
 

 

guided yoga 

Yoga Asanas 
 

Hatha Yoga-Einheit 
Rishikesh-Reihe 

Level Medium Standard 
 

Sprecher     Karl Edy 
 

Tracks 
1. Intro                        04:58 
2. Pranayama             20:10 
3. Sonnengruß           14:19 
4. Asanas                    34:27 
5. Endentspannung  10:43 

 

Yoga Asanas – Rishikesh Reihe 

Die Übungsreihe dieser CD wurde von Sri Sivananda (indischer Yogi und 
westlicher Mediziner, lebte in Rishikesh) zusammengestellt. Regelmäßige 
Praxis fördert sowohl die Gesundheit, als auch das Bewusstsein. Der 
Körper wird schlank und beweglich, der Geist wird ruhig und klar. Die an-
geleiteten Atemübungen (Pranayama) erzeugen Kraft und Vitalität. 

 
 

Sonnengruß und Asanas 

  

Yoga Vorerfahrung ist hilf-
reich, aber nicht erforderlich. 
Die gesamte Yoga-Einheit ist 
geführt und klar angeleitet. 

Die beiliegenden Bildtafeln 
sind eine weitere Unter-
stützung zur Orientierung. 

Wir wünschen viel Freude & 
Gesundheit mit Yoga-Asanas. 

 

 

 



 

 

guided meditation 

Aura & Chakren 
Meditation 
Harmonisierung des Vitalfeldes 
 
 

neurotunes Soundeffekte 

Binaurale Beats mit 6 Hz 
 

Tracks 

1. Aura 16:56 
2. Chakren horizontal 23:54 
3. Chakren vertikal 23:50 

 

Ein ausgewogenes Vitalfeld beeinflusst und fördert das biologische System des 
Menschen dauerhaft. Es steigert das persönliche Wohlbefinden, die körperliche und 
geistige Vitalität und stabilisiert die Gesundheit ganz allgemein. Der Geist steht über 
der Materie. 

Aura Bei dieser Meditation geht es darum, die eigene Aura wahrzunehmen und 

harmonisch einzurichten. Mit der Kraft unserer Gedanken ist es möglich, unser 
Energiefeld zu beeinflussen und zu programmieren. Dadurch gestalten wir unsere 
persönliche Ausstrahlung und somit die Wirkung auf andere Menschen. 

Chakren horizontal Hier werden die einzelnen Chakren aktiviert, trichterförmig 

nach vorne und hinten ausgerichtet und aufeinander abgestimmt. Dadurch wird das 
gesamte System harmonisiert. Das Leben pulsiert in uns.  

Chakren vertikal Bei dieser Meditation erfolgt die Ausrichtung und Aktivierung 

der Chakren vertikal. Alle Chakren treffen sich im Energiekanal im Zentrum des 
Körpers. Dies ermöglicht eine Entfaltung des Seins und den Aufstieg in höhere 
Schwingungsebenen.  

Binaurale Beats mit 6 Hz Binaurale Beats sind Neuro-Soundeffekte, die beide 

Gehirnhälften synchronisieren, indem beiden Ohren Töne leicht unterschiedlicher 
Frequenz zugeführt werden. Die Aktivität des Gehirns gleicht sich der Differenz 
dieser Frequenzen an, die hier bei 6 Hz liegt und somit tief im REM-Phasenschlaf. 
Man wird durch die Musik in einen tief entspannten Zustand geführt.  

 



 

 

guided meditation 

Das Innere Licht 
Erwecke Deine Spiritualität 
 
 

neurotunes Soundeffekte 
 

Binaurale Beats mit 6 Hz 
 

Tracks 
1. Das Innere Licht 23:08 
2. Das Hohe Selbst 21:28 
3. So Ham-Alles Ist In Dir 20:45 

 

Das Innere Licht Diese Meditation hilft, sich selbst im Innen zu finden - das 

eigene, wahre Wesen in sich zu entdecken und wahrzunehmen. Sie bringt das 
innere Licht zum Strahlen. Die eigene Schwingungsfrequenz kann sich erhöhen 
und somit das Bewusstsein auf eine neue Ebene des Seins heben. Wir finden 
heraus, wer wir wirklich sind.  
 

Das Hohe Selbst Bei dieser Meditation geht es darum, sich einer höheren 

Instanz in uns hinzuwenden, sich ihr zu öffnen und hinzugeben. Je mehr wir dies 
schaffen, umso mehr werden wir geflutet von einem Gefühl von Geborgenheit, 
innerer Führung, innerem Wissen und höchster Glückseligkeit. Wir werden 
unermesslich geliebt.  
 

So Ham – Alles Ist In Dir So Ham ist die Meditation des Erwachens. Die Ein- 

und Ausatmung erfolgt über das Dritte Auge und wird kombiniert mit dem Mantra 
So Ham. Regelmäßiges Üben ermöglicht den Eintritt in neue Bewusstseinsebenen. 
Wir werden zu reinem, klarem Bewusstsein in Einheit mit dem Absoluten. Wir 
erwachen. Es erwacht in uns. 
 

