Erweitern Sie die Fähigkeiten Ihres Gehirns,
verbessern Sie Ihre Lernfähigkeit und Konzentration,
steigern Sie die Reaktionsgeschwindigkeit im Sport,
erhöhen Sie Ihre Ausstrahlung, Kreativität und genialen
Fähigkeiten, stärken Sie Ihre Persönlichkeit,
verbessern Sie Ihre Wahrnehmung und den Zugang zu
Ihrer „inneren Stimme“,
aktivieren und optimieren Sie Ihre Selbstheilungskräfte,
verbessern Sie die Regenerationsfähigkeit,
erhöhen Sie die Schlafqualität,
befreien Sie sich von Nervosität, Stress, Angst und Depression,
vertiefen Sie die Fähigkeit der Selbsthypnose und Entspannung,
verbessern Sie die Lernfähigkeit auch im fortgeschrittenen Alter - verbessern Sie das
Speichern von Wörtern im Kurzzeitgedächtnis - steigern Sie die Erinnerungsfähigkeit.

Durch Potentialerhöhung kann das Gehirn auf Hochleistung gebracht werden.

Wie kann das Gehirn seine Fähigkeiten erweitern?
Durch das Anlegen von schwachen Gleichspannungspotentialen ist es jetzt möglich schnell
und gezielt bestimmte Hirnleistung zu steigern.
Die transkranielle (= durch die Kopfoberfläche dringende) Gleichstromstimulation arbeitet
mit extrem schwachen energetischen Strömen. Nichtsdestoweniger reicht die geringe
Stromstärke aus, um die - auf Elektrobasis arbeitenden - Neuronen unseres Gehirns unter
der Schädeldecke zu mobilisieren und ganzen Hirnarealen optimaler arbeiten zu lassen.
In wissenschaftlichen Studien an älteren Personen verbesserte sich unter anderem die
Merkfähigkeit, bei gesunden, jüngeren Personen wurden Sprach- Gedächtnisleistung und
die motorischen Fähigkeiten gesteigert.

Es zeigte sich bei allen Versuchen:
Die Wirkung der Gleichstromaktivierung hängt davon ab, an
welchen Stellen die beiden Stimulationskontakte angebracht
werden.
Unter Beeinflussung von zugeführten
Gleichspannungspotentialen lernt man besser.
Ob feinmotorische Fingerfertigkeiten, das Speichern von
Wörtern im Kurzzeitgedächtnis oder das Erlernen bestimmter
mentaler Aufgaben, eine sanfte Stimulation spezifischer
Hirnregionen kann bei vielen Prozessen helfen.

Neben der Aktivierung von Selbstheilungskräften und der Optimierung von
Selbsthypnose- bzw. Meditationszuständen, kann sich diese Technik auch auf
Stress, Ängste und Depressionen positiv auswirken.

In diesem Manual geht es um die Beschreibung von Techniken zum Erreichen von mehr
Genialität (einer Fähigkeit die nach neuesten Erkenntnissen in JEDEM von uns steckt) durch
spezielle Stimulationstechniken.
Außerdem kann diese Maßnahme Ihre inneren Fähigkeiten aktivieren, wodurch sich nicht
nur Lernfähigkeit und Konzentration verbessern lassen, sondern auch unterschiedliche
andere Probleme.
Generell gilt bei der Neuronal-Stimulation, dass vorwiegend NUR solche Hirnzellen
beeinflusst werden können, die durch ein Training oder durch eine andere Aktivität schon
leicht aktiv sind.
Schon in den 1980er Jahren (gleich nach der Entdeckung und Erforschung der
Psychogenen Hirnfelder) erkannten wir, dass es möglich ist, die inneren Aufladungen
des Gehirns, welche JEDE Aktivität des Gehirns begleiten, sowohl durch Training
(Biofeedbacktraining der Gleichspannungs-potenziale1 bzw. durch das PcETraining2) wie auch durch eine direkte Stimulation mittels außen angelegter
Gleichspannungspotentiale.
Die erste Geräteentwicklung in diese Richtung war der
„Powermodulator3“, ein Gerät zur BiofeedbackTrainingsunterstützung. Dieses Gerät arbeitet mit extrem
niederen Mikroströmen im Gleichspannungsbereich.
Wobei eine aufmodulierte Schwingung welche die
körpereigenen, natürlichen Potentialverschiebungen
nachahmen. Dieses Gerät ist mit einen einem FeststoffKristallharmonizer4 ausgestattet, das die angelegten
Potentiale verträglicher macht.
Das zweite Gerät, das „ReVitron5“, das ebenfalls mit angelegten
Gleichspannungspotentialen arbeitet ist für eine Ganzkörperstimulation entwickelt
worden (es ist im Aufbau ähnlich dem Powermodulator) und dient zur
Ganzkörperregeneration.
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LINK: http://www.ilm1.com/biofeedback-geraete-c-6.html

