
Mentales	
Power	- Training

12 Wochen 
De-Stressing – Programm

Entschleunige dein Leben



Mentales Power-Training
Relax

Das mentalen Power-Training unter-stützen und beschleunigen die Verarbei-
tung und Umsetzung der Informationen in ihrem Gehirn. Die hinterlegte Musik 
unterstützt das Gehirn die Informationen tiefer aufzunehmen und Möglichkeiten 
der schnelleren Umsetzung zu finden. 
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Das mentale Power – Training ist so aufgebaut, dass 
Sie relativ schnell zu einer Entschleunigung des Kör-
pers kommen und damit den angestauten Stress des 
Tages abbauen können.
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Die verwendete Musik führt durch den Betabereich und auch durch die Alpha-
Zone, um am Ende bei 8,5 Hertz auszuklingen.

Beta (12hz - 38hz) - Aufmerksamer, hellwacher mentaler Zustand. 
Die Stimulanz des Gehirns durch Betawellen hat u.a. einen sehr großen Einfluss 
auf unsere emotionale Stabilität, Aufmerksamkeit und Intelligenz. Wir befinden 
uns normalerweise tagsüber in diesem Zustand.

Alpha (8hz - 12hz) - Wach und tief entspannt
Das Gehirn begibt sich auf die Alphawellen, sobald wir uns mit geschlossenen 
Augen entspannen. Das Gehirn wird empfänglicher für Suggestionen.
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Während des Trainings ist ein Grundton von 400 Hz unhörbar auf das linke Ohr 
und ein Grundton in einer Frequenz von 410 Hz auf das rechte Ohr eingespielt.
Um die Differenz zu überbrücken schwingt sich das Gehirn auf die 10 Hz ein 
und kann so den Text im Alphazustand aufnehmen. Es ist damit sehr 
empfänglich für Suggestionen.

Eine Blockade durch z.B. Glaubenssätze bleibt bei dieser Vorgehendweise erst 
einmal aus. Die Veränderung im Verhalten und Denken erfolgt dadurch viel 
schneller und viel leichter. 

Bitte einen Kopfhörer benutzen!



Der hinterlegte Powersatz lautet: „Ich nutze von nun an achtsam die Energie meiner 
Aufmerksamkeit, um dafür zu sorgen, körperlich entspannt zu sein und zu bleiben."

Er ist für das Ohr bewusst nicht hörbar hinterlegt, wird dennoch vom Gehirn wahrgenom-
men und so schnell es in deiner Geschwindigkeit geht umgesetzt.

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und Ruhe, 
wenn Sie das 15 minütige mentale Power –
Training RELAX hören, so dass Ihr Gehirn die 
Option bekommt, schneller neue 
Synapsenverbindungen herzustellen und zu 
verfestigen. 
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ACHTUNG – WICHTIGER ANWENDUNGSHINWEIS: 

Folgende Personen sollten die mentalen Power – Trainings nicht benutzen: 

- schwangere Frauen 
- Personen mit Herzschrittmacher, Neigung zu Krämpfen, Lichtempfindlichkeit oder Epilepsie 
(ob bekannt oder unbekannt)

- Personen, die unter Medikamenteneinfluss stehen, sollten vor dem hören der mP3 den Arzt befra-
gen

- Das mentale Power-Training darf nicht unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen, legal 
oder illegal, benutzt werden. 

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen vor der Anwendung ärztlich Abklären, ob das Krank-
heitsbild von Epilepsie oder sonstigen Krampfkrankheiten vorliegt. 

- Das Training darf nicht während der Autofahrt oder dem Bedienen von Maschinen gehört werden! 
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Benutzung auf eigene Gefahr, da jegliche Haftung für eventuelle 
Risiken aus der Verwendung der mP3-Dateien vom Herausgeber 
abgelehnt werden.



Mentales	
Power	– Training	“Entspannung“

12 Wochen 
De-Stressing – Programm

Entschleunige dein Leben



Mentales Power-Training
Cool Down

Das mentalen Power-Training unterstützen und beschleunigen die Verarbei-
tung und Umsetzung der Informationen in ihrem Gehirn. Die hinterlegte Musik 
unterstützt das Gehirn die Informationen tiefer aufzunehmen und Möglichkeiten 
der schnelleren Umsetzung zu finden. 
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Regelmäßiges Entspannungstraining unterstützt Sie da-
bei, dass Ihre innere Unruhe verschwindet. Das sorgt 
für eine bessere Stimmung, stärkt die Abwehrkräfte, 
stabilisiert den Blutdruck, lindert Nervosität und fördert 
den Schlaf. Ihre Tatkraft baut sich wieder auf, so dass 
Sie wieder mit mehr Lebensfreude am Leben teilneh-
men.
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Je achtsamer Sie mit Ihrem Körper umgehen und ihn wahrnehmen, um so 
ruhiger werden Sie und je ruhiger Sie werden, um so mehr entspannen sich 
auch Ihre Muskeln. 