Binaurale Beats mit 6 Hz Binaurale Beats sind Neuro-Soundeffekte, die 

beide Gehirnhälften synchronisieren, indem beiden Ohren Töne leicht 
unterschiedlicher Frequenz zugeführt werden. Die Aktivität des Gehirns gleicht 
sich der Differenz dieser Frequenzen an, die hier bei 6 Hz liegt und somit knapp 
unter der Einschlafgrenze. Man wird in einen tief entspannten Zustand geführt.  

 



	

	

pure	music		

Feel	Pleasure	
neurotunes	Soundeffekte	
Binaurale	Beats	mit	8	Hz	
	
Tracks	
1. Mindful	Heart		24:06	
2. Well	Balanced		24:46	
3. Sense	of	Being		24:16	

	
	

pure	music	FEEL	PLEASURE	
Durch	 die	 positive	Wirkung	 dieser	 Neuro-Entspannungsmusik	 kann	 sich	
der	Körper	entspannen	und	der	Geist	wird	ruhig.	Die	integrierten	Neuro-
Soundeffekte	synchronisieren	beide	Gehirnhälften	und	führen	die	Gehirn-
aktivität	an	die	Einschlafgrenze.	Es	entsteht	Gelassenheit,	innerer	Frieden	
und	Harmonie.	

neurotunes	Soundeffekte:	Binaurale	Beats	8	Hz	
Neurosoundeffekte	 sind	 spezielle	 akustische	 Signale,	 die	 beide	 Gehirn-
hälften	 synchronisieren.	 Binaurale	 Beats	 sind	 Schwingungen	 die	 im	
Gehirn	entstehen,	wenn	beiden	Ohren	Töne	von	leicht	unterschiedlicher	
Frequenz	 zugeführt	 werden.	 Die	 Aktivität	 des	 Gehirns	 gleicht	 sich	 der	
Differenz	dieser	Frequenzen	an,	die	hier	bei	8	Hz	liegt	(=Einschlafgrenze).	
Man	wird	von	dieser	Musik	in	einen	tief	entspannten	Zustand	geführt.		

Wirkung 
•	Körperliches	und	emotionales	Wohlbefinden	und	Harmonie	
•	Leichteres	Einschlafen	
•	Ganzheitliches,	vernetztes	Denken	
•	Körperliche	und	geistige	Entspannung	
•	Höhere	Konzentrationsfähigkeit,	Ideenreichtum,	Kreativität	

	



 
 

 

BAUCHGEFÜHL 
Mentale Stoffwechsel 
Harmonisierung 
 

guided meditations 
 

Neuro-Soundeffekte:  
Binaurale Beats mit 8 Hz 
 

steigert und aktiviert: 
• Wohlbefinden im Körper 
• Energiehaushalt und 

Lebensmut 
• Innere Selbstheilungskräfte 

B A U C H G E F Ü H L 
Mentale Stoffwechsel Harmonisierung 
Mit der Kraft der Gedanken werden alle Organe harmonisiert, die an der 
Verdauung und am Stoffwechsel maßgeblich beteiligt sind. Dahinter-
liegende seelische Muster können erkannt und aufgelöst werden. 
In drei angeleiteten Meditationen wird der Fokus auf folgende Systeme 
des Körpers gelenkt, diese werden dabei harmonisiert und aktiviert: 

• Herz- Kreislaufsystem 
• Drüsen- und Hormonsystem 
• Verdauung und Stoffwechsel 

 

Neuro-Entspannungsmusik 
Durch die positive Wirkung von Neuro-Entspannungsmusik kann sich der 
Körper entspannen und der Geist wird ruhig. Neuro-Soundeffekte 
synchronisieren beide Gehirnhälften und führen die Gehirnaktivität 
gezielt an die Einschlafgrenze. Es entsteht Ruhe und Gelassenheit, innerer 
Frieden und Harmonie.  



 

 

next level 

cool running 160 
Ausdauertraining mit 

Neuro-Musik 
Wirkungen: 
• mentale Zentrierung/Fokussierung 

• höhere Ausdauerleistung 

• verbesserte Leistungsfähigkeit 

• Motivation und emotionales 
Hochgefühl (Flow) 

• Schnellere Regeneration nach der 
Belastung 

 

Lauftraining für leistungsorientierte SportlerInnen  
Musik stimuliert naturgemäß unsere Emotionen. Diese positive Aus-
wirkung der Musik wird nun mit cool running 160 auf das Lauftraining 
übertragen. Zusätzlich fördern Neuro-Soundeffekte die Konzentrations-
fähigkeit. Höhere Motivation und höhere Laufleistung sind die logische 
Folge. Die speziell produzierte Musik ist auf die laufspezifischen Aspekte 
des Ausdauersports abgestimmt. Die Taktfrequenz von 160 beats per 
minute entspricht der durchschnittlichen Schrittfrequenz im Ausdauer-
bereich. Die Neuro-Soundeffekte synchronisieren beide Gehirnhälften und 
steuern die Gehirnaktivität gezielt in den Beta-Bereich, es entsteht 
„gelassene Konzentration“. In Kombination mit der vorgegebenen Lauf- 
taktung der Musik wird entspanntes Laufen möglich. Der Kopf wird frei, die 
Emotionen haben ein Hoch, Flow entsteht. Es läuft sich von alleine. 