2

LINK: http://pce-training.com/

3

LINK: http://www.ilm1.com/pce-power-modulator-p-47.html

4

Feststoff-Kristallharmonizer bringt codierte Vitalschwingungen. Der eingebaute Feststoff-Kristallharmonizer, harmonisiert
und aktiviert die verwendeten Mikroströme auf Quantenebene. Eine, ins System eingebundene codierte Vitalschwingung wird
mittels feinstofflicher Trägerfrequenz übermittelt. Diese harmonisierenden Schwingungen (homöopathische Informationen)
gehen mit dem Energiefeld der Zellen in Resonanz. So entsteht eine einzigartige ganzheitliche Stimulationsmöglichkeit für den
menschlichen Energiekörper.
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Link: http://www.ilm1.com/revitron-p-40.html

Whisper 213 – die Anwendung
Der neu entwickelte „Whisper 213“ ist ein vom Konzept her völlig neu aufgebauter „NeuralStimulator“. Dieses Gerät wurde von uns vor allem zur Stimulation der Schläfenlappen
(Wernicke-Zentrum, Amygdalabereich etc.) und der Frontallappen entwickelt.
Es verfügt über eine aufmodulierte Schwingung. Diese äußerst langsame Schwingung
(die man am ehesten als Welle auf dem Potential beschreiben könnte) ahmt eine langsame,
beruhigende EEG-Auswirkung nach.
Ebenso verfügt das Gerät über einen speziellen Feststoff-Kristallharmonizer,
der ganz speziell auf die Förderung der Konzentrationsfähigkeit und die
geistige Aufnahmebereitschaft abgezielt ist. Seine Wirkung entfaltet der
Whisper 213 im physikalisch – chemischen Bereich des Gehirns.
Je nachdem wo die Elektroden angelegt werden und der Potentialfluss stimuliert wird, kann
die Aktivität der unter der Elektrode gelegenen Hirnzellen und Hirnmodule erhöht werden.
Das rote Kabel erzeut eine Stimulation und erregt die darunterliegenden Areale,
das gelbe Kabel erzeugt eine Dämpfung und die darunterliegenden Areale werden
herabgesetzt. Durch diese Neuromodulationstechnik ist man in der Lage, aus seinem
Verhaltensmodus herauszutreten.

