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Fluss-Zustände für Wachstum, 

Wohlergehen und spirituelle Evolution 

BENUTZERHANDBUCH 



Digital Euphoria 
Benutzerhandbuch 

WICHTIG: Bitte lese 
dieses Handbuch 

vorsichtig und komplett, 
bevor du dieses Produkt 
zum ersten Mal benutzt. 

Haftungsausschluss 

Jene, die einen Arzt besuchen sollten bevor sie dieses Produkt benutzen:  
  

• Personen unter dem Einfluss von Medizin oder Drogen 
• Personen mit einer Krankengeschichte von schweren mentalen 

Krankheiten 

  
Die Anwendung ist nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen 
stimmungsändernden oder illegalen Substanzen zu benutzen. Kinder unter 18 Jahren 
sind von einem Arzt auf Epilepsie oder Krankheiten die zu Krampfanfällen beitragen, 
zu untersuchen bevor DE genutzt wird, da sie empfindlicher für solche Anfälle sind. 

 
Schlussendlich, HÖRE NICHT IRGEINDEINE PM AUDIO DATEI WÄHREND DES 
FAHRENS VON KRAFTFAHRZEUGEN ODER BEI BEDIENUNG VON 
MASCHINENANLAGEN. 

 
Der Nutzer von DE übernimmt die Verantwortung für alle Risiken und seine 
Ansprüche gegen iAwake Technologies, LLC und ihren Partnern für irgendeine und 
alle mentalen oder physischen Verletzungen. Der Nutzer stimmt auch damit ein 
jedwede Haftung zu übernehmen wenn er anderen Personen Zugang zu DE  
gewährt.  
 
In keinem Fall wird iAwake Technologies, Integreal Recovery oder andere 
Distribuenten von DE, für direkte oder indirekte Schäden, haftbar gemacht werden, 
welche auf Gebrauch, falschen Gebrauch und Defekt des Programms, der 
Instruktionen oder der Dokumentation, zurückzuführen sind. 

 
Die Parteien sollen probieren alle Dispute die aus dieser Vereinbarung entstehen im 
Geiste einer Kooperation zu klären, ohne formales Vorgehen. Jeder Disput der nicht 
auf diese Art geklärt werden kann (anders als eine Anfrage auf 
Unterlassungsanspruch) soll Subjekt eines Schiedsgerichtes sein, bei schriftlicher 
Nachfrage einer der Parteien. Das Schiedsgericht soll innerhalb von fünfundvierzig 
Tage ab dem Erhalt der schriftlichen Nachfrage, in Provo, Utah oder einem anderen 
Ort (oder im Ganzen oder Teilen durch Telefon oder ähnlichem) abgehalten werden, 
wenn die Parteien sich dazu entschließen. Das Schiedsgericht soll stattfinden, bevor 
ein Schiedsrichter wie folgt gewählt wurde: Die Parteien sollen je eine 
Repräsentanten wählen und die Repräsentanten wählen einen Schiedsrichter. Der 
Schiedsrichter soll ein informelles Verfahren ansetzen, sich die Argumente anhören 
und den Fall entscheiden. Jede Partei soll die Hälfte der Kosten des 
schiedsgerichtlichen Verfahrens zahlen. Der Schiedsrichter soll nicht die Autorität 
haben strafende Schäden oder irgendeine andere Form der Rechtsmittel zu erteilen, 
die nicht in dieser Vereinbarung erwogen worden sind. Hinsichtlich jeder 
Angelegenheit die zum Schiedsgericht eingereicht wurde, soll die Entscheidung von 
einer geschriebenen Erklärung begleitet werden, auf der Basis wann sie eingereicht 
wurde. Der Richtsspruch der von den Schiedsrichtern erstellt wurde, möge bei jedem 
Gericht im Zuständigkeitsbereich eingereicht werden. 

Der Benutzer von Digital Euphoria – im folgenden DE genannt - erkennt 
an, dass dieses Audio Programm ausschließlich zur Meditation, 
Entspannung, Selbstvervollkommnung, zum Lernen, Experimentieren 
und als Motivationshilfe gestaltet worden ist. Die Anwendung ist nicht 
als Ersatz für medizinische oder psychologische Behandlung gedacht. 
Medizinische Ansprüche sind weder beabsichtigt, geäußert noch 
angedeutet.: 
  
Jene, die irgendeine der folgenden Bedingungen aufweisen, unabhängig 
davon ob wissentlich oder nicht, sollten die Anwendung nicht benutzen: 
  

• Epileptiker 
• Schwangere Frauen 
• Jene, die einen Herzschrittmacher tragen 
• Jene, die leicht anfällig für Krämpfe sind    



Die NeuroFlowTM Serie 
NeuroFlowTM ist eine Serie von Veröffentlichungen von iAwake 
Technologies die einen interessanten neuen Durchbruch in Neural- und 
Biofeld-Entrainment-Technologie repräsentieren. Obwohl das Profound 
Meditation Program die Basis und der Hauptfokus der 
Meditationspraxis ist, die wir empfehlen, wird die NeuroFlow-Serie 
deine Arbeit mit PMP perfekt ergänzen.  
 
