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Meditation und was sie bewirkt 
	
Du	kannst	die	Welle	nicht	stoppen,	aber	du	kannst	

lernen	auf	ihr	zu	surfen	–	Jon	Kabat-Zinn	
 
Das Ziel dieses kleinen Büchleins ist es, dass du den 
maximalen Nutzen aus deiner Meditation ziehst, dass du 
lernst was du da eigentlich tust und wie du das, was du 
versuchst zu finden, auch findest. 
 
Da sind wir schon beim richtigen Stichwort. Du suchst 
etwas? Was suchst du denn? Anders gefragt. Warum 
meditierst du überhaupt? Hat dir schon einmal jemand 
gesagt, was dich dort erwartet? – Im tiefen Ozean 
deines Bewusstseins? 
 
Ok, es ist üblich bekannt, dass Meditation das Gehirn 
repariert, du mehr Energie bekommst und dich danach 
wohler fühlst. 
 
Das ist an sich schon ein sehr erstrebenswertes Ziel. 
Jedoch ist bzw. kann Meditation viel mehr als das, was 
man im Internet dazu findet. Die kleinen Vorteile 
ergeben sich schon bei Anfängern in leichten Alpha-
Zuständen. Doch die wahre Magie spielt sich in Theta, 
Delta und in Epsilon Zuständen ab. Ok, ich werde jetzt zu 
technisch.  
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Vorteile der jeweiligen 
Meditationszustände 

 
Leichte Entspannung, Augen ca. 2 Minuten geschlossen 
(Alpha Zustand) 

- Stressabbau 
- verändert das Gehirn positiv 
- steigert die Traumerinnerung 
- stärkt das Kurzzeit- und Langzeitgedächtnis 
- ist die Brücke zwischen Wachzustand und 

Unterbewusstsein 
- hilft von Gedanken loszukommen 
- steigert den Fokus 
- hilft bei Lernschwäche 
- hilft beim schneller lesen 
- steigert das Wohlbefinden  
- sinkt den Blutdruck 
- lockert deine Stimmung 
- hilft beim Abnehmen 
- Steigerung des Selbstbewusstseins 
- spart Zeit, da man nichts mehr liegen lässt 
- Ängste werden nicht mehr so stark empfunden 

 
Längere Meditationspraxis mit Visualisierung (Theta 
Zustand): 

- kurbelt die Kreativität an 
- provoziert Geistesblitze 
- intensives träumen  
- hilft bei Depression 
- hilft bei Schlafstörungen und verbessert diesen 
- mehr merken und verstehen 
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- steigert das Einfühlvermögen 
- verbessert das Sexleben 
- ist die stärkste Form von Gehirntraining 
- Steigerung der kognitiven Fähigkeiten 
- Charisma und Auftreten wird gesteigert 
- gibt einem das Gefühl des tiefen Friedens und 

innerer Balance 
- erhöht die Masse der weißen Substanz, das 

Gehirn wächst 
- verbessert die Wundheilung 
- verbessert die Körperbeherrschung 
- verhindert Gefühlsausbrüche 
- lässt das EGO in den Hintergrund verschwinden 
- Steigerung der Wahrnehmungen der 5 Sinne  
- Intuition (6. Sinn) wird stark trainiert 
- man wird optimistischer 
- Steigerung des Selbstbewusstseins 

 
Tiefe Meditation (Delta Zustand) 

- außerkörperliche Erfahrungen 
- Luzide Träume 
- ermöglicht Transzendenz-Erfahrungen 
- ermöglicht Erleuchtungszustände 
- hilft in den Awaken-Mind einzutauchen 
- starke und schnelle Heilung 
- stärkt das Immunsystem 
- Zugang zu anderen Traum-Ebenen.  
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Sehr tiefe Meditation (Epsilon Zustand) 
- Seelenreisen werden möglich 
- Verschmelzung mit dem göttlichen Bewusstsein 
- sehr starke Selbstheilung 
- trainiert mediale Fähigkeiten 
- Zugang in das Reich der Toten 
- Zugang zur Akasha Chronik 
- Kontakt mit dem höherem Selbst 
- uvm. 

 
Ich habe jetzt nur einige wenige Vorteile aufgezählt. 
Doch wenn man sich diese alleine ansieht, dann merkt 
man sehr schnell, dass sich die Zeit für das Meditieren 
definitiv lohnen könnte, um deine Lebensqualität zu 
steigern.  
 

Buddha sagte schließlich: „Wenn du keine Zeit zum 
Meditieren findest, dann liegt es wohl daran, dass du 

nicht meditierst!“ 
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Warum Meditation dein Gehirn 
verändert 

 
Stelle dir vor, dein Körper ist eine Waschmaschine. Die 
meisten Menschen schalten sie in der Früh ein und 
wenn sie ins Bett gehen wieder ab.  