Versuchen Sie das Training in der folgenden Woche mindestens 3 Mal durch-
zuführen, um Ihren Körper anzuregen Druck abzubauen. Stellen Sie sich mental 
und körperlich darauf ein, indem Sie dafür sorgen, dass Sie

- sich satt, an einen ruhigen Ort zurückziehen können und ungestört sind
- bequeme Kleidung tragen
- für einen angenehmen Duft sorgen (verwenden Sie z.B. eine ätherische Duftmisch 

aus Rose und grüne Mandarine)
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Wenn Sie etwas mehr als 30 Minuten Zeit haben, dann starten Sie mit dem 
Kurztraining „Relax“ und gehen dann in diese Entspannungsübung über. 

Das Training dient dazu, Sie durch ein gezieltes, achtsames Körperbewussten 
innerlich zur Ruhe und Gelassenheit kommen zu lassen.

Sie können das Training 1-Mal am Tag hören.

Bitte einen Kopfhörer benutzen!
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Die verwendete Musik beginnt bei der Beat-Frequenz bei 14 Hertz. Im 
Anschluss daran werden Ihre Gehirnwellen innerhalb von 5 Minuten auf 8,4 
Hertz, in einen sehr tiefen Alphazustand, knapp an der Grenze zu dem 
Thetabereich, gebracht, so das dass Training noch etwas effektiver sein kann. 
Das Training endet im Bereich von ca. 16 Hertz, so dass Sie entspannt in den 
Alltag zurückgehen können.

Beta (12hz - 38hz) - Aufmerksamer, hellwacher mentaler Zustand. 
Die Stimulanz des Gehirns durch Betawellen hat u.a. einen sehr großen Einfluss 
auf unsere emotionale Stabilität, Aufmerksamkeit und Intelligenz. Wir befinden 
uns normalerweise tagsüber in diesem Zustand.
Alpha (8hz - 12hz) - Wach und tief entspannt
Das Gehirn begibt sich auf die Alphawellen, sobald wir uns mit geschlossenen 
Augen entspannen. Das Gehirn wird empfänglicher für Suggestionen.



Die hinterlegten Powersätze lauten:

Einstieg:
Ich bin von nun an ruhig und entspannt und sorge dafür das mein Körper diesen  Zustand 
so lange wie möglich aufrecht erhält.

Für Hände, Arme und Schultern: 
Meine Hände, Arme und Schultern sind angenehm warm und völlig entspannt.

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und Ruhe, 
wenn Sie das 30 minütige mentale Power –
Training ENTSPANNUNG hören, so dass Ihr 
Gehirn die Option bekommt, schneller neue 
Synapsenverbindungen herzustellen und zu 
verfestigen. 

6Copyright	by	Kassia	Seyb



Für den Kopf:
Mein ganzer Kopf und mein Gesicht sind locker und entspannt und mein Körper achtet sorg-
sam darauf, dass dieser Zustand so lange wie möglich aufrecht erhalten bleibt.

Für den Hals und Nacken:
Mein Hals und mein Nacken sind locker und entspannt und mein Körper achtet sorgsam dar-
auf, dass dieser Zustand so lange wie möglich aufrecht erhalten bleibt.

Für die Schultern:
Meine Schultern sind locker und entspannt und mein Körper achtet sorgsam darauf, dass 
dieser Zustand so lange wie möglich aufrecht erhalten bleibt. Meine Schultern sind stark und 
geben mir halt.

Für den Rücken:
Mein Bauch ist entspannt und locker und mein Körper achtet sorgsam darauf, dass dieser Zu-
stand so lange wie möglich aufrecht erhalten bleibt.
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Für den Bauch:
Mein Bauch ist entspannt und locker und mein Körper achtet sorgsam darauf, dass dieser Zu-
stand so lange wie möglich aufrecht erhalten bleibt.

Für die Beine:
Meine Beine sind entspannt und locker und mein Körper achtet sorgsam darauf, dass dieser 
Zustand so lange wie möglich aufrecht erhalten bleibt. Sie sind kräftig genug, um mich sicher 
und leicht dadurch das Leben zu tragen.

Für den Körper:
Mein ganzer Körper ist entspannt und locker und er achtet sorgsam darauf, dass dieser Zustand 
so lange wie möglich aufrecht erhalten bleibt. 