next level cool running 160 Features  
• speziell produzierte Musik für das Lauftraining 

• Lauftaktung: 160 beats per minute 

• Hemisphärensynchronisation mit Binauralen Beats 25Hz 

• gezielte Steuerung der Leistungsfähigkeit  

 



 next level 

MENTALTRAINING 
für den Leistungssport 

Angeleitete Übungen mit 
Neuro-Musik 

Wirkungen: 
• mentale Wettkampf-Einstimmung  

• mentale Zentrierung, Gelassenheit 

• höhere Leistungsfähigkeit 

• Aktivierung von Energiereserven 

• Steuerung des idealen Leistungs-
zustands 

 

 
Idealer Leistungszustand 
Die Übungen von next level MENTALTRAINING helfen dabei, sich all- 
gemein auf den Wettkampf besser einzustellen, gezielt und schnell die 
notwendige Spannung aufzubauen, Überspannung zu regulieren bzw. nach 
dem Wettkampf oder dem Training schneller wieder in die Entspannung 
und Regeneration zu kommen. 

Mentale Übungseinheiten: 
• Mentale Vorbereitung auf den Wettkampf 

• Fokussierung und Energetisierung unmittelbar am Start 

• Verbesserung der Regenerationsfähigkeit 

Neuro-Entspannungsmusik 
Die Musik unterstützt ganz entscheidend den Prozess der Entspannung und 
Regeneration. Die integrierten Neuro-Soundeffekte (Binaurale Beats) 
wirken harmonisierend auf beide Gehirnhälften (Hemisphären-
Synchronisation) und intensivieren dadurch den Entspannungsprozess. 

 



 

 Z E R O  P O I N T 
A D V E N T U R E 

Angeleitete Entspannungsübung 

Wirkungen: 

• Innere Verbundenheit und 
Glückseligkeit 

• Vernetzung und Harmoni-
sierung beider Gehirnhälften 

• Kreativität, Ideenreichtum, 
Intuition, Innovation 

• höhere Konzentrationsfähigkeit 

• Freiheit und Unabhängigkeit 
 

ZERO POINT ADVENTURE - Erfahrung am Nullpunkt 
Eine Nullpunkterfahrung erfolgt grundsätzlich in tiefer Entspannung 
nahe dem Einschlafpunkt. Der Prozess der Entspannung ist angeleitet 
mit der Stimme von Karl Edy und wird unterstützt von einer speziellen 
Entspannungsmusik und Neuro-Soundeffekten. So fällt es leichter 
loszulassen und sich vollkommen hinzugeben. 

Eine Erfahrung am Nullpunkt kann die Sicht auf das gesamte Leben 
verändern. Häufig nimmt man sich selbst und das Leben gelassener und 
man erkennt darin ungeahnte Möglichkeiten sich weiter zu entwickeln 
und zu entfalten. 

Diese Meditation ist sehr intensiv und führt in einen tief entspannten 
Zustand welcher einer Tiefschlafphase entspricht (Delta-Schlafphase). 

Am Nullpunkt erfährt man sich in einer völlig anderen Weise, nämlich 
als freies Bewusstsein und das meist in einem Zustand vollkommener 
Glückseligkeit. 
 



 

 neuro.music 
Z E R O  P O I N T 
A D V E N T U R E 

  Wirkungen: 

• Wohlbefinden in tiefer 
Entspannung 

• Vernetzung und Harmonisier-
ung beider Gehirnhälften 

• Regeneration v. Körper & Geist 

• Emotionale Balance  

• Kontakt zum inneren Selbst 

• Ideenreichtum, Kreativität 

 

neuro.music ZERO POINT ADVENTURE 

neuro.music ZERO POINT ADVENTURE ermöglicht ein unvergleichliches 
Hörerlebnis und verhilft zu einer Erfahrung tiefer innerer Verbunden-
heit. 

NEURO-SOUNDEFFEKTE 

Neurosoundeffekte sind spezielle akustische Signale, die beide Gehirn-
hälften synchronisieren. Diese spezielle Aktivierung des gesamten Ge-
hirns beeinflusst direkt unser Wohlbefinden und erhöht unser Konzen-
trationsvermögen. 

