neuronen-Netzwerke), das wir bereits gelernt, erinnert und im 

Gehirn gespeichert haben, und fügen ihm neue Verbindungen hinzu. Je öfter wir 

etwas wiederholen, desto stärker wird die Verbindung zwischen den Neuronen 

und folglich wird es immer einfacher uns an das Wiederholte zu erinnern. 

Was heißt das jetzt für Sie? Der uSonic stärkt die Beziehung zwischen Ihren 

Neuronen, indem er immer wieder dieselben Signale (Ihre hochfrequenten 

Vokabeln) sendet und diese immerzu die gleichen Neuronen miteinander 

kommunizieren lässt. So gesehen, stärkt er das Band zwischen den Nervenzellen. 

Und das wiederum heißt, dass Sie sich viel leichter an Ihre Vokabeln erinnern 

können. 

Das Erlernen einer neuen Sprache war jetzt nur ein Beispiel. Sie können genauso 

Hörbücher, Musik oder eigene Texte oder Formeln dafür verwenden. Und da Sie 

keine Kopfhörer dafür brauchen und auch sonst nichts von diesem Lernprozess 
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bewusst mitbekommen, können Sie so gesehen überall und jederzeit lernen. Ob 

in der Arbeit, in der Freizeit, beim Sport oder während dem Schlafen. 

Glaubenssätze verändern 

Menschen, die sich mit Mentaltraining; Affirmationen oder Autosuggestionen 

beschäftigen, wissen welchen Effekt oft wiederholte Sätze auf die Psyche haben 

können. Wenn Sie einen Satz oft genug hören und ihn annehmen (d.h. glauben), 

ändert sich Ihre Wahrnehmung diesbezüglich und somit auch Ihr Bild von der 

Realität. Das heißt, wenn der Vater nur oft genug zu seinem Sohn sagt, dass er ja 

sowieso nichts kann und nichts schafft, dann wird das trauriger Weise früher 

oder später zu dessen Weltbild. Der Sohn wird genau diese Einstellung über sich 

haben und tatsächlich an den meisten Dingen im Leben scheitern.  

Welche dieser Sätze haben Sie immer wieder von Ihren Eltern, Großeltern, 

Lehrern usw. gehört? Vielleicht das „…Geld nicht auf der Straße liegt“ oder 

„…man kann nur sich selbst vertrauen“ oder „…Geld macht arrogant“ oder „…für 

Geld musst du hart arbeiten“ oder „…wer schön sein will, muss leiden“ oder etwa 

den hier „…Frauen können nicht einparken“ ?  

Solche Sätze oder auch Negativaffirmationen kennen die meisten, doch die 

wenigsten wissen, dass diese Art von Programmierung wieder rückgängig 

gemacht werden kann. Und wie? Genauso wie sie entstanden sind – durch das 

Wiederholen von Sätzen, die man glauben kann, sogenannte Affirmationen. 

Allerdings nur von positiv formulierten Affirmationen.  

Um neue Glaubenssätze „einzuprogrammieren“ gibt es die verschiedensten und 

kreativsten Methoden. Manche hängen sich einen Zettel an den 

Badezimmerspiegel mit ihrer selbst gewählten positiven Affirmation, andere 

lassen sich von ihrem Mobiltelefon immer wieder daran erinnern und wiederum 
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andere sagen es in der Meditation wie ein Mantra vor sich auf. Egal wie Sie es 

versuchen, das Wichtige ist, dass Sie erkennen was der eigentliche Sinn dahinter 

ist, sich positive und stärkende Glaubenssätze anzueignen.  

Es geht nicht darum, sich irgendwas einzureden, was man eigentlich nicht glaubt. 

Denn das schaffen Sie sowieso nicht. Sie werden dann höchstens merken, dass 

sich nichts ändert und früher oder später die Nase voll haben.  

Häufige Probleme bei der Anwendung von Affirmationen bzw. Autosuggestionen 

sind:  

- Der Glauben an die neue Affirmation fehlt 

- Beim sagen/lesen der Affirmation fühlen Sie eine Unstimmigkeit 

- Nach Wochen und Monaten hat sich immer noch nichts verändert 

- Falsche Resultate wegen ungünstig formulierten Affirmationen 

Alles was der Mensch erfährt, also an Informationen zu sich führt, wird durch 

mehrere Filter in seinem Gehirn geschleust. Im Grunde handelt es sich dabei 

um den Schutz vor Reizüberflutung. Deshalb checkt das Gehirn immer welche 

Informationen subjektiv wichtig sind und welche nicht.  Gleichzeitig prüft das 

Gehirn, ob wir die Information, die wir erfahren, glauben oder nicht. Die 

große Gefahr bei den meisten Techniken um Glaubenssätze zu verändern 

liegt darin, dass wir die Affirmation bzw. Autosuggestion nicht glauben, das 

heißt nicht annehmen können. Wenn das der Fall ist, fühlen Sie dabei immer 

ein Gefühl des Zweifels. Im Gegensatz zum Bewusstsein (also dem Verstand), 

der alle ankommenden Reize filtert, saugt das Unterbewusstsein 

uneingeschränkt alles auf und erhebt dabei keinerlei Einsprüche. Das heißt, 

das Unterbewusstsein bewertet die Informationen nicht, die ihm zugeführt 

werden. Deshalb ist es grundsätzlich sinnvoll Affirmationen nicht dem 

Bewusstsein sondern dem Unterbewusstsein zuzuführen. 
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Wikipedia: Autosuggestion ist der Prozess, durch den eine Person ihr 

Unbewusstes trainiert, an etwas zu glauben. Dies wird erreicht durch 

Selbsthypnose oder wiederholte Selbst-Affirmationen, und kann als eine 

selbstinduzierte Beeinflussung der Psyche angesehen werden. Die Wirksamkeit 

der autosuggestiven Gedankenformeln kann durch mentale Visualisierungen des 

erwünschten Ziels erhöht werden. Der Erfolg der Autosuggestion wird umso 

wahrscheinlicher, je konsistenter und länger (bzw. öfter) sie angewendet wird.  