Deine Gedanken sind bei diesem Experiment die 
Wäsche. Was glaubst du, wenn die Wäsche 12-14  
Stunden pro Tag ohne Pause gewaschen wird? Wird sie 
dann sauber sein? Nein, die Wäsche wird stinken, die 
Waschmaschine wird schnell kaputt (was übrigens der 
Grund ist, warum die meisten Menschen ab 50+ die 
schlimmsten Krankheiten bekommen).  
 
Das bedeutet, wir müssen wie die Waschmaschine 
unseren Geist auf Pause schicken, damit er abkühlen 
kann. Bei diesem Prozess geht es darum die Wäsche auf 
die Wäscheleine aufzuhängen und zu trocknen. Am 
nächsten Tag legen wir dann 1. weniger in die 
Waschmaschine und 2. müssen wir nicht so viel 
schleudern, denn ein Teil ist ja schon trocken. 
 
Ich muss ehrlich gestehen, das hört sich jetzt in der 
Theorie sehr einfach an, doch ich kenne auch die Praxis 
und weiß, dass es für Anfänger nicht so einfach ist 
diesen Wäsche-Trocknungs-Prozess zu starten. 
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Die 3 Schritte Formel, wie man effektiv 
meditiert 

	
Ehrlich gesagt, es fehlen nur 3 Dinge, um die Wäsche 
effektiv waschen und trocknen zu können: 
 
1. Nicht quatschen, beginnen 
2. Disziplin und Routine 
3. Erfolgserlebnisse   
 
Den ersten Punkt können wir ganz einfach lösen. 
Nimm jetzt dein Handy in die Hand, gehe auf deinen 
Kalender und trage dir jetzt sofort einen fixen 
(unwiderrufbaren) Termin mit dir selbst für eine 25-
minütige Meditations-Sitzung ein. Du kannst den Termin 
gerne so nennen „Brain-Training 1. Sitzung!“  
 
Nun kommen wir zum Punkt zwei. Disziplin und Routine. 
Beim Meditieren ist es vor allem wichtig (wie beim 
Sport) einmal anzufangen und dann mindestens 21 Tage 
regelmäßig durchzuziehen. Danach wird es dir schwer 
fallen, nicht mehr täglich zu meditieren. Somit trage für 
das ganze Monat einen täglichen Termin ein (am besten 
ist es du stehst einfach 30 Minuten früher auf und 
meditierst). Du könntest auch vor dem Schlafengehen 
meditieren, jedoch ist dies für Anfänger immer 
schwerer, denn die meisten schlafen aus Gewohnheit 
einfach schnell ein, bevor sie nennenswerte 
Erfolgserlebnisse sammeln. 
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Nun gut, jetzt haben wir eine 20-minütige und 30 Tage 
lange Meditationssitzung geplant. Kommen wir nun zum 
Punkt mit der Disziplin. 
 
Schritt 1: Entscheide dich aus der Vorteile-Liste für die 
besten 5 Gründe warum du gerne Meditation in dein 
Leben integrieren möchtest.  
 
Schritt 2: Sondiere nun von diesen 5 Gründen die besten 
3 heraus. 
 
Schritt 3: Priorisiere diese nun nach deiner Wichtigkeit: 
 
 
Meine Top 3 Gründe / Vorteile: 
 
1._______________________________________ 
 
 
2._______________________________________ 
 
 
3._______________________________________ 
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Sehr gut, jetzt gehe in dich und schreibe das Gegenteil 
dieser 3 Vorteile auf die nächsten Zeilen: 
 
Die Top 3 Nachteile deiner Vorteile: 
 
1._______________________________________ 
 
 
2._______________________________________ 
 
 
3._______________________________________ 
 
 
Sollte z.B, bei dir auf Platz 1 stehen „reduziert Stress“, 
dann schreibe unten „Burn-Out, weniger Energie.  
Steht auf Platz 2 Astralreisen lernen, dann als Nachteil 
„erst nach dem Tod erfahre ich, was mich im Himmel 
erwartet“,...  
 
Perfekt! Jetzt hast du gesamt 6 Gründe warum du mit 
dem Meditieren beginnen solltest. Einer dieser Gründe 
dich motivieren, den ersten Schritt zu gehen. 
 
