Neural Training
Das Neural Training ist ein kraftvolles und wirksames
Tool zur Gehirnentwicklung. Es wurde so aufgebaut,
dass es Ihnen dabei helfen kann, eine perfekte
mentale und emotionale Balance zu erreichen.

Neural Training
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Das Neural Training wurde dafür entwickelt, mehr
Stabilität in Krisenzeiten zu erreichen und unter
erhöhten Belastungen und schlechter werdenden
Umweltbedingungen erfolgreich zu sein.
Alle Sound-Files enthalten Frequenzmischungen die man
als Training anwenden kann. Ein Trainingssystem für zu
Hause, im Urlaub und in Pausenzeiten. Jedes Anhören
kann als Trainingseinheit genutzt werden und durch das
oftmalige Anhören
entsteht ein automatischer
Trainingseffekt.
Gehirn und Nervensystem passen sich immer mehr den
dargebotenen Frequenzen an und das neuronale
Netzwerk
des
Gehirns
wird
optimiert.
Die
unterschiedlichen Frequenzen sprechen ganz bestimmte
Hirnmodule an.
So können zu stark aktivierte Hirnareale, beruhigt
werden bzw. weniger stark aktivierte Hirnareale,
mobilisiert werden.

Das NEURAL TRAINING hilft Ihnen dabei, Energie zu tanken, den Geist zu befreien, die
aktuelle Stimmung zu verbessern und die Gehirnleistung zu optimieren.
Es hilft Ihnen auf einfache Art und Weise, ihr Gehirn für die Zukunft fit zu machen. Mit
diesem persönlichen Training können Sie gezielten Einfluss auf Ihre Gehirnwellen und Ihre
Gehirnaktivität nehmen.
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Enorme Belastungen
Burn-out, viele bewusste und unbewusste Ängste,
wie auch Depressionen sind nicht zuletzt das
Resultat unserer neuen Zeit.
Immer
größere
Anforderungen,
erweiterte
Verantwortung, schnellere Lebensabläufe, größere
Lernmengen in Schule, Studium und Berufsalltag,
ständige Kommunikation mit Freunden, Partnern,
Mitarbeitern, Kunden, etc. durch immer neuere
und
schnelleren
Medien
und
ständige
Erreichbarkeit.

Das sind nur einige Elemente unserer neuen Zeit, die
ein völlig anderes Gehirn und Nervensystem
erfordern, als eines das noch vor 20 Jahren
ausreichend war.
Der Prozess der Veränderung und der technischen
Entwicklung ist schneller gegangen als die
Gehirnentwicklung bzw. Gehirnoptimierung des
Menschen.

POSITIVE GEFÜHLE ERZEUGEN
Deshalb haben wir dieses Training erstellt, das
nicht nur zur Erweiterung Ihrer Hirn- und
Nervenfähigkeit entwickelt wurde, sondern auch
zur Desensibilisierung alter blockierender
Muster, die uns im alten Denken und Handeln
festhalten.
Durch das stufenweise Anpassen an die neuen
Frequenzen des Lebens, können Sie Ihr Potenzial
auf angenehme Art und Weise erweitern.

Neural Training

Wie wirken Ton-Frequenzen ?
Nachdem sich die Schallfrequenzen ihren Weg
durch den äußeren Gehörgang, das Trommelfell,
die Gehörknöchelchen-Kette im Mittelohr und
durch die Gehörschnecke mit dazugehörendem
Labyrinth gebahnt haben, versetzen sie die ca.
25.000 "Corti-Zellen" in Schwingung. Die hierbei
erzeugte, beträchtliche Energie wird über
Nervenbahnen zuerst in unser Stammhirn
(Nucleus olivaris superior = Hirnzentrum für
räumliches Hören) und von dort aus in die
Zellen der Großhirnrinde geleitet, die sich dann
wie ganz kleine, aufladbare "Akkus" verhalten.

Energie und mehr Power!
Diesen Aufladungsprozess, wie die gleichzeitig
auftretende Frequenzänderung, kann man im
Gehirn messtechnisch erfassen.

