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Muskel Regeneration I | Muscle Regeneration I 
 

Muskel Regeneration II | Muscle Regeneration II 

Muskel Regeneration II 

 
 
Dieses Frequenzfile ist speziell für stärkere 
Muskelprobleme und extreme Verspannungen 
konzipiert worden. Bei Hypertonus, Krämpfen, 
Zuckungen, etc. helfen die Frequenzen dabei, den 
Schmerz-Verspannungskreislauf zu bekämpfen. 
 
  
 

Anwendung: Bei Bedarf 

Dauer: 15 Minuten 
 
 

© www.ilm1.com 

 

 

Muskel Regeneration I 

 
 
Diese Frequenzen sind besonders gut 
geeignet für Muskelüberanstrengung, 
leichten Muskelkater, nach sportlichen 
Aktivitäten, etc.  
 
Sie helfen Irritationen der Muskulatur 
schneller abzubauen und die Genesung der 
Muskelfasern zu verbessern. 
 

Anwendung: Bei Bedarf 

Dauer: 15 Minuten 

Als Muskelregeneration wird die Erholungsphase und regenerativen Prozesse nach körperlichen 
Anstrengungen bezeichnet. Während der Muskelregeneration bemüht sich der Körper die zuvor im 
Training strapazierten Muskelzellen zu regenerieren. Stimmt das Verhältnis zwischen Belastung und 
Regeneration, ist eine Leistungssteigerung möglich. Sind die Erholungszeiten dagegen zu kurz, 
besteht Gefahr von Übertraining. Optimieren Sie die Muskelregeneration mit unseren Frequenzfiles. 
Auch Massagen wirken angenehm entspannend und positiv auf die Muskulatur. 
Tipp: Sie können dieses Frequenzfile auch gleichzeitig zu einer entspannenden Massage hören. 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 
 



 

Melatonin und DMT 

Melatonin ist eines von drei 
Hormonen, die als Neurotransmitter 
im Gehirn unmittelbar miteinander 
arbeiten - es ist das "Schlafhormon". 
Es wird freigesetzt, während der 
Mensch schläft und während des 
Schlafs immer weiter produziert.  
 
Da das Melatonin auf alle unsere 
Systeme beruhigend u. reduzierend 
wirkt, ist sein Effekt als Einschlaf- 
und Durchschlafhilfe verständlich. 
Es stellt viele körperliche 
Funktionen ruhig. Der Organismus 
arbeitet langsamer und hat dadurch 
Zeit, in der Nacht jene Systeme zu 
reparieren, die am Tag zerstört 
worden sind.  
 
Blaues Licht beeinflusst das 
Schlafhormon Melatonin. 
Mit blauen LED-Leuchten können 
sich ältere Menschen zusätzlich 
einen klaren Tag-Nacht-Rhythmus 
angewöhnen.  
 

Diese Frequenzmischung dient der verbesserten Aktivierung von 
Melatonin und Dimethyltryptamin (DMT) beides sind körpereigene 
psychoaktive Wirkstoffe. DMT wirkt auch intensiv auf den visuellen 
Cortex des Gehirns ein. Melatonin und Dimethyltryptamin sind 
beides Stoffe, die in der Zirbeldrüse gebildet werden und bei 
Meditierenden an bewusstseinserweiternden Zuständen 
mitbeteiligt sind. Melatonin und DMT sind vor allem aber auch an 
der Regeneration und am Schutz vor freien Radikalen im Gehirn 
(vor allem das Melatonin) beteiligt.  
 
 
Tipp:  
Hören Sie sich dieses MP3-File besonders vor dem Schlafengehen 
noch einmal an. Dann können die so aktivierten Stoffe nicht nur 
Ihren Schlaf optimieren, sondern auch über die Nachtruhe 
hindurch Ihr Gehirn pflegen. Auch dieses MP3-File kann immer 
wieder genützt werden, wenn man sich einmal eine Sonderration 
Melatonin und DMT gönnen will. Z.B. Vor einer Meditation oder 
nach sehr anstrengenden Denkaufgaben. 
 
Anwendung: 
Hören Sie die entsprechenden Ton-Files am besten 3 x täglich an.  
 

Dauer: 15 Minuten 

© www.biovitshop.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

http://www.biovitshop.com/


 

Magen & Dünndarm 

Stomach & Small Intestine 

'Das ist mir auf den Magen 

geschlagen!'  

Ein Satz, den wir alle in unserem 

Leben vielfach gehört, vielleicht 

vielfach gesagt haben. Erkrankungen 

des Magen-Darm-Systems nehmen 

immer mehr zu und oft  sind Stress 

und Hektik die Ursache.  

Eine gesunde Ernährung, ausreichend 

Bewegung, innere Balance und ein 

wirksames Antistress Programm ist 

hier von Vorteil.  

Kaum ein anderes Organ beeinflusst 

die Selbstheilung so direkt wie der 

Darm. Hier befinden sich in etwa 80% 

unserer Abwehrzellen. Ist der Darm 

gereizt, wirkt sich das nicht nur auf 

die Gesundheit, sondern auch auf 

unsere Psyche aus. 

 

Das im Hintergrund hörbare Geräusch der Wellen (den 
Frequenzwellen hinterlegt) verstärkt den durch die Gehirnwellen 
ausgelösten Effekt so, dass eine zusätzliche nonverbale, 
suggestive Wirkung entsteht.  
 
Sie erreichen eine Optimierung des Magen-Dünndarmbereiches, 
direkt von der Steuerzentrale - dem Gehirn – aus. Das Hirn löst 
die notwendigen Organzustände, Organreaktionen und nicht 
zuletzt die dazu passenden Hormon- und Nervenreaktionen aus. 
 

Anwendung: Bei Bedarf oder prophylaktisch 1 x tägl. (morgens 
oder abends) Hören Sie dieses MP3- File anfangs täglich 2-mal. 
Nach ca. 20 Tagen sollten Sie deutliche Verbesserungen 
bemerken. 

Dieser Frequenzmix kann durch  

entspannende und energetisierende 

Frequenzen unterstützt werden: 

Besänftigen und entstressen, tiefer Schlaf,  

Erdfrequenz, Immunsystem und Kurzschlaf.  
 

Dauer: 15 Minuten 

 

Verabreichen Sie Magen und Dünndarm eine reinigende, 
heilende und beruhigende "Frequenz-Spülung".  
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Leber & Galle  

 Liver & Gall 

Der Gesundheitsbegriff in den 

östlichen Ländern geht davon aus, 

dass die Energien im Körper im 

Gleichgewicht sind. 

Wenn die Energien im Körper im 

Gleichgewicht sind, wenn die 

Energien Ying und Yang fließen, 

dann ist der Mensch gesund. Der 

Mensch hat dann keine Anzeichen 

von Krankheit.  

Gestörter Energiefluss  

Meistens sind es geistig/seelische 

Gründe, die für eine Blockade des 

Energieflusses verantwortlich sind. 

Wenn diese Störungen nicht ernst 

genug genommen werden, also 

länger andauern, dann sieht der 

Betroffene meistens gar keinen 

Zusammenhang mehr zwischen einer 

möglichen geistig/seelischen 

Ursache und dem Auftreten der 

Krankheitssymptome. 

  

Frequenzmischung zur Regeneration von Leber und Galle 
 
Dieser Frequenzmix stimuliert Sie in dem Frequenzbereich, der auf 
die steuernden Hirnareale von Leber und Galle einwirkt. Blockaden 
können aufgelöst werden und die körpereigenen Energien und 
Selbstheilungsmechanismen werden dadurch optimal unterstützt und  
die Steuerung der Organe wird verbessert. 
 
Nach Louise Hay, einer US-amerikanischen Sachbuchautorin auf dem 
Gebiet des „positiven Denkens“, ist die Leber der Sitz von Wut und 
Ur-Aggressionen. Deshalb empfehlen wir zur Frequenz „Leber und 
Galle“ eine Kombination mit entspannenden und angstauflösenden 
Frequenzen wie z.B. Angstfrei, gesunder Geist und gesunder Körper, 
Glück und Freude und Serotonin. 
 

Anwendung: Die 12 Minuten dauernde Frequenzmischung kann man 
1 bis 2mal täglich hören (nicht öfter). Zwischen den Anhörphasen 
sollte mindestens 1 Stunde liegen, damit die Frequenzmischung ihre 
Wirkung entfalten kann. Zum Anhören dieser Frequenzen bitte 
unbedingt einen guten Kopfhörer benützen, da der Wirkungsgrad 
ganz besonders von der Wiedergabequalität abhängig ist. Die MP3 
Spieldauer von 12 Minuten ist optimal auf die Leberreaktion 
ausgelegt. 
 

Dauer: 12 Minuten 

© www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Lärmfrei | Noisekiller 

Fast jeder Mensch verbindet 
mit Naturgeräuschen positive 
Erinnerungen.   
 
Naturgeräusche  sind zur Ent-
spannung oder als Einschlafhilfe 
sehr gut geeignet. Sie können 
nicht nur Ohrgeräusche wie 
Tinnitus überdecken, sondern 
sie wecken auch Gefühle der 
Geborgenheit. 
Hören Sie Naturgeräusche zur 
Meditation, zum Einschlafen 
oder einfach nur um von inneren 
und äußeren Geräuschen 
abzuschalten.  
 
Nutzen Sie diesen  angenehmen 
Sound zur Entspannung und zum 
Abbau von Stress. 
 
 
© www.ilm1.com 
 

Gönnen Sie sich diese Pause! 
 

Eine Symphonie, bestehend aus Naturklängen und entspannenden 

Frequenzen, sorgt für Ruhe und Ablenkung. Die eingestellte 

Lautstärke des Files entscheidet darüber, wie stark Sie sich von der 

Außen- oder Innenwelt „abschließen“ wollen. 