Kommen wir nun zum dritten Schritt:  Erfolgserlebnisse. 
Denn, diese werden benötigt, damit du Glückshormone 
produzierst. Diese werden dazu führen, dass du 
motiviert bleibst und so noch stärkere Glückshormone 
produzierst. 
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Dies ist im Grunde gar nicht so schwer, denn der 
absolute Anfänger produziert schon bei den ersten 
Meditationen Dopamin, das ist der Botenstoff (auch 
Neurotransmitter genannt). Er ist der Brennstoff für 
unsere Lust, Freude und Glückgefühle. Perfekt also! 
Dopamin macht Lust auf mehr, Lust auf das Unbekannte. 
In diesem Sinne können wir wirklich sagen Zugang zu 
Stage 7.  
 
Wusstest du, dass dänische Neurobiologen und 
Mediziner (Kjaer et al 2002) den Dopamin-Spiegel und 
seine Verteilung mit bildgebenden Verfahren (PET) im 
meditierenden Gehirn gemessen haben? Dabei lag das 
Niveau der Dopamin-Menge ca. 65 % über dem 
Normalniveau. Diese Mengen treten bei schweren 
Geisteskrankheiten oder bei ausgeprägter Schizophrenie 
auf. Die Forscher konnten den Meditierenden jedoch 
eine einwandfreie geistige Gesundheit bescheinigen. 
Ebenso ruft das Dopamin keine Drogenwirkung hervor, 
sprich es entwickelt sich keine Sucht.  
 
Diese Empfindungen sind vergleichbar wie bei 
Extremsportlern in ihren „Adrenalin-Flashs“ oder 
„Running-High“. Zudem werden Bauch und Nieren 
stärker durchblutet. An diesem Punkt beginnt der wahre 
Lernprozess des Meditierenden, denn er ist jetzt 
gefesselt von seinen ersten Glücksmomenten und eine 
Reise in die innere Welt beginnt. 
 
Eine Reise in die Freude, Glück und dauerhafte Seligkeit 
hat begonnen und es entwickelt sich nach und nach ein 
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angenehmer Rausch. Man lernt sich zu entspannen, 
loszulassen und gewinnt dabei Energie, Motivation und 
Lebensfreude.  

 
 

Die 2 stärksten Meditations-Techniken 
 

Kommen wir nun zu den zwei Anfänger-Techniken, die 
ich dir hier mitgeben möchte. 
 
Technik 1: 
Setze dich normal auf einen Stuhl hin, halte den Rücken 
gerade. Lege die Hände flach auf die Oberschenkel. 
Atme 5x tief ein und tief aus. Dann Spreche bei jedem 
einatmen im Geiste „EIN“ und bei jedem ausatmen sage 
im Geiste „AUS“. Das machst du genau 20 Minuten lang. 
Nach einigen Minuten kannst du kurze Pausen machen. 
Du wirst merken, dass du in den Pausen nicht denken 
wirst und dort passiert die Magie. Solltest du zu Denken 
anfangen, dann starte gleich wieder mit „EIN“ und 
„AUS“.  
 
Technik 2: 
Suche dir ein Mantra mit 2 Silben und einer ING als 
Endung. Z.B. KA-LING, MA-LING, WA-SING,... wichtig ist, 
dass dieses Wort für dich keine Bedeutung hat. 
Alternativ kannst du eine dieser 3 Varianten auch 
verwenden: I AM (AY-ÄM), SO-HAM, ICH-BIN. Dieses 
Mantra sagst du dir im Geiste immer wieder auf. Wie 
eine Affirmation. Mal schneller, Mal langsamer. Dann 
mache eine Pause und wenn du merkst, dass die 
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Gedanken wiederkehren, starte unverzüglich mit 
deinem Mantra. Dies machst du dann wieder 20 
Minuten.  
 
Probiere eine dieser zwei Techniken aus. Die, die dir 
besser zusagt, nimmst du einfach als Haupt-Technik und 
arbeitest damit. Versuche nur mit dieser Technik zu 
arbeiten. Denn desto stärker du eine Technik trainierst, 
desto leichter wird es dir beim nächsten Mal fallen in 
den gedankenlosen Raum zu tauchen. 
 
OK, ich denke wir haben es geschafft! Du hast nun eine 
3-Schritte Formel, mit der du nach diesem Buch 
beginnen kannst.  
 
Ich verspreche dir, wenn du jetzt die Entscheidung triffst 
wirklich regelmäßig zu beginnen, wirst du damit dein 
gesamtes Leben und deine Lebensqualität auf ein 
anderes Niveau heben. 
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Die 7 Bewusstseinszustände  
	

Wie man mit Tiefenmeditation die Materie überwindet 
und die Tore in andere Dimensionen öffnet. 