Der Fokus dieser Serie liegt darauf, die transformativen Fließ-Zustände 
zu erleichtern und dir dabei zu helfen, in den heutigen turbulenten 
Zeiten zu erblühen und erwachsen..  

Digital Euphoria 

Die Digital Euphoria-Sitzung ist ein Set von prezisen Frequenzen die mit 
Gehirnwellenmustern und energetischen Signaturen von Euphorie, 
Endorphinen, Serotonin und Chi verknüpft sind - ähnlich dem berühmten 
"Runner's high".  
 
Mit dieser kraftvollen Zusammenstellung, kannst du... 
 
 Deine Stimmung dramatisch in Richtung erhöhtem Ethusiasmus, Vertrauen 

und Freude schicken, in weniger als 20 Minuten! 
 Erfahre die Gehirnwellenmuster und energetische Signaturen die mit Beta-

Endorphinen, Serotonin und Anadamiden - den Neurotransmittern von 
Segen - verknüpft sind. 

 Nutze diese hochenergetische Veröffentlichung vor und währen deinen 
Workouts oder Lauf-/Trainings-Sitzungen und dir einen kraftvollen 
Schwung zu geben. 

 Nutze dieses Programm um deine Arbeit mit dem Profound Meditation 
Program zu ergänzen indem du die hochenergetischen, hochfokussierten und 
segensreichen Zustände genießt welche durch diese CD erleichtert werden. 

 Bewege dich aus den niederen Energie-Zuständen mit Leichtigkeit heraus. 
 Löse dich ganz leicht von der Negativität. 
 Erfahre einen profunden, lang-anhaltenden, ultra-gesunden, DROGEN-

FREIEN RAUSCH! 
 Genieße erhöhte Produktivität und Energie. 
 Sei auf natürliche Weise freundlicher und angenehmer gegenüber Anderen. 
 Optimiere deinen Tag mit nur einer 20 minütigen Sitzung. 
 Fühl dich mühelos gut! 

 
ANMERKUNG: Du wirst einige von den tollen Effekten dieser Technologie bemerken 
NACHDEM Hören der Meditationen, sobald du den Rest des Tages genießt. Die 
energetischen Frequenzen in dieser Präsentation, werden durch den Tag mit deinem 
Biofeld interargieren. 

Die Technologie 

Die Technologie die in dieser neuen Veröffentlichung steckt ist kraftvoll 
gestaltet um deine Stimmung in den ersten 20 Minuten zu ändern.. 
  
WICHTIG: Kopfhörer sind empfohlen für den tiefsten Vorteil, 

obwohl ohne Kopfhörer zu hören ebenfalls in effektiver 
Entspannung und Entrainment münden wird. 

 
ANMERKUNG: Um das komplette Trägerfrequenzspektrum, welches 
im iNET Prozess verwendet wird, im vollen umfang nutzen zu können, 
empfehlen wir Kopfhörer mit einer Frequenzantwort von 20 - 20.000 

Hz. 
  
Neurale Entrainment Technologie 
 
DE beinhaltet eine große Anzahl von einzigartigen neuralen 
Entrainment Methoden, wie z.B.:: 
 
 Dual-Puls binaurale Signale 
 DualBox X Signale 
 Harmonische Ebenen 
 Frequenz Modulation 

 
Biofeld Entrainment Technologie 
 
Unsere einzigartige Biofeld Entrainment Technologie interargiert mit 
dem elektromagnetischen Feld das durch deine natürlichen biologischen 
Prozesse erschaffen wird. Quantenphysik-Software nimmt die 
energetischen Signaturen von verschiedenen Substanzen auf (z.B., 
Metalle, essentielle Öle, Blütenessenzen, Neurotransmitter, Pflanzen, 
etc.), Energien (z.B., Chi, Shakti, Orgon, etc.) und Zustände des 
Bewusstsein (z.B., Segen, Euphorie, Konzentration, Meditation, etc.). 
Wir verstärken diese energetischen Signaturen um das Tausendfache 
und binden sie in Audio- und Video-Dateien ein. Beim Abspielen, 
verstärkt das elektromagnetische Feld des Audio/Video-Players die 
subtilen energetischen Frequenzen, welche dann mit deinem Biofeld 
interargiert um Zustände von Segen und Frieden zu induzieren. 
 
Digital Euphoria beinhaltet die Energie-Signaturen von 
 
 Chi 
 Endorphinen 
 Segen 



Angezielte Gehirnwellenmuster 

Track 1 Tiefe 
Euphorie 

•Phasensynchrone Beta-Frequenzen 
die mit  Serotoninausstoß assoziiert 
werden. 