Einsatzmöglichkeiten
Die Aktivierung der Frontallappen
Im Stirnhirn ist der Sitz unserer Inspiration, unseres Erfindergeistes, hier findet man den
Ursprung von Kreativität, Konstruktivität und logischem Verstand. Von hier aus werden die
Fähigkeiten der Konzentration und des richtigen Umgangs mit Emotionen gesteuert. Dies ist
der Hirnbereich, der uns befähigt mit neuen Situationen sinnvoll umzugehen. Er umfasst ca.
35% unseres Neocortex.
Symptome, die von unteraktiven Frontallappen ausgehen können:
• Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen aller Art
• Lernschwierigkeiten
• Mangel an sozialen Fähigkeiten (z.B. "Außenseiterdasein", eher
Unfähigkeit, sich in eine soziale Gruppe einzugliedern).
• Mangelnde Empathie (Betroffene haben zum Beispiel
Schwierigkeiten, die Probleme anderer zu erkennen, zu verstehen
und wünschen sich häufig selbst mehr "Feingefühl").
• Gestörtes Zeitmanagement und Zeitempfinden (z.B. Hang zu Unpünktlichkeit).
• Antriebslosigkeit, ständige Müdigkeit, Motivationsmangel.
• Depressionen und ständige starke Stimmungsschwankungen.
• Anfälligkeit gegen Süchte wie: Esssucht, Alkoholsucht, Medikamentensucht,
Spielsucht, Sexsucht usw.
• Öfter auftretende Ängste bis hin zu Panikattacken, erhöhte Stressanfälligkeit
• Leiden unter ständig ablaufenden, negativen Gedankengängen.
• Ständig, bis immer wiederkehrende Störung des Immunsystems.
• Gestörte Selbstheilungsmechanismen, gestörte körperliche Regeneration.

Verbesserung der Lernfähigkeit und Konzentration, Steigerung der
Reaktionsgeschwindigkeit
Eine Neural-Stimulation kann mathematische Fähigkeiten verbessern.
Fast jeder Fünfte weist heute Schwächen auf, wenn es ums Rechnen
geht. Eine Stimulation des Gehirns könnte laut einer Studie die
mathematischen Fähigkeiten der Betroffenen stark verbessern.
Die Methode erlangte in der letzten Zeit eine Menge Aufmerksamkeit,
da durch diese Methode viele Fähigkeiten bei Menschen mit
neurologischen Defiziten verbessert werden konnten, etwa nachdem
diese einen Schlaganfall erlitten hatten.
In der im Fachmagazin „Current Biology“ veröffentlichten Studie
zeigten die Wissenschaftler6 nun, dass diese Methode auch dabei hilft,
die mathematischen Fähigkeiten von Menschen zu verbessern.
Die Forscher stimulierten den Scheitellappen der Versuchspersonen. Dieser besondere
Bereich des Gehirns ist für das Verständnis von Zahlen zuständig. Die Studienteilnehmer
hatten durchschnittliche mathematische Fähigkeiten. Sie arbeiteten aber nicht mit normalen
Zahlen, sondern mussten Symbole lernen, die jeweils für bestimmte Ziffern standen.
Bei diesem Lernvorgang erhielten sie die elektrische Stimulation. Dann testeten die Forscher,
wie gut die Probanden diese selbst kreierten Zahlen zueinander in Bezug setzen konnten.
Dabei stellte sich heraus, dass die Personen die eine Neural-Stimulation erhalten hatten
weitaus besser abschnitten als die Kontrollgruppe. Sie stellten fest, dass die Stimulation die
Fähigkeit der Versuchspersonen, die neuen Nummern zu lernen, gesteigert hatte. Diese
gesteigerten Fähigkeiten hielten auch über sechs Monate an.

Verbesserung der Lernfähigkeit auch im fortgeschrittenen Alter,
besseres Speichern von Wörtern im Kurzzeitgedächtnis - Steigerung der
Erinnerungsfähigkeit.
Die Flexibilität und Plastizität der Nervenverbindungen im Gehirn nehmen
mit zunehmenden Alter ab, wodurch die Lernfähigkeit beeinträchtigt wird.
Diese Defizite werden aber für gewöhnlich durch die so genannte
Lebenserfahrung ausgeglichen.
Mit Neural-Stimulation lässt sich aber die Lernfähigkeit der Jugend
zurückgewinnen.
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Leiter: Vincent Walsh (University College London, London) et al.:Current Biology, Bd.20, Nr. 21,
doi:10.1016/j.cub.2010.10.007