Bei der Autosuggestion wird derselbe formelhaft umrissene Gedanke über 

längere Zeit in Form mentaler Übungen wiederholt, bis er zum festen Bestandteil 

des unbewussten Denkprozesses geworden ist. Dies geschieht oft in Kombination 

mit Entspannungstechniken. Je nach weltanschaulichem Hintergrund wird 

erwartet, dass sich dieser Gedanke in Überzeugungen oder Tatsachen 

verwandelt. […] ² 

² Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Autosuggestion 

 

 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Unbewusste
http://de.wikipedia.org/wiki/Selbsthypnose
http://de.wikipedia.org/wiki/Affirmation
http://de.wikipedia.org/wiki/Gedanke
http://de.wikipedia.org/wiki/Entspannungstechnik
http://de.wikipedia.org/wiki/Autosuggestion


 

23 
 

Welche Affirmationen Sie verwenden können erfahren Sie auf unserer Seite 

www.suBRAINa.com. Aktuell haben wir 27 verschiedene Lebensthemen 

aufbereitet. So können Sie ganz einfach und schonend an Ihrer Zukunft 

modellieren. Auf dieser Webseite haben wir noch viele Informationen und 

Videos für Sie aufbereitet. Also zögern Sie nicht lange und gönnen Sie sich das 

Wissen zu diesem faszinierenden Thema. 

Das Rosa Rauschen 

Das Rosa Rauschen ist, wie es der Name schon sagt, ein Rauschen, also ein 

Geräusch. Es hört sich genauso an wie das Rauschen eines Wasserfalles und hat 

auch dieselbe Wirkung auf unser Gehirn aber dazu später mehr. Im Grunde deckt 

das Rosa Rauschen das gesamte Frequenzspektrum ab, das heißt es kommen alle 

möglichen Frequenzen in einer unregelmäßigen Reihenfolge vor.   Dieses 

Rauschen findet seine kommerzielle Verwendung hauptsächlich in der 

Tontechnik um die einzelnen Audiogeräte akustisch aufeinander abzustimmen – 

also auszugleichen.  

Und genau das passiert auch im Körper des Menschen, wenn es einem 

Vollbandrauschen ausgesetzt wird. Es gleicht sich aus und das wiederum führt 

dazu, dass wir vitaler und kreativer sind und uns besser fühlen und konzentrieren 

können.  

 

  

http://www.subraina.com/
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Kurze Zusammenfassung 

Frequenzmodulator: Produziert Frequenzen, die auf das vegetative 

Nervensystem wirken. 44kHz zur Entspannung und 88kHz zur 

Leistungssteigerung von Körper und Geist. 

Der MP3-Player: Durch die Übertragung der selbst gewählten Audiodaten direkt 

in Ihr Unterbewusstsein können Sie Lerninhalte vertiefen oder Ihre 

Glaubenssätze verändern.  

Das Rosa Rauschen: Gleicht Ihre Gehirnhälften aus und führt so zu mehr 

Konzentration und Kreativität.  
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Was passiert im Körper? 

Die drei Hauptbestandteile des uSonic habe ich Ihnen bereits erklärt, nun wollen 

wir beleuchten wie diese genau wirken beziehungsweise welche positiven 

Ergebnisse daraus resultieren. Die Ergebnisse werde ich Ihnen gleich vorweg 

nehmen und anschließend erläutern wieso es so ist.  

 Synchronisation der Gehirnhälften 

o Konzentrationssteigerung 

o Ideenvielfalt 

o Kreativität 

 Stimulierung des Parasympathischen Nervensystems 

o Entspannung von Körper und Geist 

o Entspannung des Gehirns (Alpha-Zustand) 

 Stimulierung des Sympathischen Nervensystems 

o Vitalisierung  

o Motivierung von Körper und Geist 

o Leistungssteigerung 

 Ausgleich der Körpermeridiane bzw. Energiebahnen 

o Emotionaler Ausgleich 

o Lösen von Blockaden 

o Lebensenergie 

o Gesundheitsfördernd 

 Tiefer Schlafen 

o Längere motorische Ruhezeiten 

o Heilende Deltawellen 

o Leichter einschlafen 
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Um zu verstehen wieso oben genannte Resultate bei der Verwendung des uSonic 

eintreten, müssen wir einen genaueren Blick auf die Funktionsweise des Gehirns 

und der Energiebahnen im menschlichen Körper werfen.  

