
geführte Meditation fürs erste Chakra - innere Sicherheit und Urvertrauen

Herzlichen Glückwunsch zu deinem Kauf!
Für mich sind geführte Meditationen mit das wirkungsvollste und angenehmste, das ich kenne. 
Du kannst sie jederzeit hören, sooft wie du magst. 
Sie kann dich über Jahre begleiten und dir immer wieder neuen Nutzen bringen. 

Bevor du sie das erste Mal genießt, ist hier noch ein Hinweis zu den Binaural Beats. 
Bitte lies ihn sorgfältig durch. 

Ein wichtiger Hinweis zu Binaural Beats, bitte unbedingt lesen: 

Weil Binaural Beats so wirksam sind, sind sie leider nicht für alle Menschen geeignet. 
Wenn du zu epileptischen Anfällen neigst oder ein Schlaganfallrisiko besteht, sprich vor dem 
Anhören bitte mit deinem behandelnden Arzt, ob du sie Hören kannst. Höre die mp3 niemals 
während du Auto fährst oder Geräte bedienst, sondern in einem Umfeld, in dem du dich sicher 
entspannen und für fünf Minuten ganz abschalten kannst.

Es ist ähnlich wie mit Saunagängen: 
Für normal-gesunde Menschen sind sie wunderbar. 
Für Menschen mit Herz-Kreislauf-Beschwerden können sie aber zu viel sein. 
Wenn du gesund bist ist also alles gut, folge deinem Gefühl und gehe so oft in die "Binaural-Beat-
Sauna", wie es sich für dich richtig anfühlt. 

Und nun wünsche ich dir viel Freude und Entspannung beim Hören! 
Folge einfach deinem Gefühl und deiner Intuition, wann, wie lange und wie oft du die Musik hören 
möchtest.  

Was sind Binaural Beats?

Vielleicht bemerkst du beim Hören, wie du immer weiter entspannst, wie ganz von alleine. 
Das liegt - neben dem was ich sage - daran, dass ich bestimmte Frequenzen, sogenannte Binaural 
Beats, zu der Klaviermusik hinzugefügt habe. 
Diese Frequenzen bewirken, dass deine Gehirnhälften sich synchronisieren und in einen tiefen 
Entspannungszustand gehen.  
Der Zustand den man dadurch erreicht ist dem ähnlich, den man durch Meditation normalerweise 
erst nach ein paar Jahren Meditationserfahrung erreicht. 
Schon vor tausenden von Jahren haben Schamanen diese "Technologie" benutzt, damals noch 
mithilfe von Trommeln und geeigneten Höhlen, die den Schall auf besondere Art und Weise 
reflektieren. 
Heutzutage geht es einfacher, mithilfe des Computers. 

Gerade für hochsensible Menschen ist diese Musik besonders von Vorteil, da sie sehr sensibel auf 
die Binaural Beats reagieren und die wohltuende Wirkung in der Regel sehr schnell bemerken. 
Achte beim Hören darauf, "wie viel" und "ob" die Musik gerade für dich die richtige ist. 
Ähnlich wie mit Essen und Schlaf hat dein Körper individuelle Bedürfnisse, die nur er selbst am 
Besten kennt (das ist zumindest meine Auffassung). 
Daher spüre einfach in dich rein, und wenn du das Gefühl hast, es passt gerade nicht, höre lieber 
die Version OHNE Binaural Beats. 

Wenn ich die Musik zum Beispiel für einen Mittagsschlaf verwende gibt es häufig nach 30 Minuten 
den Punkt, wo ich plötzlich wieder hellwach, ausgeruht und erholt bin und die Musik nicht mehr 
haben kann. 
Dann ist mein Körper quasi einfach "satt und zufrieden".  



Alles Liebe, 
Thomas von hochsensibilitaet.net 
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