Liebe ISONO-Kunden, Interessierte und Freunde der mentalen Wellness,
vielen Dank für Eure positive Resonanz auf unseren vorangegangenen Newsletter. Wir
haben viele animiert, ihren ISONO wieder öfter zu benutzen. Das freut uns ganz besonders.
Ganz viele haben aber auch gefragt, was das mit den binauralen Beats auf sich hat.
Das ist eine völlig unterschiedliche Technik, wie unser ISONO sie verwendet. Hier werden
auch Schwingungen erzeugt aber eben ganz anders. Ähnlich wie beim ISONO, hat man die
Wirkung schon lange entdeckt, nämlich 1839 in Deutschland! Nur genutzt werden sie hier
kaum, obwohl man in den USA auch in Kliniken erfolgreich damit arbeitet.
Wir finden, es ist an der Zeit, dass auch hier, viel mehr Menschen von der Technik
profitieren. Wie funktionieren also binaurale Beats?

Das Prinzip ist ganz einfach: Man gibt eine Schwingung auf ein Ohr und eine davon
abweichende auf das andere Ohr. Im Gehirn mischt sich das nicht, sondern es bildet
sich aus der Differenz eine eigene Schwingung. Diese Differenz-Schwingung, auch
Schwebung genannt, ist dann die Schwingung, die den gewünschten Bewusstseinszustand
im Gehirn fördert, also z.B. Tiefschlaf, Entspannung, Alpha-Zustand oder Konzentration.
Aus der Entwicklung unseres ISONOs konnten wir unglaublich viel Erfahrung mit der
Wirkung von Tönen einbringen. So haben wir für die einzelnen Programme eine sehr
wirkungsvoll Mischung zu unseren Giga-Beats zusammengestellt. Nur Töne klingen
natürlich nicht so super. Alle Programme sind mit wunderbarer Musik untermalt und sind
wirklich sehr angenehm zu hören. Die WaveMouse ist der Schwingungsgeber, also das
Gerät, das die Giga-Beats erzeugt.
Jetzt aber schnell, unsere Startnext-Kampagne läuft noch 5 Tage. Nur hier gibt es die super
Preise für die WaveMouse. Seid die ersten, die das super Schwingungs-Mäuschen
bekommen.
Preis ab 169 €
Einen erholsamen Schlaf und einen beschwingten Tag wünschen Euch ganz herzlich
Dirk Wilke
und das ISONO Team

Also schnell zu Startnext und Unterstützer werden: startnext.com
Besucht uns auch auf Facebook.
.
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