
 

  

Die zehn hinterlistigen Fallen. 
Und wie man sie vermeiden kann.         

  

Silent Subliminals® sind ein großartiges Werkzeug.  
Sie halten allerdings auch ein paar Fallstricke bereit.  

Diese kleine Übersicht soll Ihnen helfen, diese Fallen zu vermeiden. 
In die meisten dieser Fallen bin ich selber getappt.  

Es ist vollkommen unnötig, dass Sie es auch tun. 

Profitieren Sie von meinen Erfahrungen, und 
denen von Tausenden anderen Nutzern

Dieses E-Book darf nicht ohne schriftliche Zustimmung des Herausgebers kopiert oder weiterverbreitet werden. 
Wir recherchieren nach Urheberrechtsverletzungen im Internet. Verstöße werden abgemahnt.

Silent Subliminals® ULTRA Paket



	 	 	 Fallen-Kurzübersicht


Falle # 1  Sie haben unrealistische Erwartungen. 
Falle # 2  Sie sind ungeduldig.   
Falle # 3  Sie ignorieren die Zeichen.  
Falle # 4  Sie benutzen schädliche Affirmationen. 
Falle # 5  Sie geben sich mit lauen Affirmationen ab. 
Falle # 6   Sie wechseln die Affirmation zu häufig. 
Falle # 7   Sie langweilen Ihr Gehirn zu Tode. 
Falle # 8   Sie drehen zu sehr auf. 
Falle # 9  Sie lassen sich von der Technik ärgern. 
Falle # 10   Die fieseste aller Fallen...


Falle # 1		 Sie haben unrealistische Erwartungen.

Wenn Sie erwarten, morgen schlagartig mit einer anderen Hautfarbe oder ei-
nem anderen Namen oder mit einer anderen Biographie aufzuwachen, dann 
sollten Sie wissen, dass so etwas nicht passieren wird. Sie können Ihre Persön-
lichkeit nicht mit einem Finger-Schnipsen über Nacht auswechseln. Aber Sie 
können sie im Laufe der Zeit grundlegend verändern.  

Empfehlung: Erwarten Sie am besten nichts. Bleiben Sie skeptisch. Eines Tages 
werden Sie merken, dass Sie sich sehr geändert haben -  vielleicht sogar auf un-
erwartete Weise: Statt Ihre Hautfarbe wechseln zu wollen, werden Sie anfangen, 
Ihre Haut ausgesprochen zu schätzen und  zu lieben. Das gleiche gilt für Ihren 
Namen, Ihre Erinnerungen und Ihre Biographie und vor allem sich selbst. 
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Falle # 2		 Sie sind zu ungeduldig.   

Sie wollen schon morgen Millionär sein und 30 Kilo weniger wiegen? Mögli-
cherweise klappt das nicht auf Anhieb. Folge: Sie geben schnell auf und werden 
Beute von Zweifeln und Ungeduld. Sie fangen an, sich für einen aussichtslosen 
Fall zu halten. Alles Quatsch. Die Wahrheit ist: So zack-bumm geht Evolution 
nun mal nicht. Die Entwicklung in Richtung Erfolg braucht einfach ihre Zeit.  
Es ist wie eine Sprache die man lernt. Wenn Sie sich hingegen bewusst Zeit las-
sen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie Ihre Ziele bald erreichen.  

Empfehlung: Take it easy. Lernen Sie zu entspannen. Merken Sie sich: Die Zeit 
ist Ihr Freund. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Fangen Sie an, sich alle Zeit 
der Welt einzuräumen.   

Falle # 3		 Sie ignorieren die Zeichen.  

Sie merken vielleicht gar nicht, dass sich bereits viel geändert hat. Sie registrie-
ren nicht, dass Sie inzwischen andere Prioritäten setzen.  Sie halten „diese Zu-
fälle in letzter Zeit“ tatsächlich nur für Zufall. Und außerdem schaut Ihnen im 
Spiegel jeden Morgen und Abend immer noch der oder die gleiche entgegen, 
zumindest denken Sie das. Kurz: Sie ignorieren die Zeichen.   
  