Das Gehirn 

Das Gehirn besteht aus zwei Hirnhälften, denen jeweils unterschiedliche 

Funktionen zugeordnet werden. Die Hauptaufgaben der linken Gehirnhälfte 

bestehen in den Bereichen Sprache, Analytik, Abstraktion. Die Rechte dagegen 

ist mehr auf bildhaftes Denken und Intuition spezialisiert. In den meisten Fällen 

herrscht eine sogenannte Dominanz einer Gehirnhälfte vor. Das heißt, dass im 

Laufe der Zeit eine Gehirnhälfte mehr gefordert wurde als die andere. In unserer 

westlichen Welt trifft das meist auf die linke Gehirnhälfte zu. Denken Sie zum 

Beispiel an die Schule – hier standen vielmehr logisch-analytische Denkprozesse 

im Vordergrund und Schwerpunkte lagen in den Bereichen Sprache und Zahlen. 

  

 

 

 

 

 

 

Exzellente und kreative Denkleistungen können aber nur dann entstehen, wenn 

beide Hemisphären des Großhirns gut zusammenarbeiten und sich ergänzen.  

Struktur 

Sprache 

Detailbewusst 

Ausdruck 

Aggression 

Absicht 

Analytik 

Abstraktion 

Intuition 

Chaos 

Gefühl 

Ganzes Bild 

Künstlerische Fähigkeiten 

Einsicht 

Depression 

Reflex 
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Synchronisation der Gehirnhälften 
 

Das Rosa Rauschen synchronisiert Ihre Gehirnhälften. Das heißt, 

dass Ihre Gehirnhälften gleich schwingen und somit viel leichter 

miteinander kommunizieren können. Damit können Sie neue 

Informationen schneller und effizienter abspeichern, sind kreativer 

und verfügen über eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit. 

 Konzentrationssteigerung 

 Ideenvielfalt 

 Kreativität 

Je nachdem was wir machen beziehungsweise was wir denken, sind 

unterschiedliche Bereiche in unserem Gehirn aktiv. Wie wir bereits wissen 

kommunizieren die einzelnen Nervenzellen über elektrische Impulse 

miteinander. Diese elektrischen Impulse erzeugen eine Spannung, die mittels 

EEG (Elektroenzephalogramm) gemessen werden kann. Die Gehirnströme 

unterliegen unterschiedlichen Spannungsschwankungen, weil beide 

Gehirnhälften meistens getrennt voneinander agieren  und einzelne 

Gehirnbereiche unterschiedliche Vorgänge zu bewältigen haben. 

Die Gehirnströme lassen sich in 5 Frequenzbereiche einteilen: 

 Gamma-Wellen (>30Hz) 

Diese Frequenzen sind dann aktiv, wenn das Gehirn am intensivsten arbeitet. Sie 

wurden auch unter extremen Meditationsbedingungen gemessen. Höhere 

Bereiche sind zurzeit noch nicht erforscht. 
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 Beta-Wellen (14-30Hz) 

Normaler, wacher Zustand, die Aufmerksamkeit auf die äußere Welt gerichtet 

oder mit konkreten, speziellen Problemen beschäftig. Betawellen werden mit 

Aufmerksamkeit, Wachheit, Konzentration, Kognition; aber auch mit Besorgnis, 

Ängsten, Flucht und diversen anderen Stressformen assoziiert. 

 Alpha-Wellen (8-13,9Hz) 

Entspannung, ruhiges, wohliges Gefühl, klar im Denken, erhöhte Serontonin 

Ausschüttung (wirkt auf die Signalübertragung im Zentralnervensystem), 

Dämmerzustand zwischen Wachen und Schlafen, Meditation, Zugang zum 

Unterbewusstsein möglich. 

 Theta-Wellen (4-7,9Hz) 

Traumschlaf (REM), erhöhte Produktion von Catecholamine (wichtig für Lern – 

und Erinnerungsprozesse), erhöhte Kreativität, emotionale Erfahrungen, 

potentielle Verhaltensänderungen, vertiefende Speicherung gelernter Stoffe, 

Trancezustand, tiefe Meditation, Zugriff auf das Unterbewusstsein. 

 Delta-Wellen (0-3,9Hz) 

Traumloser Schlaf, Wachstumshormone werden freigesetzt, kein 

Körperbewusstsein, Zugang zum Unter- und Überbewusstsein. 

 

Wie Sie sehen können, lassen sich die gemessenen Frequenzbereiche 

verschiedenen Geisteszuständen zuordnen. Das vegetative Nervensystem hat 

einen großen Einfluss auf unseren Geisteszustand und somit dem 

Frequenzbereich unserer Gehirnströme. 
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Stimulierung des Parasympathischen Nervensystems 

 Die Frequenz 44kHz (Buddha-Modus) sorgt dafür, dass Sie in den 

entspannt-konzentrierten Alpha-Wellen-Bereich gelangen. Dieser 

Frequenzbereich wirkt auf Körper und Geist beruhigend. Es ist 

nachgewiesen (auch die bekannte Technik „Superlearning“ basiert 

auf diesem Wissen), dass das Gehirn im entspannten Zustand – dem Alpha-

Bereich – um ein Vielfaches aufnahmefähiger ist. 

 Entspannung von Körper und Geist 

 Entspannung des Gehirns (Alpha-Zustand) 

Genau dieselben Effekte erzielen Sie, wenn Sie sich längere Zeit in der Natur 

aufhalten und Konzentrationsübungen machen (z.B. Kinesiologische Übungen). 