Folgende Neuro-Soundeffekte werden verwendet: 

• Binaurale Beats (Töne unterschiedlicher Frequenz in beide Ohren) 

• Rosa Rauschen (Optimiertes Hintergrundrauschen des Universums) 

• Head-Related Transfer Function (natürliches 3-dimensionales Hören) 

 



 PROGRESSIVE 
MUSKELENTSPANNUNG 
Angeleitete Entspannungsübungen 

Wirkung: 

• Inneres Gleichgewicht, Harmonie 

• Mentale Klarheit, emotionale 
Stabilität 

• Leichteres Einschlafen 

• Lösung von inneren Spannungen 

• Regeneration nach Belastungen 

• Allgemeines Wohlbefinden 

• Stärkung des Herz-Kreislaufsystems 

• Aktivierung des Immunsystems 

PROGRESSIVE MUSKELENTSPANNUNG 
Die Progressive Muskelentspannung wurde bereits vor nahezu 100 
Jahren von dem amerikanischen Arzt und Psychologen Edmund 
Jacobson entwickelt und folgt dem Prinzip: 

„Entspannung durch vorhergehende Anspannung“ 

Die Progressive Muskelentspannung unterstützt dabei, Stress- 
situationen besser bewältigen zu können sowie sich nach intensiven 
Belastungen schneller zu erholen. Durch das Training wird in sys-
tematischer Weise eine Herabsetzung der Spannung der Muskulatur 
erreicht, das sich auch in einer psychischen Entspannung auswirkt. Eine 
Lockerung der Muskulatur kann also auch die Psyche ‚lockern‘. 

Entspannt in 1 Minute - Entspannter in 5 Minuten 

Die wenigen Minuten einer bewussten Pause genügen, um von einem 
hohen Spannungsniveau in einen entspannten Zustand zu kommen. 
„Entspannt in 1 Minute – Entspannter in 5 Minuten“ ist durch 
regelmäßiges Training einfach erreichbar und macht es möglich, in 
kurzer Zeit zur Ruhe zu kommen. Es hilft, das innere Gleichgewicht 
wiederherzustellen und Energiereserven zu aktivieren.  



 

HO’OPONOPONO 
MAGIE DER VERGEBUNG 

HO’OPONOPONO fördert: 

• Inneren Frieden 

• Gelassenheit und Gleichmut 

• Inneres Gleichgewicht und 
Harmonie 

• Freiheit und Unabhängigkeit 

• Selbstbestimmtheit 

• Gesteigerte Liebesfähigkeit 

• Verantwortungsbewusstsein 

 

HO’OPONOPONO - Magie der Vergebung 

Ho’oponopono ist ein uraltes Ritual aus Hawaii und war ursprünglich für 
die Lösung von Konflikten gedacht. Heute wird diese Methode zur 
geistigen Reinigung von Ängsten, Sorgen, destruktiven Gedanken und 
Verhaltensmustern sowie von alten überholten Glaubenssätzen oder 
inneren Haltungen die unserer persönlichen Entwicklung 
entgegenstehen, verwendet. 

Ho’oponopono heißt wörtlich übersetzt „richtig machen“ oder genauer 
„richtig, richtig machen“ – was soviel bedeutet wie „etwas wieder gut 
machen“ oder „etwas wieder in Ordnung bringen“. 

Ho’oponopono hilft Konflikte oder Probleme zu lösen, wieder in die 
eigene Mitte zurück zu finden sowie innere Harmonie und inneres 
Gleichgewicht wieder herzustellen. Es hilft körperlich, geistig und 
emotional wieder gesund zu werden sowie ein glückliches und 
selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Ho’oponopono kann sooft angewendet werden wie Sie möchten und 
führt letztlich zu innerem Frieden. 
 
 



 

HUNA MAGIE 
Angeleitete Entspannungsübungen 

HUNA MAGIE fördert: 

• Innere und äußere Freiheit 

• Unabhängigkeit 

• Gesteigerte Lebenskraft 

• Inneres Gleichgewicht und 
Harmonie 

• Inneres Wissen und Intuition 

• Selbstvertrauen 

• Selbstbestimmtheit  

Piko Piko Energieflussatmung 
Mit der Atmung wird Liebe in den Bauch geschickt, zum Solarplexus, zu 
den Gefühlen, zum eigenen inneren Kind. Innere Harmonie entsteht. 

Kala Reinigung 
Auseinandersetzungen oder latente Spannungen mit anderen 
Menschen binden permanent Energie. Mit der Kala Reinigung werden 
diese Spannungen gelöst. Dadurch erlangt man innere Freiheit und 
Unabhängigkeit sowie gesteigerte Vitalität und Lebenskraft. 

Ho’oponopono – Magie der Vergebung 
Ho’oponopono heißt wörtlich übersetzt „richtig machen“ oder genauer 
„richtig, richtig machen“ – was soviel bedeutet wie „etwas wieder gut 
machen“ oder „etwas wieder in Ordnung bringen“. 

Ho’oponopono hilft Konflikte oder Probleme zu lösen, wieder in die 
eigene Mitte zurück zu finden, innere Harmonie und inneres 
Gleichgewicht herzustellen. Es hilft körperlich, geistig und emotional 
wieder gesund zu werden. 