Warum Neuro-Stimulation?
Für die Übermittlung von Signalen im Gehirn sind die Nervenzellen zuständig.
Ob diese den ankommenden Reiz tatsächlich weiterleiten können, hängt von der aktuellen
Gleichspannung der Zelle ab, die zwischen Zellinnerem und Zelläußerem herrscht.
Da dieser Unterschied sehr groß ist, wird ein Reiz, der unter einer gewissen Schwelle bleibt,
erst gar nicht übertragen.
Wird jedoch von außen ein Neuro-Stimulus (Gleichstrom in der richtigen Polung und Stärke)
angelegt, verschiebt sich dieses innere energetische Niveau und die Nervenzelle wird
leichter zum Auslösen gebracht. Sie wird wieder reaktionsfreudiger.
Jetzt reicht schon ein kleiner Reiz aus, um das Signal weiter zu geben. Der angelegte
Gleichstrom fördert dann auch den Aufbau von neuen Neuronalen Netzen und bevorzugten
Neuronenbahnen. Beim Lernen werden ständig neue synaptische Verbindungen gebildet da der durch die Stimulation entstandene Gleichstromfluss dieses Neuanlegen beschleunigt
und optimiert bedeutet das ein leichteres Lernen, besseres behalten und besseres erinnern.
Doch darüber hinaus entsteht auch so etwas wie eine „Verjüngung“ dieser Hirnbereiche.
Die so neurostimulierten Hirnmodule können auch in Folge, ohne Stimulation, besser
reagieren und effektiver arbeiten.
Neuro-Stimulation stärkt die Erinnerungsfähigkeit
Wer dieses Training bekommt, kann sich besser an Gesehenes erinnern.
Das haben auch US-Forscher7 jetzt in einem Test mit 36 Freiwilligen
entdeckt, bei denen sie an beiden Schläfen angebrachten Elektroden
Gleichspannungsströme anlegten.
Ergebnis dieser Forschungsarbeit: Eine erhöhte Aktivität auf der rechten
Seite bei gleichzeitig gehemmter linken Schläfenhälfte verbesserte den
Erfolg der Versuchsteilnehmer bei einem Gedächtnisspiel um mehr als
110 Prozent.
Die Hirnforscher hatten in früheren Studien bereits gezeigt, dass die Dämpfung des linken
Schläfenlappens per Stimulation die Leistung des visuellen Gedächtnisses steigert und die
Wahrnehmung stark verbessert. Nun untersuchten die Neurologen, ob eine gleichzeitige
Stimulation des rechten Schläfenlappens mit ähnliche Auswirkungen hat.
Zu Beginn eines jeden Versuchs zeigten die Forscher den 36 Probanden jeweils zwölf
Projektionen. Darauf waren Formen zu sehen, die in Anzahl, Anordnung, Farbe und Größe
variierten. Danach folgten fünf weitere Projektionen und die Teilnehmer sollten angeben,
welche sie davon bereits gesehen hatten.
Für die anschließende Stimulationsphase nutzten die Wissenschaftler die sogenannte
Gleichstromstimulation. Bei dieser Technik wird durch die Stimulation die Aktivität der
Nervenzellen des Gehirns beeinflusst. Die Forscher erhöhten bei einer Gruppe die Aktivität
auf der linken Seite des Gehirns und hemmten die Aktivität auf der rechte Seite – bei einer
weiteren Gruppe gingen sie umgekehrt vor. Die Stimulation dauerte jeweils einige Minuten,
und die Probanden mussten währenddessen den Gedächtnistest mehrere Male
wiederholen.
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Richard Chi, (Harvard Medical School, Boston, USA) et al.: Brain Research, doi:10.1016/j.brainres.2010.07.062

Das Ergebnis war eindeutig: Die Versuchspersonen mit dem aktivierten rechten
Schläfenlappen verdoppelten ihre Punktezahl im Vergleich zum Test ohne Stimulation.
Die Teilnehmer der anderen Gruppe hingegen, konnten sich wie erwartet weder verbessern
noch zeigten sie eine Verschlechterung.
Die Tests zeigten, dass die Hemmung des linken Schläfenlappens Fehler im visuellen
Gedächtnis reduzierten, indem unwichtige und verwirrende Zusammenhänge ausgeblendet
wurden. Kurz, der rechte Schläfenlappen kann sich besser aufs Wesentliche konzentrieren
und wird nicht durch Vorannahmen abgelenkt.