Diese Änderungen im Gehirn sind sofort messbar. 

 

Stimulierung des Sympathischen Nervensystems 

Die Frequenz 88kHz (Vulkan-Modus) pusht Sie in den 

leistungsstarken Beta-Wellen-Bereich.  Wir alle sind hin und wieder 

unmotiviert und träge. An solchen Tagen verwenden Sie den uSonic 

im Vulkan-Modus und er gibt Ihnen den richtigen Kick um ins 

Handeln zu kommen. 

 Vitalisierung, Motivierung von Körper und Geist 

 Leistungssteigerung 
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Energiebahnen des menschlichen Körpers  

In der westlichen Schulmedizin maximal als Bahnen bekannt, auf denen 

Akupunkturpunkte zu finden sind, haben die Energiebahnen (auch Meridiane 

genannt) eine große Bedeutung in den östlichen Kulturen. Meridiane sind laut 

der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) Kanäle, in denen die 

Lebensenergie fließt. Unsere gesamte Gesundheit hängt hauptsächlich vom 

Fluss dieser Energie ab.  

Durch Stress und Verspannungen entstehen Blockaden auf diesen Bahnen so, 

dass die Energie nur schwer bis gar nicht fließen kann und es kommt in gewissen 

Bereichen zu einem Energiestau. Diese Blockaden bzw. Energiestaus 

verursachen dann gesundheitliche Beschwerden in den jeweiligen 

Körperbereichen.  Man spricht von ausgeglichenen Meridianen, wenn alle 

Blockaden gelöst sind und die Energie frei fließen kann.  

Ausgleich der Körpermeridiane bzw. Energiebahnen 

Die Schwingungen der Frequenzen des uSonic wirken ausgleichend 

und harmonisierend auf die Meridiane ein und damit auf Körper, 

Geist und Seele. So können sich Blockierungen auflösen. Die wieder 

frei fließende Lebensenergie hat positiven Einfluss auf das 

vegetative Nervensystem, den Blutkreislauf, den Lymph- und Liquorfluss und 

stärkt die Widerstandskräfte des Körpers. Alles zusammen wirkt sich wohltuend 

auf das Allgemeinbefinden des Menschen aus. 

 Emotionaler Ausgleich 

 Lösen von Blockaden 

 Lebensenergie 

 Gesundheitsfördernd 
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Tiefer Schlafen 

Auch unser Schlafverhalten wird Großteils vom vegetativen Nervensystem 

beeinflusst. Sind Sie gestresst oder haben Sorgen, schlafen Sie definitiv nicht so 

ruhig, wie an Tagen, an denen Sie innerlich ausgeglichen sind. Die Folgen daraus 

sind Schlappheit/Müdigkeit und eine schlechte Regeneration. Vor allem wenn 

Sie weniger Stunden schlafen, als Ihr Körper bräuchte (die benötigte Schlafzeit 

ist von Person zu Person unterschiedlich), ist es besonders wichtig in dieser 

verkürzten Schlafzeit tief zu schlafen. So sind Sie am nächsten Tag vielleicht nicht 

ausgeschlafen, können aber trotzdem mit einer Leichtigkeit aufstehen und 

fühlen sich fit.  

Die fünf Schlafphasen: 

 Stadium I - Thetawellen (4-7 Hz) Muskelspannung reduziert und die 

Umgebung wird nicht mehr wahrgenommen  

 Stadium II - Noch Thetawellen, jedoch schon periodisch auftretende 

Unregelmäßigkeiten in den Gehirnwellen  

 Stadium III - Deltawellen (kleiner 4 Hz) Übergang in den Tiefschlaf. Dies 

sind nun die langsamsten Gehirnwellen.  

 Stadium IV - Tiefschlaf, Deltawellen nur noch 50% der Gehirnwellen. Es ist 

die tiefste Schlafphase.  

 REM-Schlaf - Das EEG ist nun desynchronisiert, es treten Betawellen in den 

Vordergrund. 

Es gilt die Meinung, dass das Gehirn bei der Produktion von Deltawellen heilende 

Informationen in den Körper sendet. Dabei soll die höchste Regeneration 

auftreten. Diese Tiefschlafphase hat einen entscheidenden Einfluss auf die 

Leistungsfähigkeit des Menschen. 
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Während des Schlafes wechselt der Mensch immer wieder zwischen Tiefschlaf 

und REM-Schlaf (Traumschlaf). Dies ist unter anderem ein wichtiger Prozess um 

gelernte Informationen bzw. Erlebnisse des Tages vom Kurzzeitgedächtnis in das 

Langzeitgedächtnis zu speichern.  Die sogenannte Schlafstarre – hier motorische 

Ruhezeit genannt – führt zur Bewegungsunfähigkeit im Tief- und Traumschlaf. 

Ausgenommen sind dabei die Atem- und Augenmuskulatur. Es wird unter 

anderem vermutet, dass diese Schlaflähmung die Aktivierung und Entwicklung 

des Gehirns vorantreibt. 

In einem über mehrere Wochen hindurch geführten Selbstversuch, konnten wir 

feststellen, dass durch die Verwendung des uSonic (ausschließlich Buddha-

Modus) längere motorische Ruhezeiten und somit tieferer Schlaf erreicht 

werden konnten. 
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Auszug aus dem Selbstversuch 

 

OHNE uSonic 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MIT uSonic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine scheinbar ganz normale Nacht 

geprägt von häufigem Munter 

werden und einem unruhigen 

Schlaf. Am Morgen fühlt man sich 

schlapp und unausgeruht – nicht 

gerade der beste Start in den Tag. 