 

Dieses Mp3-File bringt 10 Minuten lang Ruhe vor störenden, lästigen 

Außengeräuschen (auch Fluglärm, Straßenlärm, etc.), sowie auch  

Ruhe vor innerem „Lärm“ wie dem Tinnituston. Genießen Sie diese 

angenehm entspannenden Frequenzen. 

Anwendung: Bei Bedarf, auch mehrmals hintereinander. 

 

Dauer: 10 Minuten 

 

 

 

Hinweis:  

Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht. 



 

Kopfschmerz auflösen - Headache Resolve 

-Frequenzen und Töne 
 

Obwohl wir Töne nicht sehen 

können, versetzen sie trotzdem 

unsere Körperzellen in 

Schwingung und lösen 

bestimmte Emotionen und bio-

chemische Prozesse in unserem 

Körper aus.  

 

Mit unserer Frequenz Apotheke 

haben wir spezielle Frequenzen 

gebündelt um verschiedene 

Körperbereiche und das Gehirn 

gezielt zu stimulieren und in 

eine harmonische Schwingung zu 

versetzen. Nachdem sich die 

Schallfrequenzen ihren Weg 

durch den äußeren Gehörgang, 

das Trommelfell, die Gehör-

knöchelchen-Kette im Mittelohr 

und durch die Gehörschnecke 

mit dazugehörendem Labyrinth 

gebahnt haben, wird die 

gewünschte innere Schwingung 

ausgelöst. 

 

Diese spezielle „Gehirnmassage-Frequenz“ entspannt die 

Muskulatur von Kopf, Hals, Nacken und Gesicht. Es wirkt direkt 

auf die Schmerzzentren im Gehirn ein. Durch 

mehrmaliges Anhören verstärkt sich die positive 

Wirkung.  

 
Durch verschiedene, von uns erprobten Techniken und Verfahren sind 
wir in der Lage, bestimmte hochwirksame Frequenzmuster für 
bestimmte Zwecke anzubieten. Darunter befinden sich 
entspannende, wie aktivierende und Energie bringende Frequenzen, 
Frequenzen die bestimmte ausgewählte Hirnareale mehr oder 
weniger aktivieren können.  

 

Ziel ist es, durch regelmäßiges Hören der Frequenzen in einen 

Zustand des Wohlbefindens zu kommen. Widerstandskraft, mehr 

Ausdauer und Verbesserung der Gesamtstimmung treten ein. 

 
 
Nebenwirkung: Entspannung des Nervensystems und Stressabbau. 
 
Anwendung: Bei Bedarf mehrmals hintereinander oder prophylaktisch 
1 x täglich. 
 
 
Dauer: 15 Minuten 
 
 
©  www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Gehirn und Herz in Kohärenz 

 

Mit psychoakustischen Frequenzen 
und Schwingungen zu mehr 
Wohlbefinden, Ausgeglichenheit, 
Entspannung und Regeneration. 
 

Durch den direkten Einfluss auf das 
parasympathische Nervensystem ent-
steht der Zustand der Gehirn-Herz-
Kohärenz.  
 

Tipp: Herzratenvariabilität (HRV) 
Als Unterstützung zur Frequenz können Sie 
eine spezielle Atemtechnik anwenden, die 
die Herzgesundheit stärkt. 
 

Die 5:5-Atmung 
Bei dieser Atmung geht es darum, ohne 
Pause, ganz regelmäßig ein – und 
auszuatmen. Atmen Sie bewusst ein und 
zählen Sie dabei ruhig bis 5. Wenn Sie 
bei 5 angelangt sind, atmen Sie direkt 
ohne Pause wieder aus und zählen dabei 
wieder bis 5. 
 
Atmen Sie in diesem Rhythmus, 
während Sie diese Frequenzmischung 
hören. 
 

Finden Sie zu körperlicher Stärke!  
 

Diese psychoaktive Frequenzmischung verbessert die Gehirn-
Herz-Kohärenz. Eine gute Herzkohärenz wirkt sich auch auf die 
Leistung des Gehirns und seinen Funktionen aus. Sie werden 
stressresistenter und können unter Hektik mehr Ihre innere Ruhe 
bewahren. Die heilsamen Wirkungen auf Psyche und Körper 
wurden in zahlreichen Studien untersucht.  
 
Mit diesen Frequenzen haben Sie einen einfachen Schlüssel in 
der Hand, der zur Synchronisation der inneren Rhythmen führt. 
Dies bedeutet, dass Gehirnaktivität, Atmung, Herzschlag und 
Blutdruck besser korrespondieren.  
 
Neueste wissenschaftliche Studien belegen, dass sich die 
Qualität der Herzkohärenz unmittelbar auf Hirnleistung und -
funktionen auswirkt. Dadurch entstehen sowohl Entspannung als 
auch schnellere Reaktionen, bessere mentale Leistungen unter 
Stress sowie die Steigerung des subjektiven Wohlbefindens.  
 

Anwendung: Die Frequenzmischung entfaltet seine Wirkung 
NUR über Kopfhörer. 

 
Dauer: 5 Minuten 
 

 

 

Infos unter: www.biovitshop.com 
 

Hinweis: 
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 
 

http://www.biovitshop.com/


  
 

Knochen & Sehnen  Bones & Sinews 

Katzenschnurren 

 

In den letzten Jahren haben 

Wissenschaftler mit ihren 

Experimenten eine mögliche 

Erklärung dafür geliefert, wie das 

Schnurren bei den Katzen die Fitness 

erhöht:  

Durch eine Beschallung mit 

Vibrationen zwischen 20 und 50 Hertz 

wird eine höhere Knochendichte, ein 

schnelleres Knochenwachstum und 

eine verkürzte Heilungsdauer bei 

Verletzungen erreicht. 

Die Fähigkeit von Katzen, selbst 

schwere Verletzungen zu überleben, 

ist seit Langem bekannt. 

 

Die Sound-Frequenzen von Katzenbrummen und Herzschlag 
dienen der Stärkung und schnelleren Regeneration von 
Knochen, Sehnen und Knorpelgewebe (nach einer Methode der 
NASA). Das beruhigende Schnurren von Katzen kann außerdem 
den Blutdruck senken und die Selbstheilungskräfte anregen.  
 

Das Schnurren einer Katze erzeugt nicht nur ein angenehmes Gefühl 
wohliger Behaglichkeit sondern hilft auch bei der Regeneration von 
Knochen und Gelenken. Technisch gesehen ist das Schnurren ein 
pulsierender Ton von etwa 25 Hertz. 
 

Nebenwirkung: Allgemeine Entspannung  
 

Hinweis: Diese Frequenz kann man auch über die Stereoanlage 

abspielen. Sie wirkt über Kopfhörer jedoch stärker. 
Mit Hilfe eines lauten und hochwertigen Kopfhörers oder einer guten 
Stereoanlagen- Box ist auch folgende Anwendung möglich:  
Legen Sie Kopfhörer oder die Box auf die Stelle, die Sie am Körper 
stärken wollen. Die Frequenzen werden direkt auf die Knochen in 
diesem Bereich wirken. 
 

Anwendung: Bei Bedarf mehrmals hintereinander oder prophylaktisch  
1 x täglich 
 
Dauer: 15 Minuten 

© www.ilm1.com 
 
Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Jungfühlen  
     Young Spirit 

 

Der Strom des Lebens 
Elektrische Ströme fließen in jedem 
Augenblick des Lebens durch unseren 
Körper, durch die Nervenzellen. Sie 
strömen durch ihn, beeinflussen oder 
verändern ihn sogar. 
 

Unser Körper besteht aus mehr als 70 
Billionen Körperzellen, in denen 
ständig chemische Prozesse 
ablaufen, die elektrische Spannungen 
erzeugen. In jeder Zelle laufen 
100.000 chemische Reaktionen pro 
Sekunde ab. 
Diese ständig fließenden Ströme 
bewegen sich entlang eines fein 
gegliederten Netzwerks, über das der 
Körper und der Geist miteinander 
verbunden sind. Diese feinen Ströme 
sind letztendlich der Vermittler 
zwischen Geist und der Körper und 
ein wichtiger Indikator für Jugend 
und Lebenskraft. 
 

Unser energetisches System ist so 
etwas wie eine lebende, sich ständig 
ändernde bzw. modifizierende 
Supersoftware, welche die Hardware 
Körper steuert. Dabei findet 
zwischen den Zellen ein 
Informationsaustausch statt, der 
jeden Computer der Welt bei weitem 
überfordern würde. 

Spezielle Frequenzen verhelfen, sich mental (geistig) jünger zu 
fühlen. Neben dem Jungerhalten des Körpers ist die Vital- und 
Jungerhaltung des Denkens ein wichtiger Faktor. Nur wer sich 
auch wirklich jung fühlt und über ein hohes Maß an 
Körperenergie verfügt, kann das Leben richtig genießen. 
 
Vom ersten bis zum letzten Atemzug, können elektrische Ströme 
messtechnisch nachgewiesen werden. JEDE Körperzelle enthält ihre 
eigenen Kraftwerke, die Mitochondrien. Somit produziert jede Zelle 
ihren eigenen unaufhörlichen Strom. Nicht nur das Herz, sondern 
ausnahmslos alle Organe sind von diesem Stromfluss abhängig.  
 

Bei jeder Bewegung, bei jeder Aktion der Muskeln, werden 
elektrische Energien freigesetzt, die von entsprechenden 
Magnetfeldern begleitet werden. Jede unserer 
Sinneswahrnehmungen, egal ob es sich dabei um das Hören, Sehen 
oder Riechen handelt, ist letztendlich ein elektrischer Vorgang. 
 

Die Frequenzen in diesem Soundfile energetisieren und vitalisieren 
den Körper und das Gehirn und helfen so mit, mehr Lebenskraft und 
Energie aufzubauen. 
 