Empfehlung: Schauen Sie genau hin. Nehmen Sie alles ernst, was passiert. So 
genannte Zufälle sind keine. Zufall ist in Schleier gehüllte Notwendigkeiten. 
Geben Sie Zufällen die Chance, sich als Fügung zu entpuppen. Seien Sie offen 
für Fügungen. Suchen Sie die ersten Erfolge Ihrer Affirmationen mit der Lupe, 
und wenn Sie welche finden, dann konzentrieren Sie sich voll darauf. Was Sie 
anschauen, wird größer. 
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Falle # 4		 Sie benutzen schädliche Affirmationen. 

Schädliche Affirmationen entstehen aus mehreren Gründen: Zum Beispiel wenn 
Sie fremde Affirmationen benutzen. Oder wenn Sie wie Wörter „nicht“ oder 
„kein“ oder „niemals“ benutzen, oder wenn Sie gar die Dinge benennen, die sie 
nicht mehr wollen („Meine Krankheit geht weg“, „Ich lebe kein Leben in Ar-
mut“, „Ich mache der Einsamkeit ein Ende“). Stattdessen sollten Sie die Dinge 
benennen, die sie stattdessen erreichen werden. 

Noch tückischer sind die Affirmationen, die das Gegenteil der Realität behaup-
ten, weil sie objektiv glatte Lügen sind. Die Realität ist nun mal da. Man kann sie 
zwar mit der Zeit ändern, aber man kann sie nicht einfach abschaffen oder um-
drehen. Widerstand gegen die Realität ist zwecklos: Die Realität wird uns be-
weisen, wie stark sie ist, und sie wird gewinnen.  

Deswegen führen Affirmationen mit dem Ziel, der Realität Widerstand zu leis-
ten, zu schmerzvollen Blockaden und heftiger Frustration. (Beispiel: Ich bin 
einsam, aber affirmiere dass ich von früh bis spät gesellig bin? Resultat: Die Rea-
lität wird mir meine Einsamkeit beweisen bis ich es einsehe - und aufgebe!) Es 
kommt nicht nur zu Erstverschlimmerung, sondern zu Dauerverschlimmerung. 
Das berühmte „fake it until you make it“ (so tun als ob man etwas ist, bis man es 
wirklich ist) ist daher in manchen Fällen sehr zweischneidig! 

Realitätsverweigerung führt immer zum Ende der Kommunikation mit der Welt. 
Wer sich von Informationen da draußen abschirmt, der verliert den Anschluss 
an das Leben. Wer aber die Realität anerkennt, der Wahrheit ins Auge sieht, 
und diese Wahrheit auszuhalten lernt, der wird auch Wege und Mitte entde-
cken, die Realität für sich auszunutzen. Man wird dafür manchmal über seinen 
eigenen Schatten springen müssen. Die Realität ist genauso plastisch und form-
bar wie unser Gehirn. 
  
Empfehlung:  Den „Leitfaden für Affirmationen“ lesen. Statt der Lüge „Ich bin 
gesellig“ lieber der tausendfach affirmierte Vorsatz „Ich achte täglich mehr und 
mehr darauf, direkten menschlichen Kontakt zu pflegen, mit Familienmitglie-
dern, Freunden, Bekannten, Nachbarn und auch Fremden.“ 

Und für die Realitätsverweigerer unter uns: „Die Afformations-Taktik“ lesen! 
Statt das Gegenteil zu behaupten wäre es schlauer, sich dem Gegenteil anzunä-
hern, es ins Spiel zu bringen, es möglich zu machen. Oder verwenden Sie neue 
„ULTRA Botschaften“, um Ziele und Visionen zu formulieren, Pläne und Wege 
und neue Routinen zu installieren. 
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Falle # 5		 Sie geben sich mit lauen Affirmationen ab. 

„Laue“ Affirmationen bewirken: Viel zu wenig. Zum einen ist es möglich, dass 
Sie überhaupt nicht auf eine Affirmation reagieren, weil sie nichts mit Ihnen zu 
tun hat: Sie ist dann zu unpräzise, zu allgemein, zu diffus, sie ist eventuell wider-
sprüchlich oder schlicht unverständlich -  sowohl inhaltlich als auch akustisch.  