Eindeutig sichtbar, die verlängerten 

motorischen Ruhezeiten. Ein 

Zeichen für sehr tiefen Schlaf ohne 

zwischendurch munter zu werden. 

Sie fühlen sich nicht nur ausgeruht 

und frisch, Ihr Körper konnte sich 

auch besser regenerieren und ist zu 

höheren Leistungen fähig. 
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Wie Sie eindeutig erkennen können, werden in Nächten mit dem uSonic deutlich 

öfter und länger diese motorischen "Ruhezeiten" produziert. In solchen 

motorischen Ruhezeiten werden lt. Schlafforschung Delta-Wellen erzeugt und 

der Schlafende wechselt immer wieder in die REM-Phase. Eine tiefe 

Regeneration ist die Folge. 

Die Frequenz 44kHz (Buddha-Modus) beruhigt Ihre Gehirnströme. So 

gelangen Sie vom wachen Beta-Wellen-Bereich in den entspannten 

Alpha-Wellen-Bereich. Der Alpha-Bereich erleichtert Ihnen das 

Einschlafen und Durchschlafen in einem gesundheitsfördernden und 

regenerativen Tiefschlaf. 

 Längere motorische Ruhezeiten 

 Heilende Deltawellen 

 Leichter einschlafen 
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Resümee 

Dass nur wenige Funktionen eine derartige Vielzahl an positiven Auswirkungen 

auf den Körper haben können, ist jetzt nichts, was auf ein Wunder hindeutet. 

Wie auch im Kreislauf der Natur hängt auch im menschlichen Körper alles 

miteinander zusammen und er sollte öfter aus einer ganzheitlichen Sicht 

betrachtet werden.  

Aus der Psychologie und Psychosomatik wissen wir bereits, welche 

Einwirkungen die Psyche auf den eigenen Körper haben kann. Die Hypnose 

zeigt uns ganz klar auf, welchen starken Einfluss das Unterbewusstsein hat. 

Entspannungs- und Konzentrationsübungen wie Yoga, Meditation, Kinesiologie 

uvm., zeigen wiederum welche weitreichende Wirkung Entspannung auf den 

menschlichen Geist, Körper und seine Gesundheit hat.   

skinlearning macht es auch denjenigen möglich entspannter und erfolgreicher 

zu werden, die keine Zeit für Hypnose, Yoga oder Meditation haben  

Testen Sie selbst, für ein erfolgreiches und entspanntes Leben! 
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Interview mit uSonic Anwendern 

Stefan Ferber 

Herr Ferber ist Hauptberuflich selbständiger Life-Kinetik-

Trainer und arbeitet nebenbei noch als Controller in 

einer Bank. 

  

skinlearning: Wie sind Sie zum uSonic gekommen? 

Ferber: Ich war bei einem Seminar der Firma RE-agieren und bin da auf den 

uSonic aufmerksam geworden. Ich durfte es auch gleich testen und da habe ich 

gespürt, dass es etwas Angenehmes in mir auslöst. Da war mir klar: Das tut mir 

gut, das kaufe ich. Ich hab gar nicht so viel Hintergrundwissen davor gehabt über 

diese Technik, das Bauchgefühl hat gepasst und deshalb habe ich es gekauft. 

Mein Gefühl hat mich auch nicht im Stich gelassen, denn ich habe den Kauf in 

keiner einzigen Sekunde bereut. 

skinlearning: Wie und wie oft verwenden Sie den uSonic? 

Ferber: Ich verwende den uSonic vor allem bei der Arbeit und nachts im Bett. 

Tagsüber habe ich ihn in der Hosentasche, während ich beim Schlafen die 

Bodypads einfach in eine Socke stecke. 

Es gibt Phasen da nutze ich ihn täglich 6-8 Stunden, dann wiederum gibt es Zeiten 

da verwende ich ihn hauptsächlich nachts. Und dann gibt es wieder Wochen, in 

denen ich ihn gar nicht in Verwendung habe. Also Zeiten, in denen ich mich fit 

und gestärkt fühle. 
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skinlearning: Verwenden Sie den uSonic auch zur Persönlichkeitsentwicklung? 

Ferber: Ja, ich habe auch bereits eigene Affirmationen drauf gesprochen. Seit 

kurzem habe ich auch, die von skinlearning kostenlos zur Verfügung gestellten 

Affirmationen für mehr Geld im Leben in Verwendung1.³ 

skinlearning: Würden Sie den uSonic in Ihrem Freundeskreis weiterempfehlen? 

Ferber: Ja, ich gebe meinen uSonic auch immer wieder meinen Freunden und 

Bekannten zum Testen. Interessanterweise merke ich am schnellsten eine 

Wirkung bei den Leuten, denen ich meinen uSonic ausleihe. Da sieht man einen 

richtigen Unterschied schon nach kurzer Zeit. Bei mir merke ich nicht so einen 

extremen Unterschied, es ist mehr so ein schleichender Prozess der 

Veränderung. 

skinlearning: Manche Kunden empfinden den uSonic als kostenintensiv. Wie 

denken Sie darüber in Bezug auf Ihre Erfahrungen damit? 