 

Wir	durchbrechen	jede	Nacht	diese	Grenzen.	Das	
Problem	ist,	dass	wir	dabei	unser	Bewusstsein	
verlieren.	Wir	wandern	jede	Nacht	mit	unserem	
Bewusstsein	durch	verschiedenen	Erd-Schichten,	
(Wiese,	Erde,	Schotter,	Sand,	Steine,	Lava,...),	um	von	
Realität	A	in	die	Realität	B	zu	gelangen.	Die	meisten	
Menschen	schlafen	schon	in	Stage	2	ein	und	haben	
absolut	keine	Ahnung	was	sie	erwartet,	wenn	Sie	bei	
dem	Prozess	munter	geblieben	wären.		
 
Ich nenne es: Hey – es gibt ein Leben nach dem Tod. Ich 
bin gerade live dabei! 

	
Ich werde nun durch meine EEG-Forschungen und 
Bewusstseinsarbeiten, so detailliert wie nur möglich, auf 
die jeweiligen Zustände eingehen und dir zeigen, wie 
man sich von einem Zustand zum nächsten Zustand 
bewegt.  
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Stage -1 (Gamma-Wellen) 
 

Panik, Stress, Overload,... 
 

In diesem Zustand bist du wenn du überarbeitet bist 
oder viele Aufgaben gleichzeitig erledigst. Desto länger 
du in diesem Zustand bist, desto müder wirst du werden 
und desto mehr Energie verbraucht dein Bio-Computer 
pro Sekunde. Das ist natürlich der schädlichste Zustand 
und man sollte versuchen ihn zu vermeiden. Yogis oder 
Meditations-Profis haben im EEG oft starke Gamma-
Wellen. Diese haben jedoch durch die tiefe Meditation 
ausgesprochen viel Energie und können mehr 
Informationen aus der physischen Realität verarbeiten. 
Darum ist der Erleuchtungszustand auch ein Zustand, wo 
man alles intensiver wahrnimmt, alles ist schöner, 
bunter, die Empathie ist stärker usw.. 
 
 

Stage 0 (Beta-Wellen) 
 

Der allgemeine Wachzustand 
 
In diesem Zustand verbringen wir die meiste Zeit 
unseres Alltags. In diesem Zustand wird viel gedacht, 
gearbeitet, gegrübelt und gelebt. Recht viel gibt es hier 
nicht zu sagen, denn du kennst den Zustand definitiv gut 
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genug. 

 
Stage 1 (leichte Alpha Wellen) 

 
Leichte geistige und körperliche Entspannung, 
geschlossene Augen, leichtes Wohlbefinden.  

 
 
In diesen Zustand kommst du eigentlich relativ schnell. 
Schließe einfach die Augen, warte ca. 2 Minuten und du 
wirst schon leichte Alpha-Wellen produzieren.  
 
Bist du in Stage 1 angelangt, geht es darum Gedanken 
(vor allem an die Vergangenheit und Zukunft) 
loszulassen. Dabei hilft dir Dissoziation, Meditation, 
Atemübungen oder die 2 Techniken, die ich dir oben 
vorgestellt habe. 
 
Unser Ziel, wenn wir in Stage 1 sind:  
- Reduktion von Beta-Wellen (Gedanken) 
 
Mit dieser Technik gelangen wir in Stage 2: 
- Auf das Hier und Jetzt konzentrieren  
 
- Einen Punkt anvisieren und den Fokus darauf richten 
(evtl. auf eine Kerze schauen) 
 
- Dann Augen schließen tief Ein- und Ausatmen und den 
Fokus nur auf den Atem legen (Ein-Aus Atemtechnik von 



© Marko C. Lorenz  –  www.brainwave3d.com 16	

oben verwenden) 

 
 
Stage 2 (Alpha Wellen) 

Sehr entspannter Zustand, man wird sehr müde und die 
meisten Menschen wandern ab hier in den Schlaf. 

	
Die Verbindung zur Außenwelt lockert sich leicht. Man 
bemerkt mit Konzentration und Übung schnell, dass man 
in einen anderen Bewusstseinszustand gewechselt hat. 
 
Ab hier gibt es 2 Wege, die das Bewusstsein einschlagen 
kann: 
 
Weg 1: Einschlafen 
Weg 2: Zugang zu tieferen meditativen Zuständen 
 
Unser Ziel, wenn wir in Stage 2 sind:  
- nicht einschlafen 
- nicht kratzen 
- nicht bewegen 
 
Wenn es kratzt und juckt, dann sollen wir es versuchen 
zu ignorieren bzw. versuche dich im Geiste zu kratzen, 
denn der Körper macht den ersten Schlaftest. Wenn 
man sich kratzt oder bewegt, dann gelangt man nicht in 
Stage 3. Wach-Test vom Körper also nicht bestanden. 
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Mit dieser Technik gelangen wir in Stage 3: 
- Eine Entspannungstechnik durchführen. Diese hilft das 
Bewusstsein vom Körper loszulösen. (z.B. die 10 Punkte 
Technik oder Selbsthypnose, oder Anspannen des 
Körpers und dann wieder lockern,...)  
 
