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Das Stress-Zitat 
 

„Wussten Sie, dass Sie innerhalb von 20 Minuten 
Ihren Stress vollständig abbauen können, 
wenn Sie nur richtig vorgehen?“ 
(https://trilax.info)  

 

 

 

Alles in unserer Welt tritt in Resonanz zu Tönen 
und Klängen.  
 

Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus 
dem Jahr 2011 zeigt, dass Verkehrslärm mittlerweile 
zum zweitgrößten Gesundheitsrisiko in unserer 
westlichen Zivilisation geworden ist, mit gravierenden 

Folgen wie Herzinfarkten und anderen Herz-Kreislauferkrankungen sowie 
Schlafstörungen und Stress. 
 
In unserem Alltag treten wir gezwungenermaßen mit der unausweichlichen Lärm- 
und Geräuschkulisse in eine für den Organismus auf Dauer schädliche 
Resonanz, wenn wir nicht die Möglichkeit haben, die notwendigen Ruhe- und 
Erholungsphasen zu bekommen. Auch unser Gehirn tritt in unmittelbare 
Resonanz zu Klängen und Geräuschen, denn wir können unsere Ohren nicht 
abschalten! 

 

 

 

 

Anti-Stress-Klang-Resonanzprogramme 

 

Die Trilax Anti-Stress Natur-Klangprogramme regen 
unser Gehirn in Alpha- und Theta-Bereich an, wodurch 
dieses sanft in den Frequenzbereich der 
Tiefenentspannung geführt wird. 

 

„Das TRILAX-Resonanzverfahren“ ist ein Anti-Stress-Sofortprogramm 
beruhend auf dem uralten Prinzip der Resonanz. 
Das Verfahren basiert auf einer neuen Technologie,  
welche biologisch-akustische Frequenzen mit harmonischen Naturgeräuschen 
verbindet. Folglich lauschst du lediglich für 20 Minuten den Naturklängen Deiner 
Wahl, bis Du Dich ganz automatisch körperlich und geistig entspannst. 
 

 

https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Suq5h9&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EBykG7B&
https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=Suq5h9&mc=Cm&s=3hVafC&u=BEyV&z=EtXq9Fo&


Wird unser Gehirn in Alpha- und Theta Bereich angeregt, kann dieses ganz 
bewusst in die verschiedenen bekannten Frequenzbereiche geführt werden, 
welche dann schließlich  
- zum Stressabbau,  
- für eine möglichst tiefgehende Meditation sowie  
- auch als Ein- und Durchschlafhilfe nutzbar sind. 
 

Zur Verfügung stehen vier neutrale Naturklänge: 
1. Neutrales Rauschen (vergleichbar mit einem Wasserfall) 
2. Waldspaziergang 
3. Strandmeditation (mit Originalklängen von den Malediven) 
4. Warmer Sommerregen 

 

Die normale Basic-Fassung ist als Kurzprogrammen sehr gut für ein Power-
Napping (kurzer Mittagsschlaf) geeignet. 
Die Specialausführung bietet die Möglichkeit, den mit einer 4-Hz 
Tiefenentspannung verbundenen Erholungseffekt, nachhaltig wirken zu lassen 
und tief zu verankern. 
 

Die nachfolgende Grafik zeigt den Wirkungsverlauf des Programms: 
 

 

 

 

 

Das Anti-Stress-Sofortprogramm 

 
Die Deutsche Gesellschaft pro Naturheilkunde e.V. hatte 
eine Reihe von Bedingungen gestellt an die Entwicklung 
eines Anti-Stress-Sofort-Programms. So wurde im 
Einzelnen gefordert: 
- Es muss jederzeit verfügbar sein. 

- Es muss leicht anwendbar sein. 

 



- Es muss für jeden (auch ohne Meditationserfahrung) einsetzbar sein. 
- Es muss frei von Fremdbeeinflussung (keine Manipulation!) sein. 
- Es muss schnell eine wahrnehmbare Entspannung eintreten. 
 

Hier gelangst Du zum vollwertigen Trilax Anti-Stress Programm 

• Trilax-Basic: Das Anti-Stress-Sofortprogramm 

 

 

 

Eine stressfreie Zeit wünscht 

Wolf 
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