Ferber: Das Gerät hat so seinen Preis aber unterm Strich ist er es auch wert und 

rentiert sich. Der Vorteil ist, du musst dich dabei um nichts kümmern. Du gibst 

die SD-Karte hinein und steuerst dann dein Leben selbst ohne etwas tun zu 

müssen. Der Fernseher steuert mich auch den halben Tag und kostet auch 

1000€. Beim uSonic hast du zusätzlich die Möglichkeit, dich zwischen mehreren 

Effekten zu entscheiden.  

skinlearning: Finden Sie die Anwendung des uSonic kompliziert? 

Ferber: Nein, gar nicht. Auch wenn die Technik dahinter sehr umfassend ist, 

reichte mir nur eine 10-Minütige Einweisung, wie das Gerät verwendet wird und 

ich komme damit absolut zurecht.  

                                                           
1 Affirmationen auf www.skinlearning.at  

http://www.skinlearning.at/
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skinlearning: Was ist Ihrer Meinung nach das absolut Beste am uSonic? 

Ferber: Dass ich mich generell dabei um nichts kümmern muss. Ich kann aus 

einer Vielfalt an ausgewählten vorgefertigten Programmen wählen und den Rest 

macht der uSonic. Die Einfachheit in Kombination mit der langfristigen Wirkung 

macht´s. 

skinlearning: Wie macht sich die Wirkung beim uSonic bemerkbar? 

Ferber: Am stärksten merke ich die Wirkung, wenn ich ihn beim Schlafen 

anwende. Wenn ich spät ins Bett komme und nicht genügend Schlaf habe, dann 

merke ich in der Früh, dass ich trotzdem – vielleicht nicht ausgeschlafen – aber 

fit bin. Ich komme viel leichter aus dem Bett. Wenn ich den uSonic nicht dran 

habe, merke ich wie es in der Früh einfach träge und schwerer ist. Da ist ein 

großer Unterschied. 

skinlearning: Vielen Dank für das Interview! 

Eva-Maria Baumgartner 

 

Frau Baumgartner arbeitet als Kundenbetreuerin in einem 

Kreditinstitut und ist zuständig für das Cash Management. 

  

skinlearning: Frau Baumgartner, auf einer Skala von 1-10 wie hoch ist der 

Stresspegel in Ihrem Job? 

Baumgartner: Zwischen 7 und 9.  
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skinlearning: Was waren Ihre Hauptgründe den uSonic zu kaufen? 

Baumgartner: Ich strebe im Beruf sowie auch im Privatleben nach 

Perfektionismus. Durch diese erhöhten Anforderungen sind meine körperliche 

Anspannung und die innerliche Unruhe sehr hoch.  Um diese Stresszustände zu 

verringern habe ich mir den uSonic zugelegt.  

skinlearning: Hat der uSonic den Hauptgrund befriedigt? 

Baumgartner: Ja, denn ich bin viel ruhiger und gelassener geworden und habe 

erkannt, dass meine Arbeit auch mit viel mehr Ruhe erledigt werden konnte. 

Vorzugsweise benutze ich den uSonic zum Entspannen beim Einschlafen.  

skinlearning: In welchen Bereichen hat der uSonic noch zusätzlich gewirkt? 

Baumgartner: Durch die viele Bildschirmarbeit im Büro, bin ich nicht nur viel im 

Stress sondern habe auch viele Verspannungen im Nacken. Mir tut es gut, wenn 

ich dann am Abend schneller körperlich wie auch geistig entspannen kann. 

Zusätzlich habe ich gemerkt, dass ich allgemein ruhiger geworden bin. 

skinlearning: Wie und wie oft verwenden Sie den uSonic? 

Baumgartner: 3-4 Mal wöchentlich unter tags und grundsätzlich immer vor dem 

Einschlafen. Ich habe ihn auch immer im Urlaub mit.  

skinlearning: Würden Sie den uSonic in Ihrem Freundeskreis weiterempfehlen? 

Baumgartner: Selbstverständlich. 

skinlearning: Und warum? 

Baumgartner: Weil ich weiß, dass manche nicht gut schlafen und generell 

überarbeitet sind.  

skinlearning: Was ist Ihrer Meinung nach das absolut Beste am uSonic? 
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Baumgartner: Da gibt es zwei Punkte, nämlich:  

1. Der Wohlfühl- und der Entspannungseffekt. Ich selber habe nach ca. 14 Tagen 

an mir gemerkt, dass ich deutlich entspannter war als sonst. 

Und 2. Die Zeitersparnis. Ich brauche jetzt nirgendwohin fahren, z.B. zu einem 

Meditationsabend damit ich mich entspanne. Mit dem uSonic kann ich dieselben 

Effekte sogar während dem Schlafen bewirken. 

skinlearning: Wer außer Ihnen verwendet noch den uSonic und warum? 

Baumgartner: Mein Ehemann verwendet ihn mittlerweile auch und ist sehr 

begeistert. Anfangs war er sehr skeptisch und nachdem er auch nicht immer so 

gut schlafen konnte, habe ich ihm gesagt, er solle es doch einfach mal probieren. 