Haipule – Die Magie der Wunscherfüllung 
Haipule ist ein mächtiges Ritual, um eigenen Wünschen jene 
zielgerichtete Energie zu verleihen, die deren Erfüllung erleichtert. 
Herzenswünsche werden Realität.  
 



 

neuro.music 

HUNA MAGIE 
Entspannungsmusik 

Wirkung: 
• Regeneration nach Belastungen 

• Tiefe Entspannung 

• Körperliches und emotionales 
Wohlbefinden 

• Inneres Gleichgewicht und 
Harmonie 

• Ganzheitliches, vernetztes Denken 

• Höhere Konzentrationsfähigkeit 

• Leichteres Lernen 

neuro.music HUNA MAGIE 
Diese Musik eignet sich hervorragend um sich vom Alltag zu lösen, sich 
wegtragen und fallen zu lassen. Man gelangt dadurch in einen tief 
entspannten Zustand (Alpha und Theta) und wird bestmöglich 
vorbereitet, um z.B. Mentale Techniken effizient zu üben. Die dabei 
angewendete Neurotechnologie (Binaurale Beats) wirkt in höchstem 
Maße harmonisierend auf beide Gehirnhälften (Hemisphärensyn- 
chronisation) und führt kontinuierlich ganz automatisch in einen tief 
entspannten Zustand. 

Neuro-Soundeffekt: Binaurale Beats (8 Hz) 
Binaurale Beats sind Schwingungen die im Gehirn entstehen, wenn 
beiden Ohren Töne von leicht unterschiedlicher Frequenz zugeführt 
werden. Dabei entsteht im Kopf ein pulsierender Ton (=Beat). Dadurch 
harmonisieren sich beide Gehirnhemisphären in der Schwingungs-
frequenz. Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf die Denkleistung. 
Man beginnt beide Gehirnhälften gleichermaßen zu verwenden, man 
denkt ganzheitlicher, man wird ganzheitlicher. 
Bei allen Tracks mit Binauralen Beats liegt die Differenz dieser 
Frequenzen bei 8 Hz, was in etwa dem Bereich der Einschlafgrenze 
entspricht. Tiefe Entspannung ist das Ergebnis. 

 



 

WAVES OF RELIEF 
Angeleitete Entspannungsübungen 

Wirkung: 

• Verminderung der 
Schmerzempfindlichkeit 

• Erleichterung bei akuten und 
chronischen Schmerzen 

• Reduktion von Ängsten 

• Stärkung des Immunsystems 

• Vernetzung der Gehirnhälften 

• Emotionales Gleichgewicht 

• Allgemeines Wohlbefinden  

Mentale Unterstützung in der Schmerztherapie 

Aufmerksamkeit, Gedanken und Gefühle können unser Schmerz- 
empfinden verstärken oder abschwächen. Psychosoziale Einflüsse 
haben häufig große Auswirkungen auf das individuelle Schmerz- 
erleben. Die Ursache, insbesondere bei chronischen Schmerzen, ist 
oftmals eine Kombination aus lange anhaltenden körperlichen, 
seelischen und sozialen Belastungen. Die Übungen dieser CD wirken 
neutralisierend auf die individuelle Schmerzempfindung und können 
eine Therapie mental unterstützen. Die Anleitungen basieren grund- 
sätzlich auf den Prinzipien von MBSR (Mindfulness-Based Stress 
Reduction = eigens entwickelte Stressbewältigungsmethode). 

Musik mit Neuro-Soundeffekten 
Diese vielschichtig aufgebaute Musik hat eine beruhigende und har- 
monisierende Wirkung auf Körper und Geist. Die speziellen Neuro- 
Soundeffekte (Bilaterale Hemisphärenstimulation) sind eingebettet in 
die wohltuende Harmonieführung sowie in die darauf abgestimmte 
Instrumentierung. Bereits nach wenigen Minuten ist die angenehme 
Wirkung in Form einer allgemeinen Beruhigung spürbar. Man fühlt sich 
durch die rasche Stabilisierung der inneren Balance schnell wieder 
energievoll, voller Zuversicht und gestärkt für den Alltag. 
 



 

neuro.music  
WAVES OF RELIEF 

Entspannungsmusik 

Wirkung: 

• Ausdauer im Sport 

• Erholung nach intensiven 
Belastungen 

• Konzentration und dynamische 
Kreativität (leichteres Lernen) 

• Vernetzung der Gehirnhälften 

• Emotionales Gleichgewicht 

• Entstehung positiver Emotionen  

 

neuro.music WAVES OF RELIEF 

Die speziellen Soundeffekte sind eingebettet in die wohltuende 
Harmonieführung der Musik sowie in eine darauf abgestimmte 
Instrumentierung und wirken auf den Erregungszustand der gesamten 
Neurobiologie höchst entspannend. 
Bereits nach wenigen Minuten ist die angenehme Wirkung in Form einer 
allgemeinen Beruhigung spürbar. Durch die Stabilisierung der inneren 
Balance fühlt man sich wieder energievoll, zuversichtlich und gestärkt 
für den Alltag. 