- Ebenso kannst du mehrmals tief durchatmen, um sich 
anzuregen, damit du nicht einschläfst. Es geht darum die 
Einschlaf-Konditionierung zu durchbrechen. 
 
 

Stage 3 (Tiefe Alpha Wellen) 
 

Leichte Verwirrung. Man merkt einen Übergang in 
diesen Zustand. Ein komisches Gefühl pocht in einem 

auf. Was ist jetzt los? 
 

Von Stage 3 sollte man sich in Acht nehmen. Manche 
überspringen diesen Zustand und manche schlafen hier 
sofort ein. Die meisten, die es bis hierher schaffen, 
bleiben in ihm stecken. In diesem Zustand merkt man 
zum ersten Mal wirklich, dass man sich in einem 
veränderten Bewusstseinszustand befindet. Für 
Anfänger kann dieser Zustand verwirrend sein und 
Ängste hervorrufen.  
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Die Ängste kommen von dem Gefühl sich bewusst als 
Bewusstsein wahrzunehmen bzw. die Erfahrung zu 
machen nicht zu 100 % der physische Körper zu sein.  
 
Deshalb sind die meisten nur kurz in diesem Zustand, da 
man durch die Panik-Reaktion Adrenalin ausschüttet, 
welches zum unmittelbaren Verlassen dieses Zustandes 
führt. 
 
Bleibt man jedoch bewusst in diesem Zustand, fühlt man 
eine leichte Disharmonie, irgendwie das Gefühl auf 
etwas zu warten. 
 
Bleibt man gedankenlos und konzentriert, tauchen 
(ähnlich wie im Halbschlaf) Bilder und oft auch 
farbenprächtige Visionen vor den geschlossenen Augen 
auf. Diesen Bildern/Visionen fehlt jedoch meist tiefe 
Bedeutung.  
 
Dieser Bewusstseins-Zustand ist im Vergleich zu Stage 4 
sehr verwirrend und man freut sich regelrecht, wenn 
man ihn überwunden hat. 
 
Unser Ziel, wenn wir in Stage 3 sind:  
- nicht steckenbleiben 
- sich nicht in Gedanken verlieren 
- so schnell es geht versuchen in Stage 4 zu gelangen 
 
Mit dieser Technik gelangen wir in Stage 4: 
- Körperliche Entspannung noch einmal durchführen - 
nur jetzt intensiver und langsamer. Der Trick, um in 
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Stage 4 zu gelangen, ist die vollständige Trennung zum 
physischen Körper zu meistern. Es geht hier um das 
loslassen. 
 
- Tiefer ausatmen und alle Muskeln auf einmal so stark 
zu entspannen, dass das Unterbewusstsein glaubt, man 
sei eingeschlafen. 
 
- Insbesondere kann man hier den Kiefer, Zunge und den 
Rachen anspannen und entspannen, um schneller das 
Tor von Stage 4 zu erreichen. 
 
- Der Schlüssel, um die Türe von Stage 4 zu beschreiten 
ist das „Loslassen“! 
 
Stage 4 (Leichte Theta Wellen) 
 

Bilder vor den geschlossenen Augen werden immer 
häufiger, man spürt den physischen Körper kaum noch - 

echte Meditation fängt nun an. 
 

Wenn man länger in Stage 3 feststeckt, kann es sehr 
erleichternd sein in Stage 4 angekommen zu sein. 
Manche sehr erfahrene Meditations-Praktiker gelangen 
binnen wenigen Sekunden in Stage 4, andere wiederum 
brauchen Stunden dafür. Der Schlüssel ist wie gesagt, 
das vollständige bzw. absolute loslassen des physischen 
Körpers. 
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In dieser Stufe wird man zum ersten Mal wirklich 
Meditationserfahrungen sammeln. Dieser Zustand 
schüttet viel Dopamin aus und ist wie vorhin erwähnt 
vergleichbar mit den „Running-High“ nur in die 
umgekehrte Richtung. 
Es ist ein eher flacher Meditations-Zustand (für 
Meditations-Anfänger jedoch ein großes Highlight). 
Wenn man in Stage 4 angekommen ist, hat man sich 
definitiv für die tiefe Meditation entschieden und nicht 
für den Schlaf. Man könnte fast behaupten: Hier fängt 
echte Meditation an. 
 
Es ist möglich sich lange in diesem Zustand aufzuhalten 
und sich dabei körperlich, emotional und spirituell 
inspiriert zu fühlen. 
 