Und siehe da, er hatte seine anfänglich negative Meinung gleich revidiert  Ich 

glaube es ist ein gutes Zeichen, wenn ein Mann von alleine schon nach dem 

uSonic fragt um es zu verwenden. Ich habe die Erfahrung, dass Männer 

diesbezüglich eine Spur kritischer sind. 

skinlearning: Haben Sie den uSonic schon für Lernzwecke oder zur 

Persönlichkeitsentwicklung eingesetzt? 

Baumgartner: Ich bin gerade dabei meine Hörbücher auf den uSonic 

draufzuspielen um diese dann passiv zu verinnerlichen.  

skinlearning: Würden Sie sagen, dass sich Ihr Leben seit der Anwendung des 

uSonic geändert hat? 

Baumgartner: Ja, selbstverständlich hat sich viel geändert. Es ist alles viel 

stimmiger geworden und du siehst die Welt einfach mit anderen Augen. Viel 

positiver. Du erreichst total viel und es geht dir alles von der Hand. Es scheint 

alles viel einfacher zu sein.  
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skinlearning: Vielen Dank für das Interview! 

 

Matthias Rossner, Angestellter 

Bevor ich mir den uSonic kaufte, war meine Konzentrationsfähigkeit nicht die 

allerbeste. Es passierte sehr oft, dass ich mit den Gedanken abschweifte und die 

Aufmerksamkeit gegenüber meiner Arbeit verlor. Es war demotivierend mich 

nicht mal 1 Stunde zu 100% fokussieren zu können. Nach 1 Monat täglicher 

Anwendung des uSonics ca 5-10 Stunden inklusive Nacht, merke und spüre ich 

einen Exorbitanten Unterschied. 

Abends vor dem zu Bett gehen, schließe ich mir den uSonic mit einem 

Schweißband an die Füße an mit dem Modus: "Buddha" und dem Thema 

"Konzentration". Das Gerät läuft insgesamt so an die 4 - 6 Stunden mit einer 

Batterie. Aufladegerät hat Gottseidank die Funktion "Discharge" welche die 

Batterien völlig entleert und anschließend vollständig auflädt.  

Bei nächtlicher Anwendung merke ich sofort den erholsamen tiefen Schlaf. Zwar 

bin ich beim Aufstehen in der Früh noch etwas Damisch, doch das wandelt sich 

binnen 5 Minuten in purer Lebensenergie und Motivation auf Körperlicher, 

Seelischer und Geistiger Ebene. 

Der uSonic wirkt für mich wie ein "Booster" und noch dazu regenerierend 

ebenfalls auf alle Ebenen des Menschlich Daseins. Die Fähigkeit meine Gedanken 

ganz Bewusst zu beobachten und darüber zu entscheiden welche ich festhalten 

will, hat sich ebenfalls sehr gesteigert. Flüssiges, klares und rationelles "Mit - 

Denken kannte ich vorher in dieser Form noch nicht. Meine Aufmerksamkeit hat 

sich in diesem Monat meines Erachtens verdreifacht. Wie eine absichtslose 

Konzentration die nicht erzwungen sondern eher entspannt ist. Stress ist hier 
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nicht mehr möglich sondern Gelassenheit macht sich breit. 

Hatte ein paar Mal nur 3 - 4 Stunden geschlafen und ein paar Bierchen 

getrunken. Mit Hilfe des uSonics durfte ich mich auch nach so einer kurzen Nacht 

durchaus fit fühlen. Generell fühle ich mich wohler, zentrierter, lebendiger, 

vitaler, gelassener, leistungsfähiger und kreativer. Und dabei habe ich gerade 

erst ein Thema probiert. Im Großen und Ganzen ist der uSonic ein Mega super 

Werkzeug welches ich mit bestem Gewissem weiterempfehlen kann. 

1000 Euro finde ich für solch eine Funktion und Qualität überaus günstig. Es wirkt 

erschreckend wenn man den Preis sieht, jedoch erkennt man durch die Wirkung 

ganz einfach und klar, dass es sich 1000-mal auszahlt. Wo vorher oft Ideen 

begleitet von Zweifel waren sind jetzt nur noch Ideen und Handlungen da. 

Einfach schön die eigenen Schöpferkräfte zu aktivieren und das Potential des 

Menschlichen Gehirns zur Entfaltung zu bringen. 
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Unser Angebot für Sie  

 

uSonic-700N-Single  

uSonic 700N-Single von skinlearning mit zwei SD-Karten nach 

Ihrer Wahl (Standard: "Basis" und "Lernen"). Sie können dzt. aus 

einer Auswahl von 27 Affirmations-Programmen auswählen. 

948,00 EUR (incl. 20% MwSt. zzgl. Versand)  

 

uSonic-700N-MULTIPACK  

uSonic 700N-Multipack von skinlearning mit 6 SD-Karten zum 

Preis von 5. Sie sparen € 48,-! 1.168,00 EUR (incl. 20% MwSt. zzgl. 

Versand) 

 

uSonic-700N-Lernpaket-ZOOM  

uSonic 700N-Lernpaket von skinlearning inkl. dem 

Audiorecorder ZOOM H1 und der SD-Karten "Lernen u. 