 
 
 
 

Tipp: Dieses Frequenz- File ist die optimale Ergänzung zum 

Download: Verjüngung | Rejuvenation. 
 

Anwendung: 1 x täglich 
 

Dauer: 15 Minuten 

© www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Jetlag auflösen - Jetlag Resolve 

Die innere Uhr 

Die innere Uhr, die unsere Temperatur-

rhythmik, den Schlaf-Wach-Rhythmus und 

viele andere Körperfunktionen (z.B. die 

Ausschüttung bestimmter Hormone) steuert, 

tickt in etwa in einem  24-Stunden Takt. Das 

harmonische Zusammenspiel der inneren 

biologischen Rhythmen steuert in 

entscheidendem Maße unsere verschiedenen 

körperlichen und psychischen Funktionen.  

 

Deshalb ist eine gewisse Regelmäßigkeit im 

Tagesrhythmus auch entscheidend dafür, dass 

sich die biologischen Rhythmen überhaupt 

aufeinander abstimmen können.  

Schichtarbeit und unregelmäßige Lebensweise 

können das harmonische Zusammenspiel 

gefährden.  

Ist der innere "Takt" gestört 

können  Schlafstörungen und 

andere vegetative Beschwerden (z.B. 

Verdauungsstörungen) die Folge sein.  

Diesen inneren Takt können viele Faktoren 

stören. Häufiges Reisen oder das Reisen 

über mehrere Zeitzonen sowie 

Schichtarbeit sind häufig auftretende 

Faktoren für Jetlag. 

 

Entspannen, aber richtig! 
 

Tiefenentspannende Frequenzen helfen dabei, Jetlag- 
Beschwerden schnell abzubauen und die Störung des Schlaf-Wach-
Rhythmus zu verringern.  
 

Durch einfaches Anhören wird die körperliche Balance verbessert 
und die innere Uhr stellt sich schnell um. 
Wenn Sie viel auf Reisen sind, Schichtarbeiter sind, oder Ihren 
Schlaf-Wach-Rhythmus oft verändern, dann ist das die richtige 
Frequenz für Sie.  
 
Besonders Geschäftsreisende leiden durch den Jetlag unter 
verringerter oder sogar starker Leistungs- und 
Konzentrationsfähigkeit und das allgemeine Wohlbefinden sinkt 
auf den Nullpunkt.  
Hier kann eine Kombination mit aktivierenden und 
konzentrationssteigernden Frequenzen z.B. mit den Files 
„Power“ und „Frontalhirn hoch“ große Vorteile bringen, denn 
diese Frequenzfiles sind optimale „Frischmancher“. 
 
 

Tipp: Hören Sie schon während der Reise diese Frequenzen. So 

verbessern Sie nicht nur das Wohlbefinden unterwegs, sondern Sie 
erhöhen auch die Anpassungsfähigkeit der inneren Uhr.  
Dieser Track eignet sich auch perfekt für Schichtarbeiter, da hier 
ähnliche Symptome auftreten.  
 

 
Anwendung: Bei Bedarf, auch mehrmals hintereinander. 
 

Dauer: 15 Minuten 

© www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, 
verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Immunstärkung - Immune Booster 

Stress stört die Immunabwehr! 
  
In Zeiten besonderer Belastungen 
ist man anfälliger für Erkältungen 
und andere Krankheiten.  
Stress hat Einfluss auf die Arbeit 
verschiedener Immunzellen. 
 
Akute Stresssituationen sind heute 
meistens nicht mehr mit Gefahren für 
Leib und Leben verbunden. Es sind 
vielmehr Situationen, in denen wir 
unter beruflichem oder persönlichem 
Druck stehen. 
 
Zum Beispiel, beruflicher 
Dauerstress, Angst um den 
Arbeitsplatz, physische oder 
psychische Überforderung, die Angst 
zu versagen und nicht zu vergessen 
sportliche oder auch schulische 
Extremsituationen.  
Unter solchen Bedingungen hemmen 
wir unsere Immunabwehr enorm. 
 
 

Dieses Soundfile verbessert mit Hilfe der enthaltenen 
Frequenzen die Reaktion des Immunsystems. Dieses Frequenz- 
File optimiert das Immunsystem, die Hormonproduktion und das 
Nervensystem um besser mit Krankheitserregern fertig zu 
werden und das biologische Abwehrsystem zu unterstützen. 
 
Warum werden viele Menschen in stressigen Zeiten krank?  
 

Der Antwort auf diese Frage sind mittlerweile die Fachleute aus 
dem Gebiet der Psychoneuroimmunologie nähergekommen. Sie 
erforschen, wie Seele, Nervensystem und unsere Immunabwehr sich 
gegenseitig beeinflussen. 
 
Eine Studie der Techniker Krankenkasse, des Universitätsklinikums 
Hamburg-Eppendorf und der Roehampton University in England 
zeigte: Wer sich trotz Stress und Belastungen seinen Optimismus 
bewahrt, ist besser vor Infektionen der oberen Atemwege geschützt 
als ein Pessimist in gleicher Situation. 
 

Deshalb empfiehlt sich, in Zeiten besonderer Herausforderungen 
oder auch wetterbedingten Belastungen das Frequenzfile 
„Immunstärkung“ zu hören.  
 
Anwendung: Als Vorsorge 1 bis 2mal täglich, oder bei Bedarf 
mehrmals hintereinander.  
 

Tipp: Ideale Kombination mit dem Frequenzfile “Angstfrei“ 
 

Dauer: 15 Minuten 

© www.ilm1.com 
 Hinweis:  

Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Herz-Kreislauf optimieren   

Cardiovascular Optimizer 

  

Mit psychoakustischen 
Schwingungen zu mehr 
Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit, 
hormoneller Ausgeglichenheit, 
Entspannung und körperlicher 
Regeneration. 
 
 

Durch die psychoakustischen 
Schwingungen werden die beiden 
Gehirnhemisphären synchronisiert.  
 

Dabei entsteht eine Frequenz im 
Gehirn, die man ansonsten nur 
durch langes Meditieren erreichen 
kann. 
 

An diese Frequenz koppelt sich das 
Gehirn dann an. Dies nennt man 
Frequenzfolge-Reaktion (FFR). 
Zusätzlich können noch bestimmte 
unterschwellige Auslösersignale das 
Gehirn, das Hormonsystem und die 
DNA nachhaltig positiv beeinflussen. 
 

Die neue Kombination von 
psychoakustischen Techniken 
eröffnet völlig neue, tiefgreifende 
Möglichkeiten des mentalen- und 

körperlichen Trainings. 

Selbstheilung im Bereich Herz-Kreislauf 
 

Das mit speziellen, gehirnaktivierenden, langsamen Frequenzen 
versehene MP3-File ist besonders für die Selbstheilung im Bereich 
Herz-Kreislauf (auch bei Stressbelastungen) entwickelt worden.  
Das erstellte Tonfile enthält am Beginn eine Kombination von 
verschiedenen langsamen Frequenzen die das Gehirn (EEG) 

beeinflussen.  
 
 

Was also beim Anhören dieses Files in Ihren Ohren klingt, sind 
entspannende, „einschläfernde“ und vor allem regenerierende Töne 
und Frequenzmuster.  
 

Das Anhören dieses MP3-Files bringt Körper und Geist wieder in 
Einklang. Es harmonisiert und konzentriert die inneren Energien auf 
das Wesentliche. Wohlbefinden und inneres Gleichgewicht sind die 
wichtigsten Faktoren, die man zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte 
benötigt. 
 

Mit diesem Frequenz-File werden Sie schnell eine Verbesserung spüren 
und das alles, ohne schädliche Nebenwirkungen. 

 

Anwendung:  Das Mp3-File Selbstheilung hören Sie am besten vor 

dem Einschlafen, eventuell auch mehrmals hintereinander. 
 
Dauer: 15 Minuten 

 
 © www.ilm1.com 

 
Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

http://www.ilm1.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 Glück und Freude – Happy and Easy 

Tipp: Hände hoch bringt gute Laune 
Hände hoch, Blick nach oben gerichtet! 
Bewegungen, die nach oben gerichtet sind, 
helfen dabei, sich leichter an positive Ereignisse 
zu erinnern.   
 

Die Fähigkeit zu mehr Glück 
lässt sich trainieren! 
 
Es ist kein Schicksal unglücklich 
zu sein. Man kann das Verhalten 
bzw. seine vorherrschenden 
Emotionen gezielt verändern.   
 

Gute Gefühle sollte man mehr 
auskosten. 
 

Meist lösen die Hirnteile 
unterhalb der Großhirnrinde 
unsere Emotionen aus.  
 

Doch das Gehirn kann lernen auf 
die „Glücksbereiche“ Einfluss zu 
nehmen und so kann man  
verhindern, dass negative 
Erfahrungen, wie die Gefühle von 
Traurigkeit und Angst u. ä. 
überhand nehmen.   
 

Wer die schönen Momente des 
Lebens mehr auskostet handelt 
vernünftig.  Er prägt das Gehirn 
zum Guten.  Emotionen (Glück) 
werden durch Erfahrung 

geformt.  

 
Diese Frequenzen machen entspannt, gut gelaunt und haben 
eine antidepressive und stimmungsaufhellende Wirkung. 
 
Die Wahrnehmung von guten Gefühlen wie Glück hängt eher von der 
Weise ab, wie unser Gehirn empfindet, als von den äußeren 
Umständen. Unsere Gefühlswahrnehmung hängt von der bevorzugten 
Art zu denken ab. Unsere Art zu Denken hängt von der Aktivität der 
Gehirnaktivität ab. Diese Aktivität kann mittels Frequenzen positiv 
stimuliert werden.  
 

Diese ausgewählten Frequenzen unterstützen Sie dabei, die Bereiche 
des Gehirns zu aktivieren, die für die Wahrnehmung von Glück und 
Freude zuständig sind. 
 