Einsatz im Sport - Steigerung der Lernfähigkeit
bei motorischen Abläufen
Motorisches Lernen
Forschungen8 zeigten: Personen, deren motorischer Cortex während
der Versuchsdurchgänge mittels Neuro-Stimulation aktiviert wurde,
lernten die Aufgabe schneller und exakter als die Kontrollgruppe, die
lediglich mit Placebo-Elektroden trainiert hatten.
Das Paradoxe daran war, dass die Probanden nicht etwa während der Durchläufe besser
lernten. Der Effekt stellte sich erst nachts ein. Sie vergaßen während des Schlafs weniger als
nichtstimulierten Personen. Die Stimulation des motorischen Cortex half also dabei, die
Bewegungsabläufe zu konsolidieren. Die Langzeitmessungen (Kontrollen) zeigten, dass die
stimulierten Probanden die Aufgabe auch noch nach drei Monaten schneller und exakter
beherrschten als die Kontrollgruppe. Beide Gruppen vergaßen ihre Fertigkeiten in dieser
langen Zeit gleich schnell. Da die stimulierten Probanden nach Abschluss der Experimente
jedoch besser waren, war ihre Leistung auch nach drei Monaten insgesamt noch um einiges
höher.

Grafik oben, sensorischer und motorischer Cortex, die Elektrodenauflage bestimmt die
Aktivierung der jeweiligen Bereiche.
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Janine Reis (Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg) et al.: PNAS,Online-Vorabveröffentlichung,DOI:10.1073/pnas.0805413106/

Aktivieren und optimieren der Selbstheilungskräfte, verbessern der
Regenerationsfähigkeit, höhere Schlafqualität, Abbau von Nervosität, Stress,
Angst und Depression
Die Neuro-Stimulationstechnik wurde bei
verschiedenen Problemkreisen getestet.
Auch bei der Verbesserung des
Arbeitsgedächtnisses und bei der Behandlung von
Symptomen wie Ängsten und Depression helfen
ließen sich Erfolge verzeichnen. Die Studie mit
depressiven Personen wurde mit Erfolg vom New
York State Psychiatric Institute durchgeführt.
Die Neuro-Stimulation wurde zur Schmerzreduktion
angewendet, bzw. um die Wahrnehmung von
Schmerzen zu verändern. Weiters wurden
erfolgreiche Test in der Suchtbehandlung
ausgeführt (die Stimulation moduliert die Sehnsucht
nach bestimmten Lebensmitteln).

Neuronal-Stimulation und Selbstheilungskräfte
Unser gesamter Organismus, erhält viele seiner maßgeblichen Steuerimpulse direkt von
unserem Gehirn. Über das Nervensystem und die chemischen Botenstoffe werden dann
auch die entlegendsten Zellen, Zellverbände und Organe zu einem bestimmten Verhalten
angeregt. Neben der Erbmasse (DNA) sind diese Steuerbefehle die wichtigsten
lebenssteuernden Mechanismen. Heutige Forschungen (im Bereich Epigenetik,
Stressforschung, Biofeedbackforschung und nicht zuletzt Hypnoseforschung) deuten immer
mehr darauf hin, dass vor allem der Geist der Baumeister ist. Die DNA dagegen ist der
Bauplan, nach dem sich eine Zelle richten kann, aber nicht muss.
Welche der Baubefehle abgerufen werden und wie lange, bestimmt in den meisten Fällen
weitaus mehr der Geist (über das Gehirn) als die Erbmasse selbst.
Das Gehirn, über sein Nervennetzwerk mit dem ganzen Körper
verbunden, signalisiert dem Organismus ständig die
Gemütszustände (Emotionen). Dadurch werden chemische
Reaktionen ausgelöst. Stecken wir zu lange in negativen
Emotionen (auch wenn diese nur sehr unterschwellig sind), so
beginnt sich der Organismus – das heißt: jede einzelne Zelle – auf
diesen Zustand einzustellen. Nicht selten müssen dann vom
Bauplan, also der DANN, andere Sequenzen abgerufen werden als bisher.
Dieser Anpassungseffekt kann auch negative Prozesse (schlechte Gene) abrufen.
Die Placeboforschung zeigt den Weg
In jedem Menschen steckt ein großes Maß an Selbstheilungskraft!
Die Placeboforschung (Selbstheilung durch Scheinmedikamente) zeigt uns, dass der Mensch
sehr wohl einen gehörigen Einfluss auf seinen Krankheitszustand hat. Neueste Forschungen
dazu brachten einen unvermuteten Effekt zutage. Eine Placebogabe muss nicht heimlich
sein! Bis zu diesen Forschungsergebnissen ging man immer davon aus, dass man dem