Konzentration". 1.059,00 EUR (incl. 20% MwSt. zzgl. Versand) 

 

uSonic-700N-Geno62-Ampelpaket  

uSonic 700N-Geno62-Ampelpaket von skinlearning inkl. der 

Ampelkarten von Prof. Hans Kempe und zwei SD-Karten nach Ihrer 

Wahl (Standard "Gesundheit" und "Selbstliebe"). 1.848,00 EUR 

(incl. 20% MwSt. zzgl. Versand) 

  

http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
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Affirmationsprogramme von suBRAINa.com 

Dzt. finden Sie 27 SD-Affirmationen in unserem Angebot. Folgend die 

aktuellen Programme. Die hellgrau gekennzeichneten SD-Affirmationen sind 

in Planung und stehen ab Herbst 2013 zur Verfügung. Beachten Sie unsere 

Paket-Angebote zu den SD-Affirmationen. 

 

SD-09-Basis 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Basis im Leben". 48,00 EUR 
(incl. 20% USt. zzgl. Versand) 

 

 

 

SD-10-Abnehmen  
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Abnehmen". 
48,00 EUR (incl. 20% USt. 
zzgl. Versand 

 

SD-11-Burning 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Burning". 48,00 EUR (incl. 
20% USt. zzgl. Versand) 

 

 

 

SD-12-Energie 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Energie". 48,00 
EUR (incl. 20% USt. zzgl. 
Versand) 

 

 

SD-13-Entspannung 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Entspannung". 48,00 EUR 
(incl. 20% USt. zzgl. Versand) 

 

 

 

SD-14-Erfolg 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Erfolg". 48,00 
EUR (incl. 20% USt. zzgl. 
Versand) 

 

 

SD-15-Loslassen 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Loslassen". 48,00 EUR (incl. 
20% USt. zzgl. Versand) 

 

 

 

SD-16-Geldmagnet 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Geldmagnet". 
48,00 EUR (incl. 20% USt. 
zzgl. Versand) 

 

 

SD-17-Gesundheit 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Gesundheit". 48,00 EUR 
(incl. 20% USt. zzgl. Versand) 
 

 

 

SD-18-Jobsuche 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Jobsuche". 48,00 
EUR (incl. 20% USt. zzgl. 
Versand) 
 

http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/usonicaudio/sd-selbstliebe.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
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SD-19-Kindererziehung 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Kindererziehung". 48,00 
EUR (incl. 20% USt. zzgl. 
Versand) 
 

 

 

SD-20-Kommunikation 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Kommuni-
kation". 48,00 EUR (incl. 
20% USt. zzgl. Versand) 
 

 

SD-21-Lernen 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Lernen". 48,00 EUR (incl. 
20% USt. zzgl. Versand) 
 

 

 

SD-22-Kreativität 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Kreativität". 
48,00 EUR (incl. 20% USt. 
zzgl. Versand) 
 

 

SD-23-Konzentration 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Konzentration". 48,00 EUR 
(incl. 20% USt. zzgl. Versand) 
 

 

 

SD-24-Partnerschaft 
f.IHN 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Partnerschaft für 
IHN". 48,00 EUR (incl. 
20% USt. zzgl. Versand) 
 

 

SD-25-Partnerschaft f. SIE 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Partnerschaft für SIE". 
48,00 EUR (incl. 20% USt. 
zzgl. Versand) 
 

 

 

SD-26-Partnersuche f. 
IHN 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Partnersuche für 
IHN". 48,00 EUR (incl. 
20% USt. zzgl. Versand) 
 

 

SD-27-Partnersuche f. SIE 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Partnersuche für SIE". 48,00 
EUR (incl. 20% USt. zzgl. 
Versand) 
 

 

 

SD-28-Zielerreichung 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Zielerreichung". 
48,00 EUR (incl. 20% USt. 
zzgl. Versand) 
 

 

SD-29-Reichtum 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Reichtum". 48,00 EUR (incl. 
20% USt. zzgl. Versand) 
 

 

 

SD-30-Schlafen 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Schlafen". 48,00 
EUR (incl. 20% USt. zzgl. 
Versand) 
 

http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
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SD-31-Selbstbewusstsein 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Selbstbewusstsein". 48,00 
EUR (incl. 20% USt. zzgl. 
Versand) 
 

 

 

SD-32-Selbstliebe 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Selbstliebe". 
48,00 EUR (incl. 20% USt. 
zzgl. Versand) 
 

 

SD-34-Spirit 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Spirit". 48,00 EUR (incl. 20% 
USt. zzgl. Versand) 
 

 

 

SD-36-Sport 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum 
Thema "Sport". 48,00 
EUR (incl. 20% USt. zzgl. 
Versand) 
 

 

SD-39-Verkaufen 
SD-Karte mit in Summe 6 
Audio-Dateien mit je 12 
Affirmationen zum Thema 
"Verkaufen". 48,00 EUR 
(incl. 20% USt. zzgl. Versand) 

   

 

Alle Preise vorbehaltlich Änderungen. Stand Jänner 2015. 

 

 

Weitere Informationen finden Sie unter 

 

 

 

 

 

http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/shipping.php
http://shop.skinlearning.at/
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Firma: 

skinlearning – Institut zur P&P-Optimierung 

CEO: Wolfgang Reichl 

A – 5163 Mattsee, Einsiedlerweg 3 

Tel.: 0043 676 3400 400 

E-Mail: office@skinlearning.at 

Homepage: www.skinlearning.at 

Webshop: shop.skinlearning.at 

 

Erfolgreich verändern. Entspannt leben. 
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