Datei Informationen für optimale Entrainment Ergebnisse 
ANMERKUNG: Wir empfehlen nachhaltig, diese Audiodaten NICHT ins MP3-Format zu 
konvertieren, weil die MP3-Kompression eine beträchtliche Menge der Entrainment-Kraft 
aus der hochqualitativen WAV- oder Apple Lossless-Datei herausfiltert. Wenn du wünscht 
eine CD zu brennen, dann wird dir das WAV- oder Apple Lossless-Format die optimalen 
Entrainment-Ergebnisse liefern. In iTunes, gehe zu "Bearbeiten", dann "Einstellungen", 
und ermittle den "Beim Einlegen einer CD" Sektion im "Allgemein" Tab. Klicke auf den 
"Importeinstellungen" Button und ein anderer Tab wird sich zeigen. In der "Importieren 
mit" Sektion selektierst du nun "Apple Lossless Encoder".   

Kompatible Abspielgeräte 
 
WAV  

• Computer Mediensoftware - Windows Media Player (kostenlos); 
iTunes (kostenlos); SongBird (kostenlos unter www.songbird.org) 

• MP3 Player - Die meisten MP3 player spielen WAV-Dateien ab. 

 
APPLE LOSSLESS   

• Computer Mediensoftware – iTune s 

• MP3 Players – iPod 
 

Allgemeine Hörinstruktionen 
 

(Bitte lese diese Instruktionen komplett bevor du DE benutzt. Du wirst glücklich sein es getan zu haben  :-) 

WICHTIGE ANMERKUNG:  
 
Trinke mindestens ein Glass Wasser vor deiner Sitzung und ein Glas Wasser 
danach. Brainwave Entrainment erhöht den Blutfluss zum Gehirn und reichlich 
Wasser trinken hilft deinem Gehirn Abbaustoffe loszuwerden. 

 Kopfhörer sind empfohlen für den tiefsten Vorteil, obwohl ohne Kopfhörer 
zu hören ebenfalls in effektiver Entspannung und Entrainment münden wird. 

 Als Komplementär zum Profound Meditation Program, kannst du einzelne 
Dateien von Digital Eurphoria einmal am Tag hören. Lasse dich von deiner 
Erfahrung leiten, wie oft du es dir anhören kannst. 

 Wegen einiger der stimulierenden Gehirnwellenmuster die in Digital Euphoria 
bereitgestellt werden, möchtest du vielleicht an jedem anderen Tag hören um 
eine Überstimulation zu verhindern. 

 Sitze in einem komfortablen Stuhl mit Kopf- und Halsunterstützung. 
 Sitze während des Hörens immer aufrecht, da dies die erhöhte 

Aufmerksamkeit, den Fokus und die Energie erleichtern, die während der 
Sitzung anwachsen. 

 Allgemein empfehlen wir mit geschlossenen Augen zu hören, da dies dabei hilft 
Aufmerksamkeit zu bündeln und Ablenkungen zu minimieren. 

 Erlaube dir dich dem Audioerlebnis vollständig zu übergeben, um somit deine 
Meditation zu vertiefen. 

 Es ist NICHT empfohlen Digital Euphoria mehr als zwei Stunden 
pro Tag  anzuhören. 

 WICHTIG: Erlaube dir dich nach jeder Sitzung - eine bis fünf Minuten lang - 
zurück in deinen Tag sinken zu lassen. Schaue, dass du deine vertiefte 
Aufmerksamkeit und deine spirituelle Hingabe in deinen Geist verankerst, 
indem du sie bewusst beobachtest und in deinem Körper spürst. Saug es auf 
und bade darin. Dann nimm dir vor diese Aufmerksamkeit mit dir zu nehmen, 
wo auch immer du hingehst. 

 Wann immer du einen Extra-Schwung brauchst um öffentlich zu sprechen, 
zum Sport, für Verhandlungen, etc., höre Digital Euphoria eine Stunde vorher. 

 

Track 2 Tiefere 
Euphorie 

• Phasensynchrone Alpha- und Beta- 
Frequenzen die mit entspanntem 
Fokus und erweiterter Intelligenz 
assoziiert werden. 

Track 3 Tiefste 
Euphorie 

•Phasensynchrone Gamma Frequenz 
die mit Endorphinausstoß assoziiert 
wird. 

Angezielte Fluss-Zustände 
 
Digital Euphoria zielt Fluss-Zustände an, die mit der positiven Stimulation der 
natürlichen Gehirnzentren für Belohnung assoziiert sind. Dies macht DE zu einem 
kraftvollen Begleiter für: 
 
• Erneuere dramatisch deinen Enthusiasmus und dein Engagement für unerledigte 

Aufgaben und Projekte welche noch keine Ergebnisse lieferten 
• Aussetzen von suchtfördernden Gelüsten (indem viele der gleichen Neurotransmitter 

stimuliert werden die von verschiedenen Süchten getriggert werden) 
• Lade dein Gespür für persönliche Kraft auf 
• Erweitere deine Motivation und deinen Fokus bevor und während anstrengenden 

Übungen 
• Erhöhe positives Sozialverhalten 
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