Unser Ziel, wenn wir in Stage 4 sind:  
- nicht steckenbleiben in der Meditation 
- versuchen tiefere Theta-Wellen zu produzieren 
 
Mit dieser Technik gelangen wir in Stage 5: 
- Die körperliche Entspannung noch stärker vertiefen 
 
- Anfangen mit seinem Mantra 
 
- Ich persönlich verwende eine Hypnose Anker-Technik 
(aus Gate 4). Damit kann man mit genug Übung sofort in 
Stage 4-6 gelangen. 
 
- Visualisierungen: der Schlüssel ist einen Film zu 
produzieren, der eine lange Reise darstellt. Je mehr 
Veränderungen passieren, desto mehr Theta-Wellen 
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produziert man. Die Wiederholung verstärkt das 
Training der Theta-Wellen.  
 
Mein Geheimtipp: Viele Türen, Gänge, Stufen,... alles 
wo man die Situation oft wechselt. 

Stage 5 (Theta Wellen) 
 

Man erlebt sehr starkes Körperempfinden, andere 
erleben genau das Gegenteil – Ausdehnung und kein 

Körperempfinden. 
 

 
Zwischen Stage 4 und 5 ist häufig eine spürbare Hürde 
zu überwinden. Vor allem, da Stage 5 oft unbehaglich 
sein kann. Viele verweilen nur kurz in diesem 
Bewusstseinszustand. 
 
Man kann hier 2 verschiedene Zustände erleben: 
1. eine sehr lebendige Wahrnehmung des Körpers, 
seiner Funktionen und Gefühle oder 
 
2. ein vollständiger Verlust der Körperwahrnehmung 
verbunden mit Gefühlen von Ausdehnung oder 
Leichtigkeit.  
 
Manche Menschen glauben, dass sie aus der Meditation 
ausgebrochen sind, wenn sie die erstgenannten 
Symptome extremer Körperwahrnehmung erleben. So 
versuchen viele wieder in Stage 4 zu gelangen, obwohl 
sie gerade in Stage 5 getreten sind. Dies blockiert einem 
den Zugang in Stage 6. 
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Unser Ziel, wenn wir in Stage 5 sind:  
- das vollständige abtrennen des Körpers, der Gedanken 
und der gesamten physischen Realität (Vergangenheit 
und Zukunft - EGO)  
 
- Zudem sollte man hier darauf achten nicht 
einzuschlafen! Desto länger man in diesem Zustand 
verweilt, desto größer wird die Gefahr! 
 
Mit dieser Technik gelangen wir in Stage 6: 
- Der Schlüssel ist, dass man sich seines Selbst (reines 
Bewusstsein) bewusst wird, während man gleichzeitig 
vollständig die Körperwahrnehmung verliert. 
 
- Sich vorstellen, wie man sich ausdehnt (zuerst Körper, 
Gebäude, Stadt, Land, Kontinent, Erde, Sonnensystem, 
Galaxie,...) 
 
- Wenn man das Selbst-Bewusstsein dabei verliert, wird 
man einschlafen. Darum ist es sinnvoll bei der Übung 
mehrmals zu wiederholen „Ich bin das Bewusstsein, ich 
bin hellwach, ich dehne mich aus,...“ 
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Stage 6 (Tiefe Theta Wellen) 

Hauptstation erreicht – hier kann und will man gerne 
her, denn es ist wie ein angenehmes zweites Zuhause. 	
	
	
Wenn man die Grenze zwischen Stage 5 und 6 
überwunden hat, wird man sich klarer, gelassener und 
bewusster fühlen. Man ist sozusagen im Schlüssel-
Zustand angekommen. Viele nennen ihn auch den 
ersten Awaken-Mind.  
 
In diesem Zustand kann man heilen, Probleme 
aufarbeiten, kreativ arbeiten, Lösungen entwickeln, (Ich 
z.B. bereite meine ganze Arbeit in diesem Zustand 
geistig vor - nach der Meditation schreibe ich alles 
nieder!) Das nennt man dann tiefe Theta-Wellen mit 
Beta-Wellen. 
 
Man hat in diesem Zustand auch die Option nicht zu 
denken und würde so tiefere Theta-Wellen produzieren.  
Dann gelangt man in eine innere Wahrheit, Ruhe und 
Losgelöstheit von allem. Ist man in der Meditation in 
Stage 6 angekommen, kann man sich bis zum Rest der 
Meditation gerne hier niederlassen.  
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Das einzige was einem aus diesem Zustand holen kann 
ist: Telefon, Türklingel oder Einsichten, die man gewinnt.  
 
 
Unser Ziel, wenn wir in Stage 6 sind:  
- Lernen in diesem Zustand nicht zu denken (wenn man 
in Stage 7 gelangen will), ansonsten hat man hier eine 
Kreativ-/Heil Zone gefunden.   
 