Neuroeffekt: Bilaterale Hemisphärenstimulation 
Neuro-Soundeffekte sind spezielle akustische Signale um beide 
Gehirnhälften zu synchronisieren. Dies erfolgt durch auditive Links- 
Rechts-Impulse. Integriert im Rhythmus der Musik wechselt der Beat die 
Seiten. Dadurch werden REM-Phasen auditiv nachgeahmt und beide 
Gehirnhälften werden abwechselnd stimuliert. 
Diese spezielle Aktivierung neuronaler Netzwerke beeinflusst direkt 
unser Wohlgefühl auf der Gedanken- und Verhaltensebene und erhöht 
unser Konzentrationsvermögen. 

 



MENTALE TOOLS 
Das Leben gestalten mit Mentalen Techniken 

 
 

 

Angeleitete 
Entspannungsübungen 
 

unterstützt: 

• Konstruktive Ausrichtung 
der eigenen Gedanken 

• Vorbereitung auf einen 
Auftritt 

• Luzides Träumen 

• Entspannung von Körper, 
Geist & Emotionen 

• Synchronisation des Gehirns  

Mentale Impulse 
An den vier Fingern werden emotionale Zustände mit einem Druck auf 
den Daumen verankert. Je öfter diese Zustände ausgelöst werden, umso 
mehr werden sie zu meiner neuen Wirklichkeit: 

• Zeigefinger Ich bin vollkommen gesund! 

• Mittelfinger Ich bin voller Energie! 

• Ringfinger Ich bin vollkommen in Balance! 

• Kleiner Finger Ich habe Ausstrahlung! Ich habe Charisma! 

Ihr Auftritt bitte! 
Ich bereite mich gewissenhaft vor, wenn ich auf die Bühne gehe, bringe 
mich in den richtigen Spannungszustand, atme ruhig und gleichmäßig, bin 
voll konzentriert – ich ruhe in mir. Dann – die Scheinwerfer gehen an! 
Ruhig und gelassen gehe ich hinaus und bin dabei voller Energie und 
innerer Freude. Ich liefere eine tolle Performance! 

 



neuro.music MENTALE TOOLS 
 

 

Entspannungsmusik 
Neuro-Soundeffekte: 

Binaurale Beats  

fördert: 

• Regeneration nach hohen 
Belastungen 

• tiefe Entspannung, den Alltag 
loszulassen  

• körperliches und emotionales 
Wohlbefinden, Glücksgefühle 

• ganzheitliches, vernetztes Denken  

• höhere Konzentrationsfähigkeit 
(leichteres Lernen)  

neuro.music MENTALE TOOLS 

Diese Musik eignet sich hervorragend um sich vom Alltag zu lösen, sich 
wegtragen und fallen lassen zu können. Man gelangt dadurch in einen 
tief entspannten Zustand (Alpha und Theta) und wird bestmöglich vor-
bereitet, um z.B. Mentale Techniken effizient zu üben. Die dabei ange-
wendete Neurotechnologie (Binaurale Beats) wirkt in höchstem Maße 
harmonisierend auf beide Gehirnhälften und führt kontinuierlich ganz 
automatisch in diesen tief entspannten Zustand (Hemisphären-
synchronisation mit Verlauf von Binaurale Beats von 10 Hz – 4,4 Hz). 

Neuro-Soundeffekte: Binaurale Beats 
Binaurale Beats sind Töne die im Gehirn entstehen, wenn beiden Ohren 
eine leicht unterschiedliche Frequenz zugeführt wird. 
Dabei wird das gesamte Gehirn synchronisiert, beide Gehirnhälften 
gleichen sich in der Schwingungsfrequenz an. Man denkt ganz-
heitlicher, man wird ganzheitlicher. 
 



 
 

 

H E I L U N G 
 

Angeleitete 
Heilungsmeditation 
 

unterstützt: 
• Entspannung von Körper, 

 Geist und Emotionen 

• Energie und Vitalität durch  
 gezielte Atmung 

• Aktivierung innerer  
 Selbstheilungskräfte 

  

H E I L U N G 
Mentale Aktivierung innerer Selbstheilungskräfte 

Gedanken sind Kräfte. Zielgerichtete Gedanken verstärken diese Kräfte. 
Bei dieser angeleiteten Heilungsmeditation werden die Gedanken darauf 
fokussiert, die inneren Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Diese wirken in 
unserem gesamten Körpersystem sowie auch auf der Ebene unserer 
persönlichen Lebensumstände. Die dadurch entstehenden Gedanken-
kräfte setzen Ursachen für ein erfülltes Leben in körperlicher und geistiger 
Gesundheit voller Vitalität und Harmonie. 
 