Die inneren Blockaden die an den negativen Programmen festhalten, 
können so nach und nach aufgelöst werden. Die Frequenzen helfen 
dabei, die positiven Energien zu entfalten und in Einklang zu bringen. 

 
Anwendung: Bei Bedarf, mehrmals hintereinander 
 

Dauer: 15 Minuten 

© www.ilm1.com 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Gesunder Körper 
Healthy   Body 

Anwendung: Sie können dieses Frequenzfile 1mal täglich hören, 
um die körpereigene, regenerativen Kräfte zu optimieren.  
Sie eignen sich aber auch als zusätzliche Unterstützung bei allen 
Therapien um die Wiedererlangung von Gesundheit zu 
beschleunigen. In diesem Fall hören Sie das File mindestens 2mal 
täglich, oder öfter.  
 

Dauer: 15 Minuten 

Aktivierung der Lebenskraft 
 
Die innere Kraft wird schon in 
den alten östlichen Philosophien 
beschrieben. Heute wissen wir 
weitaus mehr über die 
vibrierende und vitale 
Lebenskraft.  
 

Diese innere Kraft ist immer in 
Bewegung: Der Organismus selbst 
erschafft diese Energie. Es ist der 
Fluss des Lebens selbst, der 
gleichwohl normalerweise nicht 
spürbar ist aber sehr wohl heute 
messbar ist.  
 

Alle Lebensprozesse, Heilung, 
mentale Aktivitäten, jeder 
Gedanke, jede Handlung ist vom 
richtigen Fluss dieser Kraft 
abhängig.  
Sie zirkuliert durch uns in jedem 
Augenblick des Lebens. Mit dieser 
Kraft in Harmonie zu sein, 
bedeutet eins zu sein mit unserer 
Grundenergie.  

Diese Energie zu aktivieren, 
bedeutet die körpereigenen 
Selbstheilungskräfte zu 
optimieren. 

Diese Frequenzen unterstützen den Prozess der Herstellung 
oder Wiederherstellung des körperlichen Wohlbefindens. Sie 
wirken entspannend und regenerierend. Darüber hinaus 
aktivieren sie den Frontalbereich des Gehirns, der maßgeblich 
an körperlichen Heilungsprozessen beteiligt ist. 
 
 
Obwohl wir Töne nicht sehen können versetzen diese unseren 
Körper in Schwingung und lösen bestimmte biochemische Prozesse 
in uns aus.  
Frequenzen,  Rhythmen und Klänge haben eine  beträchtliche 
Wirkung auf den Körper. Angenehme, vibrierende Schwingungen 
bei denen die Lebensenergien zu fließen beginnen oder 
aktivierende, belebende Schwingungen für mehr Energie, 
Regeneration und Ausdauer. Durch ihre Anwendung entsteht im 
Körper mehr Wohlbefinden. Gesundheit und Lebensqualität eines 

Menschen steigen an. 

           © www.ilm1.com 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene 
Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 
 



 

Gesunder Geist  Healthy Mind 

© www.ilm1.com 
 

Frequenzen- die sanfte Kraft 
 
Obwohl wir Töne nicht sehen 
können, versetzen diese unseren 
Körper in Schwingung und lösen 
bestimmte biochemische Prozesse 
in uns aus.  
Frequenzen,  Rhythmen und 
Klänge haben eine  beträchtliche 
Wirkung auf den Körper.  
 
Angenehme, vibrierende 
Schwingungen bei denen die 
Lebensenergien zu fließen 
beginnen oder aktivierende, 
belebende Schwingungen für 
mehr Energie und Ausdauer.  
 
Durch ihre Anwendung entsteht 
im Körper mehr Wohlbefinden 
und Gesundheit und die 
Lebensqualität eines Menschen 

steigt an. 

Mit Frequenzen in inneren Einklang kommen! 
 
Diese ausgewählten Frequenzen unterstützen Sie dabei, in inneren 
Einklang zu kommen. Nachdem sich die Schallfrequenzen ihren Weg 
durch den äußeren Gehörgang, das Trommelfell, die 
Gehörknöchelchen-Kette im Mittelohr und durch die Gehörschnecke 
mit dazugehörendem Labyrinth gebahnt haben, wird eine innere 
Schwingung ausgelöst.  

Die hierbei erzeugte, beträchtliche Energie 
wird über Nervenbahnen zuerst in unser 
Stammhirn geleitet und von dort aus in die 
Zellen der Großhirnrinde, die sich dann wie 
ganz kleine, aufladbare "Akkus" verhalten.  
 

Stress, Aggressionen, Depressionen und physischen Störungen, wird 
die Basis entzogen. Es entsteht ein inneres Gleichgewicht das dabei 
hilft, mentale Heilung vor allem bei psychologischen Problemen, nach 
Schock und Angst zu verbessern.  
 
Dieser Frequenzmix hilft dabei, die mentale Gesundheit wieder 
herzustellen und neue Lebensfreude und Energie zu gewinnen. 
 
 

Anwendung: Bei Bedarf 2 x täglich anhören. 
 
 

Dauer: 15 Minuten 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Fettkiller | Fat Killer 

Ernährungsumstellung, oder eine Erhöhung der 

sportlichen Aktivität reichen in vielen Fällen nicht 

aus, um sein Wunschgewicht zu erreichen.  

 

Viele Menschen leben von einer Diät zur anderen. 

Mit dem Effekt, dass sie wegen des JO-JO-Effekts 

immer mehr Gewicht zunehmen.  

 

Bedauerlicherweise wird bei vielen Diäten auch 

noch Muskelmasse abgebaut. Dabei ist es wichtig, 

gerade wenn man abnehmen will, Muskelmasse 

aufzubauen.  

 

Eine gezielte Gewichtsreduktion ist vor allem 

notwendig bei starkem Übergewicht, was häufig in 

unseren industrialisierten Ländern auftritt, wo nur 

noch wenig Menschen wirklich körperliche Arbeit 

verrichten und Nahrung im Überfluss vorhanden ist.  

 

Unsere Forschungen zeigten, dass neben gesunder 

Ernährung auch der Grundumsatz (auch die Aktivität 

der Schilddrüse) optimiert werden muss.  

Diese neu entwickelte Frequenzmischung aus 

unserem Forschungslabor setzt an einem ganz 

besonderen Mechanismus an, der einen direkten 

Einfluss auf unseren Körpergrundumsatz hat. 

 

Durch eine bestimmte psychoaktive Frequenzformel 

konnten wir einerseits den inaktiven Jodanteil 

aktivieren, was zu einer besseren Aktivierung der 

Schilddrüsentätigkeit führt und dadurch zu einer 

optimierten Fettverbrennung.  

Anderseits konnten wir die Fettzellen durch diese 

Frequenzmischung besser "öffnen" sodass die 

erhöhte Schilddrüsenaktivität direkt an den lästigen 

Fett Depots angreift. 

 

Hinweis:  

Sie können beim bzw. nach dem Anhören dieser 

Frequenzmischung eventuell ein ziehendes, leicht 

drückendes Gefühl im Bereich der Schilddrüse 

(Hals) verspüren, genauso wie Trockenheit im Hals 

und ein aufsteigendes Wärmegefühl im ganzen 

Körper. Das ist ganz normal (muss nicht auftreten) 

wenn die Schilddrüsenaktivität angeregt wird. Wenn 

Sie nervös werden, so sollten Sie eine Pause 

einlegen und erst später wieder einen Durchgang 

hören. Am besten hören Sie dieses File vor und nach 

einer Mahlzeit. 

 

Dauer: 5 Minuten 

Probieren Sie selbst wie oft Sie diese 

Frequenzmischung anwenden wollen, aber bis zu 

5mal täglich sollten Sie anfangs nicht 

überschreiten. Entscheiden oder steigern Sie nach 

Ihrem Gefühl und Wohlbefinden.  
 
Empfehlung: 

Kombinationen mit den Frequenzfiles Anti-Aging, 

und Zellaktiv Drüsen-Power sind besonders zu 

empfehlen. 

 

Diese Frequenzmischung sollte nicht während des 

Autofahrens oder bei einer Tätigkeit gehört 

werden, die Ihre volle Konzentration erfordert. 

 

© www.biovitshop.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

 

http://www.biovitshop.com/


 

Erste Hilfe  
Rescue 

Wie aus dem Namen "Erste Hilfe" bereits hervorgeht, sind diese 
Frequenzen für Notfälle gedacht. Sie sollten nicht über einen 
längeren Zeitraum hinweg angehört werden bzw. als tägliche 
Anwendung umfunktioniert werden.  
 
Dieses Frequenzfile sollte auf keinem MP3 Player fehlen! 
 

© www.ilm1.com 
 

Einsatzmöglichkeiten  

der Erste Hilfe - Rescue Frequenzen. 

Nach Unfällen und schockierenden 

Erlebnissen. Im Anschluss NACH einer 

entsprechenden medizinischen 

Versorgung bzw. notwendigen 

Behandlung. Nach schockierenden 

Erlebnissen oder Nachrichten. 

Vor und nach Operationen.  

Diese Frequenzmischung hilft auf 

mentaler, seelisch/emotionaler und 

auf körperlicher Ebene, indem sie 

bestimmte Hirnareale aktiviert und 

überaktive dämpft. 

Nach unangenehmen oder 

belastenden Gesprächen, Kündigung, 

nach Verlusten, vor Prüfungen, 

Bewerbungsgesprächen, Scheidungs-

termin usw. 

 

Frequenzen für den täglichen Einsatz! 
 

Angstfrei, Erdfrequenz, Verjüngung, 
Glück und Freude, Serotonin, 
Gesunder Geist, Gesunder Körper, 

Gedankenstopp. 

Die Frequenzmischung „Erste Hilfe“ bietet eine Soforthilfe! 
 