Mit dieser Technik gelangen wir in Stage 7: 
- Hier lautet wieder die Gefahr einzuschlafen, merkt man 
ein Müdigkeitsgefühl, sollte man kurz tief durchatmen. 
 
- Nicht denken, Fokus auf ein Glücks-Gefühl von 
absoluter Freude. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass 
man hier am effektivsten mit einem antrainierten 
Hypnose-Anker am einfachsten in Stage 7 gelangt, denn 
diese tiefen Gefühle der absoluten Freude sind nicht so 
leicht in diesem Zustand zu produzieren, da man sich an 
Situationen erinnern muss, welche oft zu starke Beta-
Wellen produzieren und dadurch den Zugang zu Stage 7 
nicht gewähren. 
 
- Du kannst einen wunderschönen Ort sehr detailliert 
vorstellen, wie man sich gerade dort befindet und die 
Freude (Emotion + Ort) sehr stark nachempfindet 
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Stage 7 (leichte Delta Wellen) 
 

Willkommen Zuhause! 
 
 
Es ist bei weitem eine Meisterleistung in diesen Zustand 
zu gelangen, wenn man es jedoch geschafft hat in ihn 
einzutreten, dann hat man den Zustand eines jeden 
Hardcore Yogi erreicht. Ohne Frequenzen musste man 
früher 20 Jahre in Höhlen meditieren, um in diesen 
Zustand zu gelangen. Gott sei Dank, gibt es Technologie 
und Hypnose. So spart man sich viel Lebenszeit. 
 
Offen gesagt erleben nur Menschen mit langjähriger 
Meditationserfahrung bei vollem Bewusstsein Stage 7 
für längere Zeit. In diesen Zustand zu gelangen ist wie 
eine Sportart zu trainieren. Dazu benötigt man: 
 
1. Disziplin 
2. Konzentration & Focus 
3. Mut 
 
Bringt man diese 3 Eigenschaften mit, dann hat man die 
Möglichkeit atemberaubende Erfahrungen zu sammeln. 
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Es gibt 5 mögliche Unter-Zustände, die man erleben 
kann: 
 
1. Awaken Mind: (mit Beta-Wellen) Wenn man denkt, 
dann denkt man nicht mehr als Mensch, sondern als das 
wahre Selbst. Man ist das Bewusstsein hinter dem 
Bewusstsein. Man beschäftigt sich mehr mit universellen 
Dingen und hat unendliches Potential und 
Gedankenkraft. 
 
2. Tiefste Meditation: (Awaken Mind ohne Beta-
Wellen), dies stellt die tiefste Form von Meditation dar. 
Es gibt keine Möglichkeit mehr tiefer zu gelangen. Dieser 
Zustand wird benötigt, um vollkommenes Bewusstsein 
einzuleiten. 
 
3. Außerkörperliche Erfahrungen: Bei einer Astralreise 
sieht man eine sehr geringe elektrische Hirnaktivität, die 
Amplituden sind minimal und die Hz vollständig weg. 
(Als ob das Bewusstsein den Körper verlassen hätte.) 
Meist ist die EEG-Verbindung wie abgerissen. Ebenso 
kann man vom astralen Zustand eine Seelenreise 
einleiten, jedoch ist es über den Luziden Zustand leichter 
und einfacher. 
 
4. Luzide Träume: Bei einer intensiven Vorstellung (z.B. 
immer wieder die Holzhütte aus meinen Seelenreisen 
Programm) gekoppelt mit Hypnose-Ankern, wird man 
von Stage 7 direkt in den Luziden Zustand wechseln 
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können. Die Kunst ist es, das ganze stabil zu halten und 
sein Bewusstsein dabei nicht zu verlieren. Deshalb auch 
die verschiedenen Gates als Training für diese Hürde. 
Vom Luziden Zustand kann man dann relativ einfach 
eine Seelenreise einleiten. 
 
5. Vollkommenes Bewusstsein: Das ist der Zustand des 
höchsten Bewusstseins. Man ist in einem Zustand in 
dem selbst das Unbewusste bewusst geworden ist. Mit 
anderen Worten: das Unbewusste als eigenständiger, 
getrennter Ort hat aufgehört zu existieren. Man wird 
Bewusstsein und Unterbewusstsein. Es gibt keine 
Grenzen mehr zwischen Bewussten, Unterbewusstsein 
und Unbewusstsein. Man fühlt sich in diesem Zustand 
mit dem gesamten Universum vereint. Denn in Wahrheit 
ist man das auch. Es gibt sehr wenige Menschen, die 
diesen Bewusstseinszustand lange halten können. Dazu 
gehört viel Training und Ausdauer. 
 