Frequenzen, die sanfte Kraft!
Obwohl wir Töne nicht sehen können, versetzen
diese unseren Körper in Schwingung und lösen
bestimmte biochemische Prozesse in uns aus.
Frequenzen, Rhythmen und Klänge haben eine
beträchtliche Wirkung auf den Körper.
Angenehme, vibrierende Schwingungen bei
denen die Lebensenergien zu fließen beginnen
oder aktivierende, belebende Schwingungen für
mehr Energie und Ausdauer.
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Potenzialwachstum in vier Stufen:
LEVEL 1 Vorbereitung:
Innere und äußere Harmonie und geistige Auftaktung.
LEVEL 2 Vorbereitung 2:
Harmonisierung und Lösen von Blockaden.
LEVEL 3 Entwicklung:
Optimierte Gehirnleistung und Langzeitpotenzierung.
LEVEL 4 Höhere Entwicklung :
Level 4 ist der „Level der Zukunft.

Machen Sie den Test
für Ihren Einstiegspunkt in das Neural Training!
Starten Sie, in dem Sie zuerst den GRATIS Einstufungstest auf unserer Webseite ausfüllen.
Über die Testauswertung erfahren Sie, je nach Ihrem derzeitigen Entspannungs- / Stressprofil,
bei welchem Level Sie beginnen sollten um die optimale Wirkung zu erreichen.
Starten Sie mit dem ersten MP3-File in dem empfohlenen Level. Es ist aber auch möglich mit
dem Level 1 zu beginnen.

Das Neural Training mit Frequenzen
ist mit normalen Meditationen gleichzusetzen.
Die positiven Ergebnisse können aber
schneller erwartet werden als bei
herkömmlichen Meditationstechniken.
Das schon deswegen, weil hier nicht rein
passiv vorgegangen wird, sondern die
angebotenen verschiedenen Frequenzmischungen die einzelnen Hirnbereiche
stimulieren.
Weniger gut entwickelte werden so
gefördert,
überaktivierte
Bereiche
werden in ihrer Funktion ausgeglichen.

Der Weg vom Ohr, direkt ins Gehirn.
Gerhard Eggetsberger entwickelte gemeinsam mit seinem
Team unter intensiver Biofeedback MessKontrolle das
Neural Training.
Mit diesen Downloads bieten wir allen Interessierten die
einfache Möglichkeit, ein "Heimtraining" zur Verbesserung
ihres Leistungsprofils, des körperlichen und geistigen
Zustandes und des Enstspannungszustandes zu absolvieren.

Achtung:
Psychoakustische Schwingungen sind NICHT für jeden geeignet. Personen, die zu Epilepsie neigen, oder in
irgendeiner Form unter geistiger Instabilität leiden, sollten diese Sound-Dateien nicht benützen. Bei Fragen zu
gesundheitlichen Störungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens.
Die psychoakustischen MP3-Files (bzw.- psychoakustische CDs) ersetzen nicht die Beratung oder Medikation durch
einen Arzt. Sollten Sie Gesundheitsprobleme ungeklärter Ursache haben, oder unter psychischen Erkrankungen
leiden, sollten Sie einen Arzt oder Therapeuten konsultieren, denn bei akuten Erkrankungen reicht das Anhören
der psychoakustischen MP3-Files nicht aus.

Mehr zu diesem Thema:
Spezialwebseite zum Thema Equinox-System = http://www.equinox-fft.com/
Spezialwebseite zum Thema Umweltveränderungen = http://www.eterna.sl/
Videos zu den Thema Equinox, Biofeedback, Mentaltraining, Umweltveränderungen
Video-Plattform = http://www.youtube.com/profile?user=eggetsb2#g/u
Bei Fragen kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular
im Bio-Vit Shop unter: LINK

Besuchen Sie den Bio Vit Shop unter: www.ilm1.com
und entdecken Sie die Wirkung der Frequenzen
den Schlüssel zu einem positiven, erfolgreichen
und gesunden Leben.