Betroffenen ein Placebomedikament so geben muss, dass er glaubt, das eingenommene
Medikament (zumeist Zuckerpille) hätte wirklich eine heilende Wirkung.
Nun zeigte sich, dass das nicht notwendig ist.
Man konnte hingegen feststellen, dass die Wirkung mehr von einer
bestimmten Hirnaktivierung ausgeht. Konkret steckt diese Aufgabe im
Frontalen bzw. Präfrontalen Hirnlappen. Der Präfrontale Cortex oder
Stirnlappen, wird als oberstes Kontrollzentrum des Gehirns angesehen.
Hier werden die Signale aus der Außenwelt mit bereits gespeicherten
Gedächtnisinhalten und emotionalen Bewertungen abgeglichen und nach den richtigen
Handlungsmöglichkeiten gesucht. Der Stirnlappen startet dann die (je nach Situation)
angemessene Handlung. Gleichzeitig reguliert er (und das ist das Wichtigste) die
emotionalen Prozesse im Gehirn – wie eine Art Supervisor. Die Untersuchungen legen nahe,
dass es auch die Wahrnehmung der Krankheitssituation ist, die eine große Rolle bei der
Wirkung des Placebo-Effekts hat.

Die Wirkung des Placebo ist direkt im Gehirn nachweisbar. Sie ist also keine
pure Einbildung. Darüber hinaus helfen die Placebo-Pillen selbst dann, wenn
der Patient davon weiß.
Was weiß man von der Placebowirkung?
Placebos wirken häufig bei Schmerzen, bei Depression und Schlafstörungen, aber auch bei
Reizdarm und Magendarmbeschwerden. Wie Studien zeigen, lässt sich bei einer Vielzahl von
Erkrankungen ein starker Placebo-Effekt beobachten.
Wie die experimentelle Placebo-Forschung zeigt, wirkt keine Therapie direkt.
Immer ist das Gehirn daran beteiligt.9
Die Aktivität des Stirnhirns ist entscheidend!
Man hat herausgefunden, dass die Wirkung eines Placebos von der
Aktivierung der Stirnlappen ausgeht. Der vordere Bereich des
Stirnlappens, der auch als präfrontaler Cortex bezeichnet wird,
reguliert die kognitiven Prozesse, und zwar so, dass wir zu
situationsgerechten Handlungen fähig sind.
Ein mögliches Erklärungsmodell für die Vermittlung des PlaceboEffekts ist der sogenannte mentalistische Ansatz. Er geht davon aus, dass Erwartungen,
Hoffnung und insbesondere die Wahrnehmung der Krankheitssituation den Placebo-Effekt
hervorrufen. Dieser Ansatz lässt sich neurobiologisch mit der Stimulierung des präfrontalen
Cortex erklären. Deshalb vermag auch eine optimistische Grundhaltung zu wirken.
Nun war es naheliegend die Kräfte des Placeboeffektes, der Selbstheilungsmechanismen zu
stärken bzw. wenn möglich einzuleiten. Viele Krankheiten machen den Betroffenen auf
Dauer depressiv und auch hoffnungslos. Betroffene geben häufig einfach auf. Gerade diese
Effekte sind es, die dann aber genau das Gegenteil des Placeboeffektes (den sog.
Noceboeeffekt) auslösen. Auch das ist nachgewiesen. Der Noceboeffekt wirkt genauso stark
wie der Placeboeffekt.
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Prof. Dr. Robert Jütte, Universität Stuttgart, ist Medizinhistoriker und Mitglied des Wissenschaftlichen
Beirats der Bundesärztekammer. Er leitete eine Arbeitsgruppe zum Placebo-Effekt