Zum anderen kommt es vor, dass sich Leute etwas affirmieren, was sie längst be-
sitzen oder sind; sie rennen dann offene Türen ein. Denken Sie dran: Sie brau-
chen keine Affirmationen für den ganzen Planeten zu erfinden - denn so etwas 
ist zu null Prozent relevant für Sie selbst - und hilft dem Planeten nicht weiter.  

Empfehlung: Machen Sie ernst mit Ihren Affirmationen. Überprüfen Sie sie kri-
tisch. Lässt Ihre Affirmation Sie kalt? Löst Sie nicht mal ein Schlucken oder eine 
Atemänderung aus oder ein Grinsen? Dann ist sie lau. Erst wenn Sie „Schwie-
rigkeiten“ (Scham) haben, eine Affirmation mit voller Überzeugung in ein Mi-
krofon zu sagen, dann ist Sie nicht mehr lau - sondern „lifechanging“.  

Verbringen Sie lieber eine Stunde mit dem Erschaffen einer sensationellen Af-
firmation als auch nur 5 Minuten mit dem Erschaffen weiterer MP3-Dateien! 

Falle # 6 	 Sie wechseln die Affirmation zu häufig. 

Oder auch: Sie benutzen zu viele Affirmationen auf einmal. Oder durcheinan-
der. Oder als Rotation. Alles äußerst ungünstig! Es sind typisches Methoden 
von Menschen, die neu mit dem Programm arbeiten, die ungeduldig sind und 
sich massiv unter Druck setzen (siehe Falle #2). Es sind die Leute, die 20 Bü-
cher gleichzeitig lesen. Effektiv ist das nicht. Vor allem weil Sie nicht feststellen 
können, ob und welche Affirmation Veränderung gebracht hat. Wenn Sie zu 
sehr und zu schnell variieren, wissen Sie nie, was funktioniert und was nicht. 

Empfehlung: Sie sollten 3 Wochen lang (!) dreimal täglich (!!) mindestens eine 
Stunde (!!!) ein und dieselbe (!!!!) stille Affirmation oder Afformation hören. 
Tragen Sie das in Ihren Kalender ein. So kommen Sie auf fast 20 Affirmationen 
pro Jahr. Und schon fünf fantastische Affirmationen genügen, um Ihr Leben auf 
eine anderes Level zu hieven. Ach ja: Das Programm funktioniert auch noch in 
drei Jahren und wird seine Dienste leisten. Also: Keine Panik! Der 3-Wochen-
Effekt wird Sie umhauen.  
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Tipp: Wenn Sie mit einer neuen Affirmation beginnen, notieren Sie auf einer 
Skala von eins bis zehn, wie sie sich in einer bestimmten Eigenschaft einschät-
zen. Gucken Sie drei Wochen später noch mal auf die Skala. 

Extra-Tip: Wenn Sie nach ein paar Tagen Anwendung die Affirmation im Kopf 
plötzlich deutlich hören, obwohl Sie sie nie ja wirklich gehört haben und obwohl 
Sie sich nie gehört haben, dann können Sie sicher sein, dass sich Ihr Unterbe-
wusstsein („Superbewusstsein“) ausführlich mit ihr beschäftigt und sie nach 
Kräften einbaut.    

Die Affirmation wird Ihnen ab nun vermehrt begegnen. Das ist kein Grund, die 
Affirmation abzusetzen. Im Gegenteil. Sie wird von allein verstummen und bald 
in Fleisch und Blut übergehen  - und dort für immer bleiben.  

Falle # 7 	 	 Sie langweilen Ihr Gehirn zu Tode. 

Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Sie Ihr Gehirn so vielfältig wie möglich 
nutzen sollten, während Sie Silent Subliminals® bei sich anwenden. Sie nutzen 
nämlich die Macht dieses Werkzeugs erst dann voll aus, wenn Sie es vermeiden, 
die Botschaften im immer gleichen mentalen Zustand aufzunehmen - also immer 
nur dann, wenn Sie entspannt im Bett liegen. Oder nur wenn es Ihnen gut geht. 
Oder einzig während der Tagesschau. Erwiesenermaßen integriert das Gehirn 
Botschaften, je mehr Sinne eingeschaltet sind. Körperliche Betätigungen alleine 
bringen das Gehirn massiv auf Trab - und erweitern und vertieften die Kanäle, in 
denen die stillen Botschaften in alle Ecken des Kopf es gelangen. Je vielfältiger 
die Aktivitäten, die Sie durchführen, desto mehr Querverbindungen werden zu 
Ihrer Botschaft geknüpft.  

