
Praktizierte Bewusstseinsmedizin

Weil ich mir 
wichtig bin!

www.mindlink.info

MindLINK Anwendungsbereiche

• Überprüfung der Hintergründe von Lernproblemen
 und Konzentrationsstörungen
• Raucherentwöhnung
• Jegliche Art von Phobien 
 (Flugangst, Spinnen, Wasser usw.)
• Unterstützung beim Abnehmen
• Coaching und Persönlichkeitsentwicklung 
 von Mitarbeitern und Sportlern
• Beheben von Motivationsproblemen, Steigerung
 von Leistungsfähigkeit und Kreativität, Entwicklung 
 von persönlichen Erfolgsstrategien
• Lösung von Traumata (z.B. Geburtstrauma) und 
 berufsbezogenen Stress-Störungen wie z.B. Burnout
• Auffindung von Selbstsabotageprogrammen und
 Psychologischer Umkehr
• Aufdecken von familiendynamischen Verhaltens-
 mustern und Zusammenhängen aus der Vergangenheit  
 u.v.a.m.

Durch die Testung von inneren Resonanzen und Koppe-
lung an individuell passende Lösungsmodule genügen 
minimale Impulse, um große Wirkungen zu erzielen. Das 
produktive und kreative Potential kann besser erschlossen 
werden; Vitalität und Lebensfreude werden bewahrt und 
frühzeitigem Leistungsabfall, Konzentrationsschwäche, 
Energiemangel, Müdigkeit und Lebensunlust wird vorge-
beugt oder kann mit einfachen Mitteln behoben werden.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei 
den vorgestellten Methoden und Geräten um Verfahren 
der Erfahrungsmedizin und Naturheilkunde handelt, die 
wissenschaftlich nicht anerkannt sind.

Sprechen Sie am besten ausführlich mit Ihrem Arzt oder 
Therapeuten über Möglichkeiten, Anwendungen und Art 
der Behandlung. 

Praxisstempel

Fragen Sie Ihren Arzt, Heilpraktiker oder 
Therapeuten nach den Möglichkeiten und 
Anwendungen von MindLINK.
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Was ist Bewusstseinsmedizin?

Eltern, Erzieher, unsere eigenen Lebenserfahrungen und 
unsere Lebensumstände können – neben positiven Ein-
drücken – auch emotionale Negativ-Programme vermit-
teln.

Sätze wie: „Du kannst es nicht! Du verdienst es nicht! Ich 
mag Dich nicht!“ usw. kennen wir alle. Diese Negativ-Pro-
gramme können sich tief im Unterbewusstsein festsetzen 
und für vernunftgesteuerte Korrekturen nicht zugänglich 
sein. Sie wirken als Blockaden und sind hemmende Zen-
soren für jede positive Gegensteuerung. Diese blockier-
ten Gefühle mindern unsere emotionale Stabilität und 
Belastbarkeit. Stress, Ärger und Überbelastung können 
sich auf unser seelisches und körperliches Wohlbefinden 
auswirken.

Viele Menschen stehen unter enormem Leistungsdruck 
und reagieren zunehmend sensibler und anfälliger auf 
Umwelteinflüsse. Zahlreiche äußere Faktoren wie Stress, 
Ärger, Lärm oder E-Smog beeinflussen unseren Organis-
mus, unser Wohlbefinden, unsere Leistungsfähigkeit und 
letztlich unsere Gesundheit.

    Wo immer möglich, sollte man sich daher schützen!

MindLINK Technologie

Aktiv Stress vorbeugen und Energie gewinnen   

MindLINK kann dazu beitragen, eine bessere innere 
Ordnung zu schaffen und dadurch harmonisierend zu 
wirken. 

MindLINK kann helfen, negative Umwelteinflüsse und 
emotionale Schwächen auf einfache Weise zu kompen-
sieren. Damit kann eine Stabilisierung des Organismus, 
Leistungssteigerung und eine bessere Stressresistenz er-
reicht werden.

Die MindLINK Skalarwellen-Technik erlaubt ein optimier-
tes Gehirnmanagement und kreative Konfliktlösungen. 
Das Herzstück der MindLINK Technologie ist die speziell 
konstruierte MindLINK Transmitter-Spule. 
MindLINK arbeitet mit einer patentierten Übertragungs-
technik auf Basis von Teslaspulen. Mit diesen werden 
Informationen (Musik, Affirmationen, Naturgeräusche) 
über spezifische Spulen in sogenannte Bewusstseinsfel-
der umgewandelt. 

Tritt der Getestete mit dem übermittelten Inhalt in Reso-
nanz, entsteht ein Reflex. Über diesen ideomotorischen 
Reflex kann der Arzt oder Therapeut das „Innere Wis-
sen“ des Getesteten abfragen und überprüfen, in wel-
che Richtung es Entwicklungstendenzen gibt. Mit einem 
Prozent-Score kann leicht festgestellt werden, welche 
Problematik Priorität hat. 

Fragen Sie Ihren Arzt, Heilpraktiker oder 
Therapeuten nach Möglichkeiten und Anwen-
dungen der MindLINK Technologie-Produkte.

MindLINK Produkte

MindLINK benutzt eine patentierte Übertragungstech-
nik auf Basis der Tesla-Spulen. Diese befinden sich im 
Inneren von spezifischen Kopfhörern (MindLINK POINT 
und MindLINK PHON) oder auch dem MindLINK SPOT 
Sensor. Alle 3 Zubehör-Produkte können Sie ergänzend 
zur Therapie bei Ihrem Arzt, Heilpraktiker oder Thera-
peuten oder unter www.mindlink.info bestellen.

MindLINK SPOT Sensor
Tesla-Spule (ca. 3 cm Durchmes-
ser), die unauffällig getragen oder 
umgehängt werden kann
•	zum Anschließen an einen 
 MP3 Player oder CD Player
• mobil, flexibel
• Reichweite 1 – 1,5 m

MindLINK POINT Kopfhörer
Flexible Ohrstecker, z.B. am 
Körper getragen oder zum 
Auflegen auf Schmerz- und 
Akupunkturpunkte
• muss nicht in den Ohren 
 getragen werden
• Reichweite 1 – 1,5 m

MindLINK PHON Kopfhörer
Stabiler Kopfhörer mit integrierten 
Tesla-Spulen
• mit eingebautem Lautsprecher   
 zum Mithören
• besonders geeignet bei 
 Synchronisationsproblemen der   
 beiden Gehirnhälften
• Reichweite 1 – 1,5 m

s

s