Sie sind für das Ohr bewusst nicht hörbar hinterlegt, 
wird dennoch vom Gehirn wahrgenommen und 

so schnell es in Ihrer Geschwindigkeit geht, umgesetzt.



ACHTUNG – WICHTIGER ANWENDUNGSHINWEIS: 

Folgende Personen sollten die mentalen Power – Trainings nicht benutzen: 

- schwangere Frauen 
- Personen mit Herzschrittmacher, Neigung zu Krämpfen, Lichtempfindlichkeit oder Epilepsie 
(ob bekannt oder unbekannt)

- Personen, die unter Medikamenteneinfluss stehen, sollten vor dem hören der mP3 den Arzt befra-
gen

- Das mentale Power-Training darf nicht unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen, legal 
oder illegal, benutzt werden. 

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen vor der Anwendung ärztlich Abklären, ob das Krank-
heitsbild von Epilepsie oder sonstigen Krampfkrankheiten vorliegt. 

- Das Training darf nicht während der Autofahrt oder dem Bedienen von Maschinen gehört werden! 

9

Benutzung auf eigene Gefahr, da jegliche Haftung für eventuelle 
Risiken aus der Verwendung der mP3-Dateien vom Herausgeber 
abgelehnt werden.
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Mentales 
Power – Training „Notfallplan“

12 Wochen 
De-Stressing – Programm

Entschleunige dein Leben

1



Mentales Power-Training
NOTFALLPLAN

Im täglichen Leben kommt man gelegentlich in Situ-
ationen, in denen man sich orientierungslos, hilflos, 
leer und ausgebrannt fühlt, obwohl kurz vorher noch 
sehr gut ging.

In dieser Situation ist es wichtig einen klaren Kopf zu 
behalten. Nur du bist derjenige / diejenige die dich 
aus dieser Situation wieder herausholen kannst.
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Das mentalen Power-Training unterstützen und beschleunigen die Verarbei-
tung und Umsetzung der Informationen in ihrem Gehirn. Die hinterlegte Musik 
unterstützt das Gehirn die Informationen tiefer aufzunehmen und Möglichkei-
ten der schnelleren Umsetzung zu finden. 

Dieses kurze Notfall – Training kann Ihnen im akuten Fall helfen, schnell wieder 
ins Gleichgewicht zu kommen.

Bitte einen Kopfhörer benutzen!
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Die verwendete Musik startet bei 14 Hertz, im Betawellenbereich, um dann 
in den Thetabereich auf 6,5 Hertz abzusinken. Das Training endet wieder auf 
einer Frequenz von 14 Hertz. Sie können so, innerhalb ganz kurzer Zeit ent-
spannen und dich vom Stress entkoppeln.

Beta (12hz - 38hz) - Aufmerksamer, hellwacher mentaler Zustand. 
Die Stimulanz des Gehirns durch Betawellen hat u.a. einen sehr großen 
Einfluss auf unsere emotionale Stabilität, Aufmerksamkeit und Intelligenz. Wir 
befinden uns normalerweise tagsüber in diesem Zustand.

Theta (3hz – 8hz) – extreme Entspannung, evtl. schon leichter Schlaf
Ist diesem Zustand ist ein mentales programmieren durch Suggestionen am 
effektivsten.



Der hinterlegte Powersatz lautet: „ Ich bin ganz ruhig und entspannt. Meine 
Arme und Beine sind angenehm warm und entspannt. Mein Atem strömt ganz 
gleichmäßig und regelmäßig durch meine Lunge. Er gibt mir Kraft. Mein Kreislauf 
ist stabil. Ich stehe sicher im Leben. Meine Stirn ist angenehm kühl und mein Kopf 
ist frei und klar. Ich bin voller Energie und Kraft."

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und Ruhe, 
wenn Sie das 5 minütige mentale Power –
Training NOTFALLPLAN hören, so dass Ihr 
Gehirn die Option bekommt, schneller neue 
Synapsenverbindungen herzustellen und zu 
verfestigen. 
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Er ist für das Ohr bewusst nicht hörbar hinterlegt, 
wird dennoch vom Gehirn wahrgenommen und

so schnell es in Ihrer Geschwindigkeit geht, umgesetzt.



ACHTUNG – WICHTIGER ANWENDUNGSHINWEIS: 

Folgende Personen sollten die mentalen Power – Trainings nicht benutzen: 

- schwangere Frauen 
- Personen mit Herzschrittmacher, Neigung zu Krämpfen, Lichtempfindlichkeit oder Epilepsie 
(ob bekannt oder unbekannt)

- Personen, die unter Medikamenteneinfluss stehen, sollten vor dem hören der mP3 den Arzt befra-
gen

- Das mentale Power-Training darf nicht unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen, legal 
oder illegal, benutzt werden. 

