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Das Stress-Zitat 
 

„Narren hasten,  
Kluge warten,  
Weise gehen in den Garten.“ 

 
(Rabindranath Tagore) 

 

 

 

 

Stress-Schicksal 
 

Sind Dein Stress oder Deine Angst unüberwindbar und 
unvermeidbar, weil sie Dein Schicksal für immer sind? 

 

Lange gespeicherte Ursachen als unerlöste seelische 
Konflikte und die Lösungen für Deinen Stress liegen in Deiner Stimme 

Der Stresstyp ist ein Produkt von Konstitution, Kondition und Konditionierung. 

 

 

 

 

Das Smiley-Konzept nach Dr. Arno Heinen 

 

Das Smiley-Konzept nach Dr. Arno Heinen beruht auf 
1) der Ausführung einer Stimm-Frequenz-Analyse 
(SFA) und  
2) der Aufarbeitung Deines Ereignis- und Verhaltens- 

Musters (Stress-Stopp-Methode). 
 

- Das Smiley-Konzept deckt mit Hilfe Deiner Stimme die Ursache Deines Stress
es und Deiner Angst auf. Und dann minderst Du genau diese Belastungen und 
löst sie auf. 
- Im Selbst-Coaching kannst Du all das mindern und letztlich loswerden, was Dich 
belastet. 
- Das geht, indem Du die negativen Bilder in Deinem Unterbewusstsein gegen 
solche austauschst, die eben keinen Stress und keine Angst auslösen, sondern 
Dich fördern und aufbauen. 
 
Wie geht das?  
• Es wird eine Stimm-Frequenz-Analyse gemacht (geht ganz schnell in 2 x 5 
Sekunden), 
• Diese findet online auf Deinem PC, Tablet oder Smartphone statt (d.h. kein 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SMrbyi&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=ECW1VHO&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=SMrbyi&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EzXHW0&


Arztbesuch, Du musst nicht aus dem Haus), 
• Du brauchst keine Medikamente, 
• Du bleibst dabei vollkommen anonym (Du musst keiner fremden Person von 
Deinen Problemen erzählen). 

Der Server des Anbieters verarbeitet die Analyse und sendet Dir per Email 
automatisch diese 6 Dateien:  
• Die Bedienungsanleitung 
In dieser wird dir erklärt, wie du Stress und Angst bei dir bearbeitest, um die zu 
mindern und aufzulösen. 
• Lebensalter 
Das ist das Analyseergebnis, welches u.a. das Lebensalter enthält, in dem du die 
Ursache deines Stresses oder deiner Angst erlitten hast, dann das Hauptthema, 
mögliche körperliche Symptome, mögliche psychische Symptome, mögliche 
Konflikte und natürlich auch die Lösungsansätze dazu. 
• Zusatzinformationen 
Hier werden dir weitere Informationen aus der Akupunkturlehre, der 
Musikwissenschaft und andere Informationen über dein Thema von Dr. med. 
Heinen bekannt gemacht. 
• Das Stress-Stopp-Skript 
Das ist eine Informationssammlung über Verfahren innerhalb des Smiley-
Konzepts, die du zum Austausch der Bilder in deinem Unterbewusstsein 
verwenden kannst. Die Verfahren sind ausführlich beschrieben und du kannst 
sicher sein, dass alles für Laien geschrieben ist, so dass du keine Probleme 
haben wirst, alles zu verstehen. 
• Seelenklang 
Das ist eine .mp3-Datei, die dir beim Anhören dabei helfen wird, passiv zu 
besseren Gefühlen dir selbst gegenüber zu kommen. 
• Ereignisklang 
Eine weitere .mp3-Datei. Diese hörst du dir aktiv an, wenn du an deinem Stress 
oder deiner Angst arbeitest. Er hilft dir dabei, beim Thema zu bleiben und die 
Dinge umzusetzen, die zu deinem von dir ausgewählten Verfahren gehören. 
 
Mit diesen Unterlagen kannst Du Deinen Stress und Deine Angst in Deinem 
eigenen Tempo mindern und auflösen. Stell Dir vor, was das für Dich bedeuten 
würde: Deine Lebensqualität würde steil ansteigen und Du bist Deine Belastung 
endlich los. Erste Erleichterungen wirst Du bereits nach einigen Minuten spüren, 
nachdem Du angefangen hast. 
 

Auf dieser Webseite des Smiley-Konzepts  
- kannst Du Dir eine Videoserie zu Fragen & Antwort ansehen und 

- das Smiley-Konzept gleich bestellen. 
 

https://smiley-konzept.com 
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Eine stressfreie Zeit wünscht 

Wolf 
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