Es atmet mich 

Der Atem ist ein Energiespender in höchstem Maße. Diese angeleitete 
Atemübung wirkt ungemein förderlich auf das allgemeine körperliche 
Energieniveau. Zudem wirkt diese Übung belebend auf unser seelisches 
Wohlbefinden. Entstehende Glücksgefühle sowie neuer Lebensmut tragen 
dazu bei, sich rundum wieder wohler und belebter zu fühlen. 
 



 

neuro.musik Heilung 
 

 

 

 

Entspannungsmusik 
 

Neuro-Soundeffekte: 
Binaurale Beats 

 

Diese Entspannungsmusik klingt aufgrund ihrer behutsamen Melodie-
führung sowie der formvollendeten Gesamtkomposition fein und edel, hat 
dabei aber eine sehr kraftvolle, harmonisierende und beruhigende 
Wirkung auf Körper und Geist. 
Die dabei angewendete Technologie (Binaurale Beats) wirkt in höchstem 
Maße harmonisierend auf beide Gehirnhälften (Hemisphären-
synchronisation) und hilft, rasch in einen entspannten Zustand zu gleiten. 

Binaurale Beats 
Binaurale Beats sind Töne die im Gehirn entstehen, wenn beiden Ohren 
eine leicht unterschiedliche Frequenz zugeführt wird. Es entsteht dabei ein 
pulsierender Ton, eine Schwebung. 
Das Gehirn beginnt aufgrund dieser Schwebung in der Differenzfrequenz 
zu schwingen - bei dieser Musik genau mit 6 Hertz, was einem leichten 
Schlaf mit Traumphasen entspricht. Dabei wird das gesamte Gehirn 
synchronisiert. Man denkt ganzheitlicher, man wird ganzheitlicher. 

Neuro-Musik Heilung fördert 
• körperliche und geistige Entspannung, erholsamen Schlaf 
• ganzheitliches Denken (Verwendung beider Gehirnhälften) 
• höhere Konzentrationsfähigkeit (leichteres Lernen) 
• Kreativität und Ideenreichtum 
 



MENTALE RESSOURCENAKTIVIERUNG 

 

Angeleitete 
Entspannungsübungen 
 

Ressourcen: 

• Glücklich sein 

• Ruhe und innerer Frieden 

• Selbstvertrauen und Charisma 

• Sicherheit und Geborgenheit 

• Vitalität und Lebensfreude 

 

 

Mentale Ressourcenaktivierung 
Bei der Mentalen Ressourcenaktivierung werden für uns förderliche 
emotionale Zustände intensiviert, die wir bereits aus unserer eigenen 
Erfahrung kennen. In unserer Vorstellung erleben wir bestimmte 
Emotionen aus unserer Vergangenheit noch einmal, verstärken diese und 
verankern sie im Hier und Jetzt. Dadurch haben wir die gewünschte 
Ressource jederzeit zur Verfügung, wann immer Bedarf danach besteht. 

Lebensfreude (Hemisphärensynchronisation) 
Im Alltag nützen wir meist nur einen geringen Teil des Potentials unseres 
Gehirns. Überdies gibt es meist eine dominante Gehirnhälfte. Bei dieser 
Entspannungsübung wird das gesamte Gehirn aktiviert. Mit der Kraft 
innerer Bilder werden beide Gehirnhälften miteinander verbunden und 
synchron geschalten. Dies unterstützt schnelles Lernen, verbesserte Kon-
zentrationsfähigkeit sowie erhöhte Kreativität und Ideenreichtum. Es ent-
steht eine neue Qualität des Denkens und eine neue Art von Bewusst-sein. 
Körper, Geist und Emotionen kommen in Balance und es entsteht 
Lebensfreude.  



 

neuro.music powerful emotions 
 
 

 

Entspannungsmusik 
Neuro-Soundeffekte: 

Bilaterale 
Hemisphärenstimulation 

unterstützt: 

• Ausdauer im Sport 

• Lesen von Texten 

• Auswendiglernen von neuem 
Stoff (z.B. Vokabeln) 

• kreative Prozesse, Ideen 

• Entspannung von Körper, 
Geist & Emotionen 

• Synchronisation des Gehirns  
 

neuro.music powerful emotions 

Diese Musik hat eine harmonisierende und beruhigende Wirkung auf 
Körper und Geist. Eingebettet in eine wunderbare Melodie geht der 
Rhythmus jeweils von links nach rechts, hin und her. Dadurch werden 
beide Gehirnhälften abwechselnd stimuliert, was auf den Erregungs-
zustand unserer gesamten Neurobiologie entspannend wirkt. Dieser Effekt 
stellt sich beim Hören ganz automatisch ein. 

Bereits nach wenigen Minuten ist die wohltuende Wirkung spürbar. Um 
das größtmögliche Ergebnis zu erzielen, lassen Sie diese CD am besten über 
Stereo-Kopfhörer auf Ihre Ohren einwirken. 