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen vor der Anwendung ärztlich Abklären, ob das Krank-
heitsbild von Epilepsie oder sonstigen Krampfkrankheiten vorliegt. 

- Das Training darf nicht während der Autofahrt oder dem Bedienen von Maschinen gehört werden! 
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Benutzung auf eigene Gefahr, da jegliche Haftung für eventuelle 
Risiken aus der Verwendung der mP3-Dateien vom Herausgeber 
abgelehnt werden.



Mentales 
Power – Training „Cool Down“

12 Wochen 
De-Stressing – Programm

Entschleunige dein Leben

1



Mentales Power-Training
Cool Down

Das mentalen Power-Training unterstützt und beschleunigen die Verarbei-
tung und Umsetzung der Informationen in ihrem Gehirn. Die hinterlegte Musik 
unterstützt das Gehirn die Informationen tiefer aufzunehmen und Möglichkei-
ten der schnelleren Umsetzung zu finden. 
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Sie sind angespannt und unruhig, da der Tag viel 
kraftraubendes zu bieten hatte? 
Ihre Aufmerksamkeit wandert immer wieder zu 
irgendwelchen Themen und vermeintlichen Proble-
men, die Sie einfach nicht loslassen wollen?



Dann wird Sie das folgende mentale Power- Training ganz schnell dabei unter-
stützen dieses Gedankenkarussell zu stoppen. 

Das Aussenden der Stresshormone wird gestoppt und das Stressniveau Ihres 
Körpers sinkt. Die angenehmen Empfindungen fördern Ihre Entspannung, so 
das Sie wieder positiver und entspannter sind. 

Sie können diese Übung überall, im Sitzen oder Liegen machen. 

Benutzen Sie bitte Kopfhörer, sonst kann das Training 
nicht seine Wirkung erzielen.
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Die verwendete Musik startet bei 13 Hertz im Betabereich um dann innerhalb 
von 3 Minuten für die restlichen 12 Minuten im Alphabereich von 10 Hertz zu 
landen. Dies sorgt dafür, dass Sie innerhalb kürzester Zeit einen Cool-Down 
fahren kannst und sehr schnell entspannt bist. 

Beta (12hz - 38hz) - Aufmerksamer, hellwacher mentaler Zustand. 
Die Stimulanz des Gehirns durch Betawellen hat u.a. einen sehr großen Einfluss 
auf unsere emotionale Stabilität, Aufmerksamkeit und Intelligenz. Wir befinden 
uns normalerweise tagsüber in diesem Zustand.

Alpha (8hz - 12hz) - Wach und tief entspannt
Das Gehirn begibt sich auf die Alphawellen, sobald wir uns mit geschlossenen 
Augen entspannen. Das Gehirn wird empfänglicher für Suggestionen.
, 



Der hinterlegte Powersatz lautet: „Ich tanke nun sehr starke innere Ruhe und 
Entspannung und nutze sie für den Rest des Tages."

Er ist für das Ohr bewusst nicht hörbar hinterlegt, wird dennoch vom Gehirn 
wahrgenommen und so schnell es in Ihrer Geschwindigkeit, geht umgesetzt.

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit und Ruhe, 
wenn Sie das 15 minütige mentale Power –
Training Cool Down hören, so dass Ihr Gehirn 
die Option bekommt, schneller neue Synapsen-
verbindungen herzustellen und zu verfestigen. 
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ACHTUNG – WICHTIGER ANWENDUNGSHINWEIS: 

Folgende Personen sollten die mentalen Power – Trainings nicht benutzen: 

- schwangere Frauen 
- Personen mit Herzschrittmacher, Neigung zu Krämpfen, Lichtempfindlichkeit oder Epilepsie 
(ob bekannt oder unbekannt)

- Personen, die unter Medikamenteneinfluss stehen, sollten vor dem hören der mP3 den Arzt befra-
gen

- Das mentale Power-Training darf nicht unter dem Einfluss bewusstseinsverändernder Substanzen, legal 
oder illegal, benutzt werden. 

- Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren müssen vor der Anwendung ärztlich Abklären, ob das Krank-
heitsbild von Epilepsie oder sonstigen Krampfkrankheiten vorliegt. 

- Das Training darf nicht während der Autofahrt oder dem Bedienen von Maschinen gehört werden! 
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Benutzung auf eigene Gefahr, da jegliche Haftung für eventuelle 
Risiken aus der Verwendung der mP3-Dateien vom Herausgeber 
abgelehnt werden.