Was kommt nach Stage 7? 
Ab da an, kann man durch 2 Tore gehen:  
1. Astralreise  
2. Luzider Traum 
 
Von einer Astralreise oder vom Luziden Traum kann 
man dann noch weiter gehen: 
Einleitung von Seelenreisen 
 
Mit einer Seelenreise hat man dann unter anderem die 
Möglichkeit bei den 50 Jenseitsebenen auf Reisen zu 
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gehen. Der Schlüssel dazu ist, bewusst zu bleiben, nicht 
einzuschlafen und die Konzentration beizubehalten. 
 
Hast du es bis hierher geschafft, dann hast du sozusagen 
die Materie überwunden und das „Mensch sein“ in 
seiner höchsten Form gemeistert.  

Auch wenn du erst am Anfang des Weges stehst und mit 
diesem Buch dich erst auf die Reise begibst, dann kann 
ich dir nur gratulieren, denn der erste Schritt ist der 
Schwierigste. Hast du den einmal überwunden, ist der 
Rest ein Selbstläufer. 
 
Zu diesen 7 Bewusstseinszuständen habe ich auch eine 
detaillierte Videoserie erstellt. Hier kannst du sie dir 
kostenlos ansehen: 
https://www.brainwave3d.com/blog/bewusstseinszusta
ende/ 

Verflixt, und wer bin ich? 
 
Tja, und wer bin ich? Mein Name ist Marko C. Lorenz, ich 
bin Bewusstseins-Coach. Ich habe es mir zur 
Lebensaufgabe gemacht, Menschen wie dir dabei zu 
helfen die Materie zu überwinden, die Dualität zu 
transzendieren und mehr Sinn und Lebensfreunde in 
dein Leben zu integrieren. Dazu habe ich ein eigenes 
Forschungslabor aufgebaut und forsche schon über ein 
Jahrzehnt am menschlichen Bewusstsein. Als ich schon 
einige Jahre tägliche Meditationspraxis hatte (genau 
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gesagt täglich zw. 3-7 Uhr früh meditierte), dachte ich 
WOW, ich habe den Dreh heraus. Heute, 10 Jahre später 
kann ich dir versichern, ich stehe noch ganz am Anfang.  
Heute habe ich zwar Zugang zu Stage 7 und zu 
Seelenreisen, jedoch ist dies - so wie es aussieht erst der 
Anfang. Da hat Gott wohl noch mehr mit uns vor. 
 
Damit du nicht diesen langen und steinigen Weg wie ich 
und die meisten anderen Meditierenden gehen musst, 
habe ich in meiner langjährigen Forschungsarbeit ein 
System entwickelt, um dir den Weg in diese Ebenen 
drastisch zu vereinfachen.   
 
Ich nenne es das „Seelenreisen Programm“ (Live-
Seminare und mehr Infos dazu auf www.seelen-
reisen.com) Das ist eine Kombination aus verschiedenen 
Frequenzen, geführten Meditationen und Hypnose. Du 
lernst dort verschiedene Anker kennen, die dir helfen 
sehr schnell in die tieferen Stages zu gelangen. Falls du 
Interesse hast tiefe Meditations-Erfahrungen zu 
sammeln, kannst du hier mit der Grund-Ausbildung 
beginnen:  
 
https://www.brainwave3d.com/seelenreisen/seelenreis
en-grundausbildung 
 
Nun habe ich genug geschrieben, jetzt wird es Zeit für 
Taten - deine Taten. Du kennst nun den Weg, du weißt 
wo die Steine im Wasser liegen. Es ist deine Aufgabe ihn 
zu beschreiten. Alles was du hier gelesen hast, befindet 
sich in dir, somit bist du nicht weit von deinem Ziel 
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entfernt.  
 
Für dich habe ich einen kostenlosen Meditations-Kurs 
auf der Webseite www.meditation-guru.com erstellt ;) 
 
Ebenso gebe ich auch Live-Seminare zum Thema 
Meditation. Mehr dazu auf www.markolorenz.com	
 
Hast du noch Fragen?  
Dann kontaktiere mich unter  
support@brainwave3d.com 
 
Es ist nun Zeit Lebewohl zu sagen! Ich wünsche dir viel 
Spaß beim Meditieren. In der modernen 
Gehirnforschung sagt man „Meditation ist 
Gehirntraining! 
 

Die Stille ist der Ort, von wo wir herkommen.  
– Marko C. Lorenz 

 
Ok, da du bis hierher gelesen hast, zeigt es mir, dass du wirklich 

Interesse hast tiefe Meditationserfahrungen zu sammeln! Ich denke 
jeder Mensch, der etwas erreichen möchte, sollte eine Starthilfe 
bekommen! Gehe auf www.brainwave3d.com und löse deinen 

Gutschein jetzt ein! 
 

	