Durch die spezielle Aktivierung des Gehirns ist die Musik auch im Wachzu-
stand hilfreich. Sie beeinflusst direkt unser Wohlgefühl auf der Gedanken- 
und Verhaltensebene und erhöht unser Konzentrations-vermögen. 

 



 

Mentales Training im Alpha-Zustand 
 

 

Angeleitete 
Entspannungsübungen 

unterstützt: 
• Entspannung von Geist, 

Körper und Emotionen 

• Transformation innerer 
Haltungen durch gezielte 
Affirmationen 

• Schaffung von Visionen 

• Gefühle von Geborgenheit 
und Wohlbefinden 

Autogenes Training 

Durch bewusste Entspannung von Körper und Geist gelangt man in 
einen Zustand zwischen Wachsein und Schlafen, den sogenannten 
Alpha-Zustand. Hier ist das Unterbewusstsein besonders empfänglich, 
um bestehende Verhaltensweisen oder innere Programme zu 
verändern bzw. zu festigen. 
Durch die blue mountain Meditation werden Sie behutsam in eine 
entspannte Stimmung geführt. Hier angelangt werden verschiedene 
Suggestionen (z.B. Gesundheit) angeboten, die Sie innerlich bejahen 
oder vorüberziehen lassen können - eine wunderbare und angenehme 
Methode, sich persönlich weiter zu entwickeln. 
 

Musik 

Die Musik wurde eigens für diese Meditation komponiert. Dabei werden 
vorwiegend Harmonien verwendet, die es erleichtern in eine 
Tiefenentspannung (Alpha-Zustand) zu gleiten. Durch das spezielle 
Arrangement und die Auswahl der Instrumente entsteht die 
wunderbare Stimmung einer unberührten Bergwelt. 
 



 

 

neuro.music 

blue mountain 
 

Entspannungsmusik 

Neuro-Soundeffekte: 

• Binaurale Beats 

Durch das spezielle Arrangement dieser Entspannungsmusik und die 
Auswahl der Instrumente entsteht diese wunderbare Stimmung einer 
unberührten Bergwelt. Dabei werden vorwiegend Harmonien 
verwendet, die es erleichtern in eine Tiefenentspannung (Alpha- 
Zustand) zu gleiten. 
Die dabei angewendete Technologie (Binaurale Beats) wirkt in 
höchstem Maße harmonisierend auf beide Gehirnhälften (Hemi- 
sphärensynchronisation) und hilft, rasch in einen entspannten Zustand 
zu gleiten.  

Neuro-Soundeffekte: Binaurale Beats 
Binaurale Beats sind Töne die im Gehirn entstehen, wenn beiden Ohren 
eine leicht unterschiedliche Frequenz zugeführt wird. 
Dabei wird das gesamte Gehirn synchronisiert, beide Gehirnhälften 
gleichen sich in der Schwingungsfrequenz an. Man denkt ganz-
heitlicher, man wird ganzheitlicher. 

neuro.music blue mountain fördert: 

• Gelassenheit und Entspannung 
• Körperliches und emotionales Wohlbefinden 
• Ganzheitliches, vernetztes Denken (beide Gehirnhälften) 
• Höhere Konzentrationsfähigkeit (leichteres Lernen) 
• Kreativität und Ideenreichtum 

 



Mentale Kurzentspannung 
 

 

Angeleitete 
Entspannungsübung 
 

Wirkungen: 

• Entspannung 
• Ruhe und innerer Frieden 
• Verbesserte 
    Konzentrationsfähigkeit 
• Raschere Regeneration 

 

Mentale Kurzentspannung 
Eine kurze Entspannung oder ein Mittagsschlaf fördert das allgemeine 
körperliche Wohlbefinden sowie die Leistungsfähigkeit und Konzen-
tration. Meist ist man danach viel kreativer, ideenreicher und es treten 
neue Wege zur Lösung von Problemen ins Bewusstsein. 
Überdies wird angesammeltes Wissen leichter vom Kurzzeitgedächtnis 
ins Langzeitgedächtnis überführt. 
Durch die behutsame Anleitung mit sanfter Stimme und der wohlig - 
angenehmen Musik fällt es besonders leicht, den Alltag für einen 
Moment loszulassen. Dadurch kann man sich in Ruhe den inneren 
Impulsen des eigenen Selbst hingeben. Klarheit, Geisteskraft und 
Energie werden aus den Tiefen der eigenen Persönlichkeit geschöpft. 
All dies bringt Gelassenheit, mentale Frische, eine höhere Selbstbe-
stimmung und Zufriedenheit – in Summe ein glücklicheres Leben. 
 

power nap – Entspannungsmusik 
Diese exzellente Entspannungsmusik hat aufgrund des vielschichtigen 
Aufbaus und der speziellen Klänge eine äußerst 
harmonisierende und beruhigende Wirkung auf Körper und 
Geist. Sie unterstützt dabei, den Alltag für einen Moment loszulassen 
um rasch in einen entspannten Zustand zu kommen. 
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