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Fluss-Zustände für Wachstum, 

Wohlergehen und spirituelle Evolution 

BENUTZERHANDBUCH 



Digital Euphoria 
- Special Edition 

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 



Digital Euphoria – Special Edition 

Die Digital Euphoria - Special Edition ist ein Set von prezisen 
Frequenzen die mit Gehirnwellenmustern und energetischen Signaturen 
von Sattva, Harmonie, Innerer Balance, emotionalem Equilibrium und 
tiefer, euphorischer Meditation verknüpft sind - eine 70 minütige Raum-
Musik-Folge 

 Box X Signale 
 Harmonische Ebenen 
 HochFrequenz Modulation 
 Isochronisches Entrainment 
 Rhythmisches Schwenken 

 
Biofeld Entrainment Technologie 
 
Unsere einzigartige Biofeld Entrainment Technologie ist gefüttert mit 
energetischen Signature die mit Sattva, spiritueller Katharsis, Befreiung 
vom Ego, höhere Führung in Inneren finden, Harmonie und Balance 
assoziiert werden. Wenn abgespielt, wird Digital Euphorie - Special 
Edition ein energetisches Feld erstellen, das dein dein Biofeld so 
beinflusst, dass es Zustände von Segen und Frieden induziert. 

Angezielte Gehirnwellenmuster 

Track 1 – 1st 

15 min 

• Absteigend von Alpha 
nach Delta 

Track 1 – 2nd  
15 min 

• Mitte-Delta 

• Unter-Delta 

Track 1 – last  
30 min 

• Epsilon – 0.25 Hz 

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 
 
Digital Euphoria – Special Edition beinhaltet eine große Anzahl von 
einzigartigen neuralen Entrainment Methoden, wie z.B.: 
 
 Gründliches binaurales Encoding (virtuell in jedem Sound und 

Instrument enthalten) 
 Dual-Puls binaurale Signale 

Allgemeine Hörinstruktionen 
 

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

 Intention: Wenn mit einer spezifischen und nachhaltigen Intention genutzt, 
wird die Biofeld Technologie in dieser Edition das Loslassen von bewussten 
und unbewussten Hindernissen zum spirituellen Fortschritt erleichtern. Gehe 
einfach mit dieser Intention in jede Hörsitzung. 

 Als Komplementär zum Profound Meditation Program, kannst du Digital 
Eurphoria – Special Edition einmal in der Woche oder mehr  hören. Lasse dich 
von deiner Erfahrung leiten, wie oft du es dir anhören kannst. 

 ANMERKUNG: Wegen einigen der kraftvollen Trägerfrequenzen die in 
Digital Euphoria enthalten sind, kann tägliches Hören (bei voller 70 Minuten 
Länge) in akuter Überstimulation münden. Wenn das passiert, keine Sorge. 
Nimm dir einen oder zwei Tage frei von aller Brainwave Entrainment 
Meditation. 

 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 – Special Edition 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. 



© Copyright  2012 iAwake Technologies, LLC 

www.ProfoundMeditationProgram.com 
www.i-Awake.net 

Für Fragen und Service, 
schreibe bitte an 

iAwake.team@gmail.com 

Eric Thompson      iAwake Technologies 

BENUTZERHANDBUCH 

mailto:iAwake.team@gmail.com