Frequenzen, die durch Stimulation von Amygdala und Hippokampus 
ein gutes Gefühl erzeugen. Zusätzliche Sounds zur direkten 
Nervenberuhigung durch  Aktivierung des Parasympathikus (des 

entspannenden Nervensystems). 
 
 

Folgende Frequenzen sind in diesem Frequenzfile enthalten: 
 

1. Frequenzen zur mentalen Verarbeitung einer unerfreulichen 
Situation oder eines schockierenden Erlebnisses. 

 

2. Frequenzen gegen extreme Stressgefühle, Angst und Panik. 
 

3. Frequenzen gegen starke Unruhe, Nervosität und 
unkontrollierte Handlungen. 

 

Dauer: 5 Minuten 
 
Anwendung:  Die Erste Hilfe MP3 Frequenzmischung bei Bedarf 
anwenden und mehrmals hintereinander anhören, bis der 
entspannende Effekt eintritt, eventuell auf Endlosstellung. 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

Notfallfrequenzen 
 



  
 

Erdfrequenz 7,8 

Earth 7.8 

© www.ilm1.com 
 

Im Einklang mit den  
Kräften der Natur 

 
Neueste Untersuchungen bestätigen 
die Wechselwirkung zwischen 
Erdmagnetfeld und der menschlichen 
Psyche.  
 

Somit können Hyperaktivität, ADHS, 
Realitätsverzerrungen, Depressionen, 
aggressives Verhalten, Herz- 
Kreislaufprobleme und Störungen in 
der Hormonregulierung durchaus in 
einen Zusammenhang mit der 
Abnahme des Erdmagnetfelds 
gebracht werden. 
 

Auch hier kann die Anwendung von 
Frequenzmustern  eine gute Hilfe 
sein.   
                                (Schumann-Resonanz) 

Die Schumann-Resonanz von 7,8Hz ist eine Wohlfühlfrequenz, eine 
natürliche Entspannungsfrequenz. Die auf diesem Track 
enthaltenen Frequenzen entsprechen der 
Erdmagnetfeldschwingung. 
 
Sollten durch Störungen des Erdmagnetfelds ausgelöste 
Kopfschmerzen oder verstärktes Unwohlsein auftreten, kann Ihnen 
diese Frequenz bei einer Linderung der Beschwerden helfen. 
 

Auch wenn Sie unter Wetterfühligkeit leiden, kann Ihnen diese 
Frequenz dabei helfen vor und auch während einer Wetterreaktion 
das Wohlbefinden wieder zu verbessern. 
 

Der Mensch braucht Schumannwellen 
Untersuchungen haben ergeben, dass die Schumann-Frequenz in 
exakter Resonanz mit der Hippocampus-Frequenz des Menschen und 
aller Säugetiere ist.  
 

Dieses Signal wurde von der NASA (Prof. Persinger), Prof. R. Wever und 
von dem Biophysiker Dr. Wolfgang Ludwig unabhängig voneinander als 
"biologisches Normal" erkannt, ohne das der Mensch nicht auskommen 
kann. Das Fehlen dieser Schwingungen kann Störungen des 
Allgemeinbefindens erzeugen. 
 

Anwendung: 1 x täglich und/oder bei Wetterfühligkeit mehrmals 
hintereinander. 
 

Dauer: 15 Minuten 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Besänftigen und Entstressen  
Soothe and Relax 

Z i e l  i s t  e s ,  d u r c h  r e g e l m ä ß i g e s  H ö r e n  

d e r  F r e q u e n z e n  i n  e i n e n  Z u s t a n d  d e s  

W o h l b e f i n d e n s  z u  k o m m e n .   
Durch verschiedene, von uns 
erprobten Techniken und Verfahren 
sind wir in der Lage, bestimmte 
hochwirksame Frequenzmuster für 
bestimmte Zwecke anzubieten.  

Darunter befinden sich 
entspannende, wie aktivierende und 
Energie bringende Frequenzen, 
Frequenzen die bestimmte 
ausgewählte Hirnareale mehr oder 
weniger aktivieren können.  

Es entsteht eine Frequenz im Gehirn, 
die man ansonsten nur durch langes 
Meditieren erreichen kann. An diese 
Frequenz koppelt sich das Gehirn 
dann an. Dies nennt man 
Frequenzfolge-Reaktion (FFR).  
 
Zusätzlich können noch bestimmte 
unterschwellige Auslösersignale das 
Gehirn, das Hormonsystem und die 
DNA nachhaltig positiv beeinflussen. 
Die neue Kombination von 
psychoakustischen Techniken 
eröffnet völlig neue, tiefgreifende 
Möglichkeiten des mentalen- und 

körperlichen Trainings. 

Neues Wohlbefinden entwickeln. 

Dieses Frequenzfile, verhilft Ihnen zu innerer Ruhe und 

Tiefenentspannung. Stress, Wut, Angst und Reizbarkeit treten 

zurück - was bleibt ist Entspannung und bessere Laune. 

 

Ziel ist es, durch regelmäßiges Hören der Frequenzen in einen 

Zustand des Wohlbefindens zu kommen. Widerstandskraft, 

mehr Ausdauer und Verbesserung der Gesamtstimmung treten 

ein. 

Mehr Kreativität, Energie und Produktivität, Abbau von 

streßbedingten Problemen wie Schlaflosigkeit, Stottern, 

Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen. 

 

Erwecken Sie die sanfte Kraft der Ruhe. 

 

Anwendung: Bei Bedarf mehrmals hintereinander oder 

prophylaktisch 2 x täglich.  

 

Dauer: 15 Minuten 
© www.ilm1.com 

 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

Stress und Anspannung  
dauerhaft auflösen! 

 



 

Stressabbau 
 & 

Endorphine  
freisetzen 

 
In der heutigen Zeit kommt der Körper fast 
nicht mehr zur Ruhe und Stress wird zum 
Dauerzustand. Die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit lassen bei zu viel Stress 
enorm nach. Lebensfreude und Glücksgefühle 
werden weitgehend reduziert.  
 
Bauen Sie sich nach einem anstrengenden Tag 
Ihren Stress ab und kehren Sie zurück zu 
Lebensfreude und positiven Gefühlen. 
 
 
Gönnen Sie sich eine kurze Auszeit um Ihren 
Stresslevel wieder in den entspannten Bereich 
zurückzuführen und hören Sie diese 
Frequenzmischung. 

 

 

Das besondere an dieser Frequenzmischung 
ist, dass neben dem Abbau von Stress auch 
die Produktion und Ausschüttung von 
Endorphinen ausgelöst wird.  
 
Endorphine sind körpereigene Opioid-
peptide (also Opiate), die im Gehirn, in der 
Hypophyse und im Hypothalamus produziert 
werden. Sie regeln unsere Empfindungen 
wie Schmerz und Hunger und sie stehen in 
Verbindung mit der Produktion von 
Sexualhormonen. Sie sind auch mitbeteiligt 
am Entstehen von euphorischen Zuständen.  
 
 
Durch diese Frequenzmischung wird nicht 
nur ein Schnellentspannungseffekt 
ausgelöst, sondern es entsteht darüber 
hinaus eine sanfte positiv - euphorische 
Stimmung.  
 
Anwendung: Bei Bedarf, immer dann, wenn 
Sie Stressabbau und eine gute Stimmung 
brauchen. Sie können dieses File auch 
mehrmals hintereinander hören.  
 
 

Dauer: 5 Minuten 

 Infos unter: www.biovitshop.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

http://www.biovitshop.com/


 

 
Dopamin-Riding 

Glückshormone durch Frequenzen 

Power Classic: 
Johann Pachelbel mit  
Limbic-Frequenzmuster  
 

Dauer: ca. 6 Minuten  

Power Modern: 
Meditationsmusik mit  
Limbic-Frequenzmuster  
 

Dauer: ca. 4 Minuten  

Dopamin-Riding  

Frequenzmuster für das 

Limbische System 

 

So können Sie durch einfaches 

Anhören von Frequenzen, den 

emotionalen Sektor des Gehirns 

positiv beeinflussen.  

 

Dieses Sound-File aktiviert über 

das Limbische System einen hohen 

Grad an Lebendigkeit  und Power.  

 

Es erzeugt einen hoch-

energetischen Zustand und man 

fühlt fast unmittelbar die mentale 

Kraft. Durch die vermehrte 

Produktion von Dopamin 

verändert sich schnell die allg-

emeine Stimmungslage.   

Dopamin ist der Botenstoff zum Aufbau unserer Glücksgefühle 

 

Der Dopamin-Spiegel kann durch Die Frequenzmischung "Dopamin-

Riding" auf natürliche Art und Weise erhöht werden. Darüber hinaus 

kommt es auch zu einer Steigerung der Sexualenergie. Diese neuen 

musikalischen Sound-Files können das limbische Gehirn dazu 

veranlassen, die körpereigenen Botenstoffe wie Dopamin, Endorphine 

aber auch Sexualhormone vermehrt zu aktivieren. 

 

Anwendung: Setzen Sie sich einige Minuten lang ruhig auf einen Stuhl 

und hören Sie sich die Frequenzmuster über Kopfhörer an.  

Im Durchschnitt genügen 5 Minuten um die entsprechenden Reaktionen 

hervorzurufen. Im gegebenen Fall kann das Abspielen der Sound-Files 

durch Endlosschaltung am MP3 Player wiederholt werden. 
Die einzelnen Dopamin-Riding - Sound-Files™ unterscheiden sich 
aufgrund der musikalischen Untermalung.          
                © www.ilm1.com 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

DNS Optimierung  

DNA Optimizer 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

© www.ilm1.com 
 

In jeder Zelle des menschlichen Körpers entstehen pro Tag bis zu 
einer Million Schäden an den DNS-Molekülen, den Trägern des 
Erbguts. Ein Trupp von Enzymen ist pausenlos im Einsatz, um 
diese Stellen zu reparieren. Unterstützen Sie diesen Prozess durch 

spezielle Equinox-FFT Frequenzen. 