Mit der Stimulation des Präfrontalen Stirnlappens werden die Selbstheilungskräfte gestärkt
bzw. oft erst aktiviert.
Neueste Versuche zeigten, dass eine richtige Stimulierung der frontalen Hirnbereiche nach
einiger Zeit (ca. 20 Sitzungen) zu einer besseren, stärkeren Grundaktivierung führt. Dieser
Hirnbereich wird somit etwas dominanter. Das ist aber auch gleichbedeutend mit einer
besseren positiven Einstellung bzw. Stimmung, mit einem aktiveren Immunsystem, mit
einer verstärkten Aktivität der Selbstheilungskräfte. So können Geräte wie der Whisper
213 auch dabei helfen für die Selbstheilungskräfte das notwendige mentale Umfeld bzw.
für die richtige Voraktivierung des Frontalhirns zu sorgen.

Weitere Bereiche die zur Neuro-Stimulation nach unseren neuesten
Forschungen geeignet sind, siehe Grafik unten

Die Aktivierung der Temporallappen
Steigerung der Kreativität und genialen Fähigkeiten, Stärkung von
Persönlichkeit und Ausstrahlung besserer Zugang zu Ihrer „inneren Stimme“
Bei dem Versuch mehrere komplizierte Rätsel zu lösen zeigte sich, dass die Teilnehmer einer
Studien, deren rechter vorderer Schläfenlappen durch Neuro-Stimulation stärker AKTIVIERT
wurde (wobei gleichzeitig der linke vorderen Lappen GEHEMMT wurde), in kurzer Zeit zu 60%
erfolgreich waren. Die Probanden hingegen, die keine Neuro-Stimulation erhalten hatten,
waren nur zu 20% erfolgreich. Es waren die Veränderung des Denkens, der Art und Weise,
wie an die Problemstellung heran gegangen wurde, die einen weitaus besseren Erfolg
brachte.
Diejenigen deren linker vorderer Schläfenlappen mehr aktiv war, fanden ihre Lösungsansätze
basierend auf Erfahrungen der Vergangenheit und dem eingelernten Wissen. Diejenigen, die
eine Neural-Stimulation erhalten hatten, fanden ihre Lösungen kreativer, mit einem
offeneren Geist, und das erleichterte den Einblick in die Problematik.
Grund ist die Aufgabenverteilung: Die linke Gehirn-Hemisphäre ist für das Wissen und die
schon gemachten Erfahrungen zuständig, die Rechte für unsere Kreativität.
Werden Menschen vor eine neue Aufgabe gestellt, dann versuchen sie diese, normalerweise
immer mit einer schon bewährten Strategie zu lösen. Wird aber die rechte GehirnHemisphäre durch eine Neuro-Stimulation angeregt und bekommt so Vorrang gegenüber
der Linken, ist die Chance deutlich größer, dass ein Mensch eine Lösung für ein bis dato
unbekanntes Problem findet. In der von Wissenschaftlern durchgeführten Studie konnten
dreimal mehr (stimulierte) Probanden die gestellte Aufgabe lösen (und auch besser), als die
Mitglieder der Kontrollgruppe.

Neuronale-Stimulationstraining für mehr Kreativität
Man aktiviert den rechten vorderen Temporallappen, während der
linke vordere Temporallappen gehemmt wird. So entsteht ein
psychischer Zustand bei dem unser Bewusstsein und unsere
Wahrnehmung weniger durch Vorurteile eingeschränkt sind. So
kann leichter Neues erdacht und entwickelt werden; Kreativität,
Erfindungsgeist und mehr künstlerisches Verständnis entwickeln
sich. Aber auch Intuition und besseres Einfühlungsvermögen
nehmen durch dieses Training direkt zu.

