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Die Schlankheits-Formel 
Audio-Gebrauchsanweisung 

„Ich tanke neue Energie“ 
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Neue Energie gewinnen mit isochronen Klängen 
 

Haftungsausschluss 

Bitte beachten Sie, dass diese Aufnahmen isochrone Klänge enthalten. Es handelt sich hierbei also um 

eine Audiotechnologie, die Ihre Gehirnwellen mit denen des Audio-Titels synchronisiert.  Wie auch andere 

leistungsfähige Methoden muss auch diese mit bestimmten Vorsichtsmaßnahmen verwendet werden. 

Entsprechend ist dieses Produkt nicht für Menschen mit Epilepsie geeignet. Auch Personen, die einen 

gehirnchirurgischen Eingriff erlebt haben, sowie schwangere Frauen und Menschen mit Herz- und 

Gehirnschrittmachern, schweren psychiatrischen Störungen sowie Personen unter 18 Jahren sollten von 

der Anwendung absehen.  

Es handelt sich hierbei auch um kein Medizinprodukt. Und auch die Beratung durch angehörige der 

Heilberufe kann dieses Produkt nicht ersetzen. Im Zweifelsfall sollten Sie stets Ihren Arzt konsultieren.  

Hören Sie dieses Audio-Produkt niemals während der Autofahrt oder bei der Ausführung von potenziell 

gefährlichen Aktivitäten. Denn dieses Produkt könnte eine schnelle Schläfrigkeit herbeiführen. Vor dem 

Hören sollten Sie weder Alkohol noch andere Substanzen zu sich nehmen, die eine 

bewusstseinsverändernde Wirkung haben.  

Herzlich willkommen bei der Schlankheits-Formel 
 

Mithilfe dieser Formel können Sie innerhalb von kurzer Zeit neue Energie tanken. Zurückzuführen ist dies 

auf die Synchronisation der Gehirnwellen, die durch das Hören der Audiospur begünstigt wird. Bei diesem 

Produkt kommen gezielt isochrone Klänge zum Einsatz.  

Wie Sie das Produkt verwenden sollten 
Das Gute an dieser Methode ist, dass von Ihnen keine Anstrengungen erwartet werden. Denn bereits das 

Hören der Tonspuren wird Ihre Gehirnwellen mit dem Titel synchronisieren. Somit können Sie dieses 

Produkt beispielsweise zuhause auf dem Sofa, in den öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Weg zur 

Arbeit oder wo auch immer Sie möchten, hören.  

Das Produkt eignet sich zur Wiedergabe über Kopfhörer oder Lautsprecher. Sie können also frei 

entscheiden, wie Sie es hören möchten. Sofern Sie ausreichend Energie getankt haben, können Sie das 

Zuhören beenden. Genauso gut können Sie die Titel mehrmals am Tag hören, wenn Sie sich noch nicht 

ausreichend genug „aufgeladen“ fühlen.  

Unerwünschte Begleitsymptome 
Seltene oder auch unerwünschte Wirkungen lassen sich gänzlich nicht immer ausschließen. Entsprechend 

ist es ratsam, sofern Sie sich beim Anhören eines Titels nicht wohlfühlen, die Wiedergabe einfach zu 

stoppen.  

 

 

  