Empfehlung: "Beschallen" Sie sich auf der Arbeit oder im Auto oder wenn Sie 
schlafen, essen, küssen, joggen, duschen, kochen, heulen, lachen und verreisen. 
Leben Sie abwechslungsreich. Nutzen Sie das Werkzeug in jeder Lebenslage. 
Affirmieren Sie mobil: Benutzen Sie einen MP3-Player oder das Smartphone. 
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Falle # 8 	 	 Sie drehen zu sehr auf. 

Dies ist eine typische  Falle, also Achtung! Es kann vorkommen, dass Sie die 
Lautsprecher zu laut aufdrehen und sich eine Schallüberforderung einhandeln.  
Egal ob am Kopfhörer oder aus Lautsprechern: Wenn Sie es zirpen hören, ist 
die stille Affirmation zu laut. Sie dringt dann mit zu großer Leistung aus den 
Lautsprechern in die Ohren. Ich habe vor allem zu Beginn oft gedacht, dass die-
ses Knacken in meinem Lautsprecher harmlos ist. Ich irrte. Die Wahrheit ist, 
dass man es übertreiben kann, sowohl die Lautstärke als auch die Dauer. Folge: 
Tinnitus für ein paar Stunden. Oder plötzliche Symptome von Stress, so als hät-
ten Sie zu lange neben einem Presslufthammer gestanden. Unangenehme kör-
perliche Reaktionen wie Pulsbeschleunigung und rabiate Fluchtgedanken kön-
nen auftauchen. Es ist eine ganz normale Reaktion des Körpers auf zu große 
Lautstärke -  die sich aber schnell wieder legt. Bitte diesen Effekt ernst nehmen: 
Silent Subliminals® ausstellen, beruhigen, und erst morgen weitermachen.  

Empfehlung: Drehen Sie nicht lauter als Sie das VOLUME normalerweise drehen 
würden. Vergessen Sie bitte nicht, dass Kleinkinder die hohen Frequenzen hören 
können und sich gestört fühlen könnten. Schwangere sollten sich nicht der „stillen“ 
Schallbelastung aussetzen, einfach aus reiner Vorsicht. 

Falle # 9		 Die Technik macht einen Strich durch die Rechnung 

Zu den technischen Fallen gehören vor allem solche: 

1.Ihre Lautsprecher sind eventuell nicht gut genug: Gerade Computer-Laut-
sprecher genügen meistens den Ansprüchen von Silent Subliminals nicht. 
Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher mindestens 20 kHz beherrscht.           
Hier ein Test: Wenn Sie die Lautsprecher testen wollen, dann spielen Sie Ihre 
stillen Botschaften über die Lautsprecher Ihrer Stereo-Anlage ab. Nehmen Sie 
das Abgespielte live mit einem sehr guten Mikrofon auf. Dieses sollte natürlich 
ebenfalls mindestens 20 kHz abgreifen können. Importieren Sie die Aufnahme 
in das Programm Audacity und kontrollieren Sie in der Spektrum-Ansicht“, ob 
im Bereich 15 kHz Ton vorhanden ist: Wenn ja, so wie in diesem Bild, dann ist 
alles so wie es sein soll: 

      
   

       Frequenz-Spektrum:               der „stille“ Anteil ist vorhanden 
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Alternativ, und viel praktischer und günstiger, können Sie mit der mobilen App 
„SpectrumView“ mit Ihrem iPhone, iPad oder Samsung etc. messen, ob gerade 
Silents in der Luft herumschwirren. Einzelheiten zur App, und wie man sie 
nutzt, finden Sie in meinem E-Mail-Kurs (liegt dem ULTRA-Paket bei)  
        
2. Falsch: Sie konvertieren Ihre WAV-Dateien in Audacity mit einer Bitrate un-
ter 200Kb/Sekunde in MP3-Dateien. Richtig: Konvertieren Sie in MP3 immer 
mit mindestens 256 kb/Sekunde, besser 320 kb/s. Damit stellen Sie sicher, 
dass maximale Qualität des Silents erhalten bleibt.  