Das Neuronale-Stimulationstraining für mehr Kreativität konzentriert sich auf das Gehirn im
vorderen Temporallappenbereich (direkt über den Ohren zu finden).
Videolink: Genie und Kreativität auf Abruf - Wie kann das Gehirn seine Fähigkeiten
erweitern:
http://www.youtube.com/watch?v=CfI9_Vhv9Sg&feature=player_profilepage#t=5s

Unsere Erfahrungen können uns blind machen.
Neue Forschungen haben gezeigt: Wenn der in der linken Hirnregion gelegene Bereich in
seiner Aktivierung gehemmt wird, ist es weniger wahrscheinlich, dass Menschen sich nur auf
ihre vorgefassten Meinungen beziehen. Es kommt zu völlig neuen Entscheidungsprozessen;
Ideen die oft weit weg sind von den eingefahrenen alten Wegen. Man kann sagen: „Vieles
wird neu entwickelt.“ bzw. „Man erfindet sich selbst neu.“
Man legt alte eingefahrene Reaktionsmuster ab und sieht die Realität anders.
Hintergrund: Der rechte vordere Schläfenlappen ist mit der Fähigkeit der Einsicht
verbunden. Hier wird nicht von vorgefassten Meinungen, von Konditionierungen
ausgegangen. Man wird fähig über die eigenen Grenzen (oft unbewusst angelegt) zu gehen.
Unsere alten Erfahrungen können uns blind machen. Sobald wir gelernt haben, Probleme,
durch eine bestimmte Methode zu lösen, haben wir oft Schwierigkeiten bei der Erzeugung
von neuen Lösungen, denn diese benötigen eine andere Art von Einsicht.

Die Aufgaben der beiden Gehirnhälften

Weitere Anwendungen
Schläfenlappen und Spiritualität
Im rechten Wernicke-Zentrum, lokalisiert in den Schläfenlappen, kommt es, ausgelöst durch
die Stimulation, zu spirituell eingefärbten Erlebnissen. Dieser Gehirnbereich hat
auch mit der „inneren Stimme“ zu tun. Wird dieses Areal stimuliert, kommt es in
manchen Fällen zu Wahrnehmungen von inneren Stimmen und Visionen.

Durch diese Stimulation kann es auch zu einem Gefühl des „aus dem Körper austretens“
kommen.

Videolink: Schläfenlappen und außergewöhnliche Wahrnehmungen:
http://www.youtube.com/watch?v=6KE5QuJ_aH0&feature=player_profilepage#t=27s
Videolink: Wie empfindlich (empfänglich) sind unsere Schläfenlappen wirklich?
http://www.youtube.com/watch?v=0wDGCqmoibo&feature=player_profilepage#t=65s

Frequenzmischungen zur Aktivierung der Frontallappen
Gleichzeitig zur Neural-Stimulation kann man als Unterstützung
Frequenzfiles hören um die gewünschte Wirkung zu optimieren.
Fast alle „Hirnmodule“ haben ihre eigene Frequenz.
Binaurale Töne, isochronic Töne, unterschwellige Toninformationen, Monotöne und auch
Naturgeräusche wirken direkt auf bestimmte Hirnmodule, abhängig von
Frequenzmischung und Toninformation.

Hinweis:
Der Neural Stimulator Whisper 213 ist ein Prototyp, ein Testgerät der Nullserie.
Er wird derzeit nur an Seminarteilnehmer der Seminare LimbiClean, Psychonetiker 1 und
Psychonetiker 2, sowie an Personen, die an der Biofeedbackausbildung teilgenommen
haben, weitergegeben.
Das Thema der Neural Stimulation ist sehr ansprochsvoll und die Anwendung ist nur nach
entsprechenden Kenntnissen der Materie und intensiver praktischer Einschulung sinnvoll.