Das Gehirn ist plastisch und reagiert 
auf alle länger angebotenen Reize, 
indem es neue, bevorzugte 
Nervenbahnen knüpft bzw. das 
vorhandene Neuronale Netz (die 
bestehende Hirnstruktur und 
Ordnung) neu umstrukturiert. 
 
So kann es auch alte, negative 
Bahnen und Netzwerke die mit 
negativen Erfahrungen verbunden 
sind (bzw. falsche Steuerimpulse an 
den Körper senden) deaktivieren 
bzw. in Ihre Aktivität abschwächen! 
 
Frequenzen prägen den Menschen, 
meistens unbewusst, sein ganzes 
Leben lang. Wenn man das Wissen 
von Schwingung und Resonanz 
gezielt umsetzen kann, kann die 
richtige Schwingung mehr 
Wohlbefinden und Gesundheit 
bringen. 

Das MP3-File mit seinen Frequenzen setzt direkt im Gehirn an, vor 
allem in den Bereich des Stammhirns das für viele zellinterne und 
genetische Abläufe zuständig ist.  
 
Durch die angebotenen hirnstimulierenden Frequenzen werden diese 
Bereiche ausgeglichen und optimiert. Ebenso kommt es zu einer 
Verbesserung des inneren Energieflusses (der Gleichspannungs-
potenziale) im Körper. 
 

Hinweis:  
Die benützte Frequenzmischung wurde von Biochemikern als DNA 
beeinflussenden Frequenzen erkannt. 

Dauer: ca. 9 Minuten 

N e u e  S c h w i n g u n g e n  



 

 Milz - Blut - Lymphe - Reinigung  

Spleen - Blood - Lymph - Cleaning 

Die Milz ist ein wesentlicher 
Bestandteil des Lymphsystems, 
das die Grundlage der körper-
eigenen Abwehr gegen Infektionen 
darstellt. 
 

Die Milz liegt direkt unterhalb des 
Zwerchfells entlang der zehnten 
Rippe links oben in der Bauchhöhle. 
Das Organ ist etwa 13 cm lang und 
wiegt beim erwachsenen Menschen 
rund 200 Gramm. Im vergrößerten 
Zustand kann die Milz aber auch 
zwei Kilo oder sogar noch mehr 
wiegen. 
 

Die Milz hat drei grundlegende 
Aufgaben. Erstens dient sie der 
Vermehrung der weißen Blut-
körperchen, zweitens ist sie ein 
wichtiger Speicherort für diese 
weißen Blutkörperchen und drittens 
dient sie der Aussonderung 
überalterter roter Blutkörperchen. 
Die wichtigste Funktion der Milz 
besteht darin, das Blut zu filtern und 
Antikörper gegen Krankheitserreger 
zu produzieren. Sie deshalb ein 

wichtiges Organ des Immunsystems. 

Bei diesem Track handelt es sich um Frequenzen zur 
Regeneration und Optimierung der Milzfunktion.  
 
Die Milz als wichtiger Bestandteil des Immunsystems und 
der Blutreinigung, wird durch diese Frequenzen besser 
durchblutet und besser mit innerer Energie versorgt. Auch 
die Lymphen werden gereinigt und besser durchblutet.  
 

Anwendung: Bei Bedarf oder prophylaktisch 1 x täglich.  
 

Dauer: 15 Minuten 
 

Das Immunsystem stärken. 
Konzentrieren Sie sich in kritischen Zeiten – wenn 
Erkältungen grassieren – auf bestimmte Lebensmittel und 
Gewürze, die das Immunsystem stärken können und nutzen 
Sie die Frequenzapotheke um die Tätigkeit des 
Immunsystems zu unterstützen. Optimieren Sie Ihr 
Immunsystem, indem Sie die drei MP3- Files, vier Wochen 
lang in Kombination hören. Diese Files können direkt 
hintereinander, mit einer Pause von 15 Minuten, einmal 
täglich gehört werden.  
 
Immunsystem-Booster, Magen und Dünndarm und Leber 
und Galle. 
 

© www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Blase   

Bladder 

Anwendung: Bei Bedarf mehrmals hintereinander oder 
prophylaktisch 1 x täglich. 
 

Dauer: 15 Minuten 
 
© www.ilm1.com 

 

Verschiedene, erprobte akustische 
Stimulationen und anregende 
Frequenzen werden genau ausgewählt 
und zu einem effektiven Frequenzfile 
zusammengestellt. 
 

Es ist erwiesen, dass Klänge, 
Frequenzen innere Ausgewogenheit, 
körperliches Wohlbefinden und 
spirituelle Weiterentwicklung 
unterstützen können. 
 

Diese Frequenzfiles setzen direkt im 
Gehirn an, also in dem Bereich, der 
alle körperlichen Steuervorgänge 
regelt und koordiniert.  
Der Neurologe Dr. Yael Bitterman hat 
nachgewiesen, dass die für das Hören 
zuständigen Nervenzellen im Gehirn 
selbst auf kleinste Frequenz-
unterschiede von Tönen reagieren. 
Die Nervenzellen des Menschen, die 
für die Weiterleitung dieser Signale 
zuständig sind, arbeiten sogar sehr 
viel präziser als die der meisten 
anderen Säuger – mit Ausnahme von 
Fledermäusen. 

Frequenzen bringen Sie in Einklang 
 
Die Frequenzen wirken beruhigend und 
regenerierend auf die Harnblase.  
Dieses Frequenzfile eignet sich besonders 
für eine nervöse Blase oder ähnliche 
Beschwerden. Sie sind auch als 
Unterstützung, zu einer eventuellen 
medizinischen Behandlung geeignet. 
 
Nachdem sich die Schallfrequenzen ihren 
Weg durch den äußeren Gehörgang, das 
Trommelfell, die Gehörknöchelchen-Kette 
im Mittelohr und durch die Gehörschnecke 
mit dazugehörendem Labyrinth gebahnt 
haben, wird die gewünschte innere 
Schwingung ausgelöst.  
 

Hinweis: 

Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 



 

 

Becken und LWS  
Pelvis and Lumbar Spine 

Hinweis:  

Schmerzen sind das Warnsystem ihres Körpers. Sie schützen Sie vor Verletzungen 
oder teilen Ihnen mit, dass irgendetwas in ihrem Körper nicht stimmt.  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, 
verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 
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Frequenzmischungen, die auf die 
Schmerzbereiche im Gehirn 
einwirken und die Regeneration im 
Bereich des Beckens und der 
Lendenwirbelsäule unterstützen.  

 

S I N D  

So entsteht die Wirkung 

Nachdem sich die Schallfrequenzen 
ihren Weg durch den äußeren 
Gehörgang, das Trommelfell, die 
Gehörknöchelchen-Kette im 
Mittelohr und durch die 
Gehörschnecke mit 
dazugehörendem Labyrinth gebahnt 
haben, wird eine innere 
Schwingung ausgelöst.  

 

 

 

 

Die hierbei erzeugte, beträchtliche 
Energie wird über Nervenbahnen zuerst 
in unser Stammhirn geleitet und von 
dort aus in die Zellen der Großhirnrinde, 
die sich dann wie ganz kleine, 
aufladbare "Akkus" verhalten. 

Diesen Aufladungsprozess kann man 
genauso wie die gleichzeitig auftretende 
Frequenzänderung im Gehirn 
messtechnisch erfassen.  

Die als EEG abgeleiteten 
Hirnwellenaktivitäten werden direkt 
durch die natürliche Frequenzfolge 
verändert. 

 

Komfortable Anwendung  
 

Diese Frequenzmischung dient der Beseitigung und Erleichterung 
von Beckenproblemen und Problemen im Bereich der 
Lendenwirbelsäule (bis 3. Lendenwirbel). Becken und die 
Lendenwirbelsäule sind die Bereiche, die am häufigsten von 
Schmerzen betroffen sind. Durch Bewegungsmangel, Schwäche 
der Rückenmuskulatur, Fehlbelastungen bei längerem Sitzen und 
Arbeiten  können Schmerzen ausgelöst werden. 
 
Jeder Mensch hat ein individuelles Schmerzempfinden denn 
Gefühle sind ein Produkt des Gehirns. Diese Frequenzfiles wurden 
so konzipiert, dass sie auf die Schmerzbereiche im Gehirn 
einwirken können und speziell die Regeneration im Becken und 
im Lendenwirbelsäulenbereich fördern und unterstützen. Sie sind 
auch als Unterstützung, zu einer eventuellen medizinischen 
Behandlung geeignet. 
 

Dauer: 15 Minuten  
 

Anwendung: Bei Bedarf mehrmals hintereinander oder 
prophylaktisch 1 x täglich 
 



 

 
Becken und Hüfte  

Pelvis and Hip 

Hinweis:  

Schmerzen sind das Warnsystem ihres Körpers. Sie schützen Sie vor Verletzungen 
oder teilen Ihnen mit, dass irgendetwas in ihrem Körper nicht stimmt.  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, 
verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 
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Frequenzmischungen, die auf die 
Schmerzbereiche im Gehirn einwirken und 
die Regeneration im Bereich des Beckens 
und der Hüfte unterstützen.  

 

 

So entsteht die Wirkung 

Nachdem sich die Schallfrequenzen 
ihren Weg durch den äußeren 
Gehörgang, das Trommelfell, die 
Gehörknöchelchen-Kette im 
Mittelohr und durch die 
Gehörschnecke mit dazugehörendem 
Labyrinth gebahnt haben, wird eine 
innere Schwingung ausgelöst.  

 

 

 

 

Die hierbei erzeugte, beträchtliche 
Energie wird über Nervenbahnen zuerst 
in unser Stammhirn geleitet und von dort 
aus in die Zellen der Großhirnrinde, die 
sich dann wie ganz kleine, aufladbare 
"Akkus" verhalten. 

