
Unsere RelaxoPet© Subliminal Sounds  sind die derzeit stärkste und bekannteste Methode, um so ganz "nebenbei"  Verhaltensmuster  bei Tieren 
umzustellen und eine tiefe Entspannung zu erzeugen. RelaxoPet© Subliminal Sounds  kann im Unterbewusstsein des Tieres vorhandene Programme 
buchstäblich neu gestalten, indem negative Erwartungshaltungen gelöscht und die destruktiven Muster durch positiven Input ersetzt werden. Dadurch 
lassen sich ohne Anstrengungen beim Tier  nur beim Hören der RelaxoPet© Subliminal Sounds  Erfolge erzielen, auf ganz natürliche, entspannte Art; von 
innen nach außen. Wichtig hierbei ist lediglich richtige Anwendung von RelaxoPet© Subliminal Sounds  von Bedeutung. 

RelaxoPet© Subliminal Sounds  für Tiere sind nichts Geheimnisvolles. "Subliminal", als eine unbewusste Information im Rahmen auraler Wahrnehmung, 
könnte man als "verbale Stimulation unterhalb der Schwelle bewusster Wahrnehmbarkeit bei Tieren" definieren, wobei das Schlüsselwort hier 
"Wahrnehmung" ist. Ein Flüstern, zwei Straßen weiter, liegt ebenso unter dieser Schwelle der Hörbarkeit, wird aber nicht wahrgenommen. 

Damit eine Wahrnehmung überhaupt stattfinden kann, muss im Gehirn des Tieres eine Neuronenaktivität ausgelöst werden. Das Ohr und die Haut des 
Tieres nimmt die abgestimmten Schwingungen auf und leitet die Impulse direkt an das Gehirn weiter.  

Unterschwellige Wahrnehmung sind bei Tieren völlig natürlich 

Auf der Reise ins Gehirn werden diese speziell abgestimmten Klangwellen vom  Ohr des Tieres aufgenommen und gelangen in den Gehörgang. Von dort 
werden sie auf das Trommelfell bzw. ins Mittelohr übertragen, und von hier gelangen sie mittels Druckwellen und drei winzige Knochen beim Tier ins 
Innenohr. Hier befinden sich die Schnecken und spezielle Wickelstrukturen, die mit sensorischen Zellen ausgestattet sind, welche den Klangreiz aufnehmen 
und die entsprechenden Impulse an das Gehirn weiterleiten. Auch die Haut leitet diese Klangreize / Impulse ans Gehirn. 

Diese Impulse schließlich aktivieren die Neuronen. Millionen dieser Neuronen befördern Informationseinheiten durch Synapsen und werben gleichzeitig um 
Beachtung durch das bewusste Denken. Neuronen sind nie neutral. Sie sind entweder "an" oder "aus". Deshalb ist sowohl die Bewusstheitsgrenze als auch 
der Level der Wahrnehmung letztlich eine Neuronenaktivität. Ohne Neuronenaktivität existiert keine Wahrnehmung beim Tier. 

RelaxoPet© Subliminal Sounds für Tiere sprechen die linke und die rechte Gehirnhemisphäre an

Es ist bekannt, dass sich das animale Gehirn in zwei Hälften teilt, in die rechte und linke Gehirnhemisphäre. Der linken Gehirnhemisphäre obliegt das 
analytische, rationale Denken, während die rechte für die räumliche, ganzheitliche Sicht verantwortlich ist. Die linke Hälfte ist zuständig Laute und 
Geräusche und arbeitet seriell (Schritt für Schritt), während die rechte das Zentrum der der Gefühle ist und parallel arbeitet (ganzheitlich).  

Die linke Hemisphäre ist Sitz der Logik, der rationellen Begründungen und der Abwehrmechanismen. Hier setzt die RelaxoPet© subliminale Sequenz an. 
RelaxoPet© hat eine Methode entwickelt, mit seinen unterschwelligen Tonfolgen und Sequenzen beide Gehirnhälften von Tieren in einer bestimmten 
Sequenz- und Tonreihenfolge im ultrafrequenten Bereich anzusprechen.  

Forschungen haben ergeben, dass sich die linke Hemisphäre für die Richtigkeit und Genauigkeit der Information interessiert, während die rechte frei 
assoziiert. Die linke Gehirnhälfte, so nehmen Wissenschaftler an, versteht Laute und Geräuschmuster, während die rechte bildhaft, gefühlsmäßig im 
Gesamten aufnimmt. Die Aufnahme der  Laute und Geräusche in der rechten Gehirnhälfte werden in einem Verfahren, das man "unbewusste Reflexion" 
nennt, umgedreht und folglich genauso wahrgenommen, wie das Auge die Welt wahrnimmt - nämlich auf dem Kopf stehend. 

In über 6 Jahren, intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit hat der deutsche Therapeut Frank Bendix die völlig neuartigen subliminalen Tonfolgen 
und Sequenzen für Tiere entwickelt und geschützt, die die bisher unberücksichtigten Aspekte der Gehirnforschung beim Tier integriert und ein Verfahren 
entwickelt, das die Affirmationen immer dem Grundinformationsträger anpasst, sodass das Unterbewusstsein der Tiere die subliminalen Tonfolgen immer 
gleich gut wahr- und aufnimmt.  

Interpolierte Affirmationen werden in das gesamte Audiomaterial gemischt, ebenfalls ist eine reine subliminale Tonfolge entstanden, so dass der Tierhalter 
die subliminalen Tonfolgen ohne weitere akustische Töne wahrnimmt.  Sämtliche Affirmationen sind im Audiomaterial interpoliert und in den Versionen für  
Hunde,  Katzen, Vögel und Pferde erhältlich. 

Bei den unterschiedlichen Versionen und Programmen  wurden spezielle Melodien genutzt, um die Botschaften in einem eigens patentierten und 
geschützem Verfahren zu interpolieren. Sie wurden so aufgenommen, dass sie in einem hörbaren Bereich liegen. Die Melodien sind ruhig und tragend und 
erzeugen ein Gefühl der Ausgeglichenheit, hellen die Stimmung auf und öffnen den Geist für die positiven subliminalen Tonfolgen. Tierhalter sind erstaunt 
über den schnellen Wirkungseintritt der RelaxoPet© Subliminal Sounds. 

Tierhalter werden keine gesprochenen Worte oder Geräusche wie bei üblichen Entspannungsmelodien oder Kompositionen hören.  Teilweise werden 
Tierhalter einen hochfrequenten Ton oder Tonfolge im hörbaren Spektrum wahrnehmen.  Diese subliminalen Botschaften (je nach Versionstyp), 
eingebettet in Melodien, gelangen so über das Ohr in das Gehirn des Tieres, wo elektrischen Impulsen in sinnvolle Nachrichteneinheiten umgewandelt 
werden.  

Dem Bewusstsein der Tiere fehlt die Fähigkeit, Laute von den Melodien zu trennen, während das Unterbewusstsein, mit seinem riesigen Reservoir an 
Wissen und Fähigkeiten, ganz leicht die abgestimmten subliminalen Botschaften erkennt. 

Alle weiteren Informationen über unsere Produkte erhalten Sie auch im Internet unter www.relaxopet.com

RelaxoPet© und das RelaxoPet Logo sind eingetragene Wort- und Bildmarken und dürfen ohne schriftliche Zustimmung nicht genutzt werden