3. Auch wenn Ihnen das überflüssig vorkommt: Bitte benennen Sie alle fertigen 
stillen Dateien immer mit dem vollständigen Inhalt der Affirmation im Dateina-
men: Beispiel: "SILENT_Ich_bin_kerngesund.MP3". So wissen Sie auch noch 
nächsten Monat, was drin ist. Und ihr Musik-Player kann Ihnen somit immer sa-
gen, was Sie da im Augenblick nicht hören. Es ist relativ aufwendig, festzustel-
len, was in einer stillen Datei ist. Zusätzlich können Sie den Beginn die hörbare 
Version Ihrer Affirmation für eine Minuten laufen lassen und dann ausfaden, 
während die stille Version eingefadet wird. Einzelheiten dazu auf der Webseite 
im „Blog-Artikel (Archiv)“ und dort unter „Audacity Crossfading“ 

4. Behalten Sie die Original WAVs. Zum verbessern, zum vergleichen, zum do-
kumentieren. In einigen Jahren werden Sie ein ziemliches Aha!-Erlebnis haben! 

Falle # 10 	 Die fieseste aller Fallen... 

Der schlimmste aller Fälle ist, dass Sie plötzlich mit den stillen Affirmationen 
aufhören. Und zwar weil Silent Subliminals® zu gut (!) funktionieren. Was auf 
den ersten Blick paradox klingt, ist ein verbreitetes Phänomen. Sobald manche 
Menschen feststellen, dass gewisse Methoden Ihnen weiterhelfen, schwindet Ihr 
Interesse an ihnen. Es sind Menschen, die sich in Wahrheit gar nicht ändern 
wollen. Es sind Menschen, denen es nur darum geht, die Methode zu kennen. 
Und dann stürzen sie sich auf die nächste Methode: Es sind Methoden-Sammler.   

Die psychologischen Gründe sind sehr komplex. Manche Menschen wollen su-
chen und niemals finden. Sie wollen ihre Probleme behalten, und nicht lösen. 
Sie wollen Ihr Potential nicht nutzen. Sie denken, das dürften sie nicht. Man hat 
es ihnen so beigebracht. Unsere Methoden-Sammler beruhigt es schon zu wis-
sen, dass sie sich theoretisch ändern könnten. Es ist ein Wissen, dass Sie ab ei-
nem bestimmten Punkt sogar zerstören: Sie machen es lächerlich, schätzen es 
plötzlich gering, dämonisieren es, verdrängen es, und so weiter.  
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Erfolg löst bei Menschen mit mangelndem Selbstbewusstsein böse Vorahnun-
gen aus: auf die „Rache durch das Schicksal“ - oder auf das Gefühl, es nicht ver-
dient zu haben, und dafür später teuer bezahlen zu müssen! Und Veränderun-
gen lösen bei den meisten von uns sogar Panik aus. Die Vorstellung, die eigene 
Bequemlichkeitszone verlassen zu müssen, um die großen äußeren und inneren 
Welten zu erobern, führt bei vielen reflexhaft zu einer Selbstbeschränkung und 
Selbsterniedrigung. Es gibt dafür ein treffendes Wort: Selbsthass. 

Dieses Phänomen zeugt von tiefen inneren Blockaden. Jeder, der an dieser 
Form von Selbstsabotage leidet, an der Angst vor Erfolg in allen Lebenslagen, 
sollte den Ursachen und Mechanismen dringend auf die Spur kommen - und 
sich selbst lieben lernen: „Ich bin es wert. Auch ich darf Erfolg haben.“ 

Silent Subliminals® können helfen, die inneren Blockaden trickreich zu über-
winden. Doch der worst case, also die wirklich fieseste Falle besteht darin, sol-
che tiefen Blockaden nicht zu erkennen.  

Empfehlung: Selbsterkenntnis! Wie stand es einst am Orakel von Delphi? 

"Gnothi seauton." --- "Erkenne dich selbst."  
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