Diesen Aufladungsprozess kann man 
genauso wie die gleichzeitig auftretende 
Frequenzänderung im Gehirn 
messtechnisch erfassen.  

Die als EEG abgeleiteten 
Hirnwellenaktivitäten werden direkt durch 
die natürliche Frequenzfolge verändert. 

 

2 Frequenzfiles stehen zur Auswahl! 
 

1. Bei dem Track „Becken und Hüfte“ handelt es sich um die 
ausgewählte Frequenzmischung  zur Beseitigung und 
Erleichterung von Becken- und Hüftproblemen. 

 
2. Bei dem Track „Becken und Hüfte Mozart Version“ wurde 

zur Frequenzmischung  Musik von Mozart beigemischt. 
 
 

Sie können ganz nach Ihrem Geschmack auswählen, 
 denn beide Versionen wirken gleich stark.  

 
Jeder Mensch hat ein individuelles Schmerzempfinden denn Gefühle 
sind ein Produkt des Gehirns. Diese Frequenzfiles wurden so 
konzipiert, dass sie auf die Schmerzbereiche im Gehirn einwirken 
können und speziell die Regeneration im Becken und im 
Hüftbereich fördern und unterstützen. Sie sind auch als 
Unterstützung, zu einer eventuellen medizinischen Behandlung 
geeignet. 
 

Dauer: 15 Minuten  
 

Anwendung: Bei Bedarf mehrmals hintereinander oder 
prophylaktisch 1 x täglich 
 



 

Anti- Depression 

So wirken Frequenzen 

In das Ohr werden Frequenzen und 
akustische Stimulationen einge-
spielt, die im Gehirn Energie 
freisetzen.  

Nachdem sich die Schallfrequenzen 
ihren Weg durch den äußeren 
Gehörgang, das Trommelfell, die 
Gehörknöchelchenkette im Mittel-
ohr und durch die Gehörschnecke 
mit dazugehörendem Labyrinth 
gebahnt haben, wird eine innere 
Schwingung ausgelöst.  

Die hierbei erzeugte, beträchtliche 
Energie wird über Nervenbahnen 
zuerst in unser Stammhirn geleitet 
und von dort aus in die Zellen der 
Großhirnrinde, die sich dann wie 
ganz kleine, aufladbare "Akkus" 
verhalten.  

 

Frequenzmischung Anti- Depression  

Diese Frequenzmischung wirkt stimmungsaufhellend und angstlösend. 

Beide Gehirnhälften werden ausgeglichen, wobei eine zu starke 

Aktivität der rechten Gehirnhälfte abgemildert wird. Mentale Schwere 

und Antriebslosigkeit, die bei depressiven Zuständen auftreten können, 

werden aufgelöst. Die Frequenzmischung Anti- Depression entfaltet 

auch einen leicht positiven Einfluss auf die Serotoninproduktion.  
 

 

Empfehlung: 
Kombinationen mit den Frequenzfiles Serotonin und Erdfrequenz 7,8 
sind besonders zu empfehlen. 
 

Anwendung: 
Durch das Anhören des MP3 Files mit Kopfhörer entsteht eine positive 
Wirkung, unabhängig von der jeweiligen Ursache des depressiven 
Syndroms. Sie können dieses Frequenzfile ganz einfach mehrmals 
hintereinander anhören. Solange bis Sie mit dem erreichten positiven 
Gefühl zufrieden sind. Die Lautstärke sollte so gewählt werden, dass 
der Ton nicht zu leise ist. Experimentieren Sie selbst, wie oft Sie dieses 
File anhören wollen. Aufgrund der gehirnzellulären Anpassungsprozesse 
tritt eine angenehme und dauerhafte Wirkung auf. Unterstützen Sie 
therapeutischen Maßnahmen und indem Sie Ihr Gehirn auf positive 
Gefühle trainieren. 
 

Beachten Sie:  
Diese Frequenzmischung sollte nicht während des Autofahrens oder 
einer Tätigkeit angehört werden, die Ihre volle Konzentration 
erfordert.  
 

Dauer: 15 Minuten 

 

 

 

© www.biovitshop.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 
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 Angstfrei 
 Free of Fear 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

Angst  blockiert die Konzentration 
und Wissen kann nicht, oder nur 
mangelhaft abgerufen werden. 
 

Die Gedanken fehlen, der Atem stockt, 
man fühlt sich wie gelähmt. Bei 
Kindern, wie auch bei Erwachsenen 
können sich Ängste zu umfassenden 
Problemen auswachsen.  
 

Bei Angstzuständen können sich 
Phantasien und Vorstellungsbilder von 
Szenen aufdrängen, die befürchtete 
Situationen vorwegnehmen und uns in 
einen angstvollen Dauerzustand 
versetzen.  
 

So werden  Angst und Sorgen, 
Dauerstress  immer mehr zum 
täglichen Begleiter. 
 

Das autonome Nervensystem, das 
endokrine System und das 
Immunsystem erhalten durch die 
aktuelle Emotionslage ständig negative  
Informationen, daher können falsche 
Emotionen die öfter bzw. ständig 
vorherrschen, nicht nur zu psychischen 
sondern auch direkt zu organischen 
Erkrankungen führen. 
 

Mit dem Frequenzfile „Angstfrei“ erhalten Sie eine Frequenz, 
die übermäßige Angst effektiv dämpft und so zu mehr 
Wohlbefinden und Handlungsfreiheit verhilft. 
 

Wenn Sie sich unruhig fühlen, wenn rasende negative Gedanken durch 
Ihren Kopf gehen, dann sollten Sie diese Frequenz anwenden.  
 

Dieses Frequenzfile macht Sie ruhig und gelassen wenn Sie unter hoher 
Belastung stehen. Je öfter Sie sich das MP3 File "Angstfrei" anhören, 
umso stärker und nachhaltiger wird es seine Wirkung entfalten können.  
 

Sie werden ruhiger, die Gedanken werden ruhiger und konzentrierter, 
sie schlafen wieder besser und tiefer, die Muskelspannungen (auch 
chronische Verspannungen) lösen sich nach und nach auf. Die Wirkung 
des Files tritt schon nach einmaligem Anhören auf. Je öfter Sie es 
jedoch anhören, umso mehr kann sich die Wirkung entfalten. Eine 
längerfristige Wirkung, bei welcher der Grundlevel der Angst 
herabgesetzt wird, tritt nach ca. 3 Wochen Anwendung auf. 
 

Tipp: 
Wenn Sie unter starker Belastung stehen, stressreiche Erlebnisse haben 
oder sich Ängste bemerkbar machen, sollten Sie dieses File ca. 6-8-mal 
am Tag anhören (unbedingt über Kopfhörer). Sie können dabei eine 
einfache Tätigkeit, die nicht Ihre ganze Aufmerksamkeit fordert, 
durchführen. Wenn Sie die Wirkung des Frequenzfiles verstärken 
wollen, setzen Sie sich dazu entspannt hin. Hören Sie besonders auf 
das Hintergrundrauschen, das rhythmische Zischgeräusch: "Sch..., 
Sch..., Sch...".  
 

Dauer: 15 Minuten  
 © www.ilm1.com 

 



 

Allergie auflösen  

Allergy Resolve 

Anwendung: Bei Bedarf mehrmals hintereinander oder 1 x tägl. als 
Prophylaxe 
 

Dauer: 15 Minuten 

Viele Menschen leiden an einer 

Allergie.  

 

Die damit verbundenen Symptome 

beinträchtigen das Leben der 

Betroffenen oft enorm. Allergiker 

wissen zumeist,  dass beruflicher 

Stress oder private Probleme die 

Beschwerden verschlimmern können.  

 

Deshalb ist es hilfreich, neben der 

medizinischen Behandlung der 

Allergie auch etwas für die innere 

Ausgeglichenheit zu tun.  

Gezielte und regelmäßige 

Entspannungsübungen können sowohl 

bei Erwachsenen als auch bei Kindern 

wirksam sein.  

 

Hierbei kann Sie unsere Frequenz 

unterstützen. 

 

Diese Frequenz kann Ihnen dabei helfen, die eigenen Gefühle zu 

regulieren und innere Balance wieder herzustellen. 

 

Die Wirksamkeit dieser Frequenzmischung erstreckt sich auf alle 

Arten von allergischen Reaktionen. Gerade als Begleitmaßnahme zu 

herkömmlichen Therapiemaßnahmen ist dieses MP3-File eine gute, 

mentale Ergänzung.  

Der Schwerpunkt liegt im Bereich Entspannung, Entstressen, 

Beruhigung des Nervensystems, Aktivierung bzw. Deaktivierung 

bestimmter Hirnzentren um eine Normalisierung der körpereigenen 

Immunantwort zu unterstützen.  

 

Durch die psychoakustischen Schwingungen werden die 

Gehirnhemisphären synchronisiert. Dabei entsteht eine Frequenz im 

Gehirn, die man ansonsten nur durch langes Meditieren erreichen 

kann. An diese Frequenz koppelt sich das Gehirn dann an. Dies 

nennt man Frequenzfolge-Reaktion (FFR). Zusätzlich können noch 

bestimmte unterschwellige Auslösersignale das Gehirn, das 

Hormonsystem und die DNA nachhaltig positiv beeinflussen.  
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Hinweis:  

Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

D a s  I m m u n s y s t e m  s t ä r k e n ,  

W o h l b e f i n d e n  u n d  i n n e r e  

B a l a n c e  h e r s t e l l e n .  



 

Alkohol-Sucht auflösen | Alcoholism Resolve 

Frequenzfiles können, ähnlich wie 

Wirkstoffe oder Medikamente, eingesetzt 

werden. Die Stimulation durch Frequenzen 

setzt direkt im Gehirn an. 

Also in dem Bereich, der alle körperlichen 

Steuervorgänge regelt und koordiniert. 

Von hier aus werden alle Organe, das 

Drüsen- und das Nervensystem gesteuert.  

 

Die meisten Fehlsteuerungen und Fehl-

reaktionen des Organismus entstehen 

ursprünglich in dem als „Schaltzentrale“ 

fungierenden neuronalen Netzwerk – dem 

Gehirn.  

 

Daher liegt es auch nahe, direkt an bzw. 

in dieser Steuereinheit anzusetzen, um 

anhaltende Veränderungen zu bewirken. 

 

 

Diese Frequenzmischung wurde von uns 
entwickelt, um Alkohol abhängigen Personen 
oder Personen die gegen einen erhöhten 
Alkoholkonsum ankämpfen eine Hilfestellung 
zu bieten.  
 
Sie wirkt stimmungsaufhellend, erzeugt ein 
Gefühl der Zufriedenheit und aktiviert die 
körpereigenen Botenstoffe die eine 
Alkoholentwöhnung leichter machen. Im Gehirn 
wirkt diese Frequenzmischung beruhigend, 
entspannend und gleicht die beiden Hirnhälften 
besser aus. 
 
Sie macht zufrieden und hilft dabei mit der 
Alkoholsucht besser und schneller fertig zu 
werden. Es reduziert das zwanghafte Verlangen, 
das charakteristisch ist für Süchte, und ist eine 
ideale Ergänzung zu allen Therapieformen. 
 

 

Anwendung: 2x täglich und mehrmals 

hintereinander beim Auftreten von Sucht-
erscheinungen. Diese Frequenzmischung sollte 
nicht während des Autofahrens oder einer 
anderen Tätigkeit angehört werden, die Ihre 
volle Konzentration erfordert. 
 

Dauer: 15 Minuten 

 

 © www.biovitshop.com 
 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 
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Adrenalin Power 

Dauer: 10 Minuten  
Sie sollten dieses aktivierende MP3-File nicht anwenden,  
wenn Sie nervös sind. 
 

Hormonaktivierende Frequenzen, 
eingebettet in ein weißes Rauschen, 
versetzen Sie nach kurzer Anhörzeit 
in einen aktivierten Zustand. 
 
Benützen Sie dieses Power-Soundfile 
wenn Sie sich müde fühlen, wenn Sie 
unter Jet-Lag leiden bzw. immer dann,  
wenn sie mental wie auch körperlich 
voll fit sein möchten. 
 
Die Freisetzung von Adrenalin  führt zu 
einer Mobilisierung von körpereigenen 
Energieträgern durch Steigerung des 
Fettabbaus und die geistige und 
körperliche Leistungsfähigkeit wird  
positiv beeinflusst. 
 
Adrenalin steigert die momentane 
geistige Leistungsfähigkeit, was sich an 
einer schnelleren Reaktionszeit im 
Sport, oder bei Entscheidungsaufgaben, 
einer besseren Konzentration und einer 
Verbesserung der Erinnerungsleistung 
bei Gedächtnisaufgaben zeigt. 
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Adrenalin Power und die Wirkung im Sport 
 
Für viele Sportarten ist der richtige Erregungslevel entscheidend. Oft 
aber wirken die äußeren und inneren Hemmnisse energieraubend auf 
den Körper ein und der Athlet ist dadurch nicht im Stande, besonders 
bei Wettkämpfen, sein Optimum zu erreichen.  
Hier empfiehlt sich das Mp3 File Adrenalin Power, um seine Energien 
optimal und effizient zu aktivieren und so den notwendigen 
Energieschub zu erreichen um seine volle Leistung zu erbringen. 
 
Adrenalin Power und die beruflichen Herausforderungen 
 
Außergewöhnliche Anforderungen im beruflichen Alltag, wie 
unregelmäßige Arbeitszeiten und häufige Geschäftsreisen bringen oft 
den Schlaf-Wach-Rhythmus durcheinander.  
Solche Belastungen hängen oft zusammen mit Erschöpfung, 
Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafproblemen und dem Gefühl, 
ausgelaugt zu sein. Hier empfiehlt sich das Mp3 File Adrenalin 
Power, um seine Konzentrationsfähigkeit in Meetings und 
Entscheidungssituationen  in vollem Umfang zu erreichen. 
 
Verwenden Sie zum Anhören nur Stereokopfhörer höchster Qualität. 
Durch diese Frequenzmischung und die entstehenden 
Schwebungsfrequenzwerden, werden Ihre Hirnströme (EEG) 
beschleunigt. 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

Mobilisieren Sie Ihre Energien 



 

Zellaktiv Drüsen-Power   
Cellactive Gland-Power 

Die Aktivierung der einzelnen 

Drüsen beim Zellaktivierungs-

training, vor allem der 

Nebennieren, Geschlechtsdrüsen 

und der Schilddrüse, bringen eine 

schnelle Gewichtsreduktion und 

Fettabbau.  

Die Frequenzen in diesen File 

sind so abgestimmt, dass das 

Drüsensystem dazu angeregt wird 

wieder optimaler zu arbeiten, 

der Organismus wird auf schlank 

und dynamisch eingestellt.  

Fett wird abgebaut und Muskeln 

werden aufgebaut. Der Körper 

erhält eine gute straffe Form. 

Das Drüsensystem mit seinen 

Hormonen spielt eine ent-

scheidende Rolle für den 

Organismus. Gesundheit und eine 

gute Lebensqualität verdanken 

wir den Hormonen.   

Die in diesem Soundfile enthaltenen Frequenzen, aktivieren die 
Schilddrüse und öffnen die Fettzellen. Diese wirksame und 
hilfreiche Frequenz kann als wertvolle Ergänzung beim 
Zellaktivierungstraining verwendet werden. 
 
Das PcE-Zellaktivierungstraining ist eine einfache Kombination 
aus Manualtechnik und Mentaltraining, wobei die einfachen 
Übungen den Hauptteil des täglichen Trainings ausmachen. So ist 
eine garantierte Wirkung einfach zu erreichen. 
 
Wenn Sie das Zellaktivierungstraining in einem Seminar oder im 
Training erlernt haben, so hören Sie sich parallel zum manuellen 
Drüsentraining dieses MP3-File an, so konditionieren Sie Ihre 
Schilddrüse neu und das gesamte Drüsensystem aktiviert sich noch 
besser unter dem Einfluss der Frequenzen.  
 

Anwendung:  In Kombination mit Zellaktivierung empfehlen wir die 

Frequenzen 3 x täglich zu hören. 
 
Dauer: 15 Minuten 
 
Lesen Sie mehr über das Zellaktivierungstraining unter: 
http://eggetsberger.net/zellaktivierung_seminar.html 
 
Link zu unseren Partnern: 
http://www.psychonetiker.com/die_lizenznehmer-2.html 
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Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

 

Wechseljahre Hormon Power 
 

Menopause Hormone Power 

Schwingungen und Frequenzen:   

Wir befinden uns sozusagen in einer 

schwingenden, vibrierenden Realität, in 

der nichts statisch ist. Unsere Realität, 

der Körper, die Organe, Zellen, 

Moleküle, Atome und Quanten, alles 

schwingt in einem speziellen Rhythmus.   

Vom Atomkern angefangen, kann man in 

jedem Elektron und in jedem Molekül 

Schwingungswerte messen. Ein äußerst 

wichtiger Aspekt hierbei ist die 

enthaltene Schwingungsenergie. Egal in 

welchem Zustand wir uns befinden, ob 

wir denken, schlafen, ruhen oder 

meditieren, jederzeit entstehen in 

unserem Gehirn rhythmische elektrische 

Ströme mit verschiedenen Frequenz-

mustern.  Neuere Forschungen haben 

gezeigt, dass alle Organismen, auch der 

Mensch mit seinen Organen und Zellen, 

direkt auf Frequenzen reagieren.  

Die NEUE Methode Wechseljahrbeschwerden mit psycho-
akustischen Mitteln erfolgreich, auf natürlichem Weg und 
vor allem ohne Nebenwirkungen zu beseitigen.  
 
Es handelt sich dabei um psychoakustische Anwendungen zum 
Zweck der Hormonregulation bei Frauen. Depressionen, 
Stimmungslabilität sowie andere psychische Beschwerden sind 
oftmals hormonell bedingt. Dieses Frequenzfile kann mithelfen,  
psycho-hormonelle Störungen, die im Laufe der Wechseljahre 
auftreten, abzubauen. 
 

Anwendung:  
Der zwischen zwei verschiedenen Glockentönen eingebettete 
Hormon-Power Ton-Mix stimuliert über 6:24 Minuten durch 10mal 
an- und abschwellende Frequenz- und Tonmuster über den 
Hörnerv direkt das Gehirn.  
 

Dieses Soundfile sollte 2mal hintereinander komplett am 
Morgen oder am Abend angehört werden.  
 

Schon nach spätestens 20 Tagen Anwendung kommt es zu einer 
Verbesserung. In den meisten Fällen kommt es zu einer 
natürlichen Beseitigung der Wechseljahrbeschwerden.  
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Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Verjüngung | Rejuvenation 

Der Strom des Lebens 
Elektrische Ströme fließen in jedem 
Augenblick des Lebens durch unseren 
Körper, durch die Nervenzellen. Sie 
strömen durch ihn, beeinflussen oder 
verändern ihn sogar. 
 

Unser Körper besteht aus mehr als 70 
Billionen Körperzellen, in denen 
ständig chemische Prozesse 
ablaufen, die elektrische Spannungen 
erzeugen. In jeder Zelle laufen 
100.000 chemische Reaktionen pro 
Sekunde ab. 
Diese ständig fließenden Ströme 
bewegen sich entlang eines fein 
gegliederten Netzwerks, über das der 
Körper und der Geist miteinander 
verbunden sind. Diese feinen Ströme 
sind letztendlich der Vermittler 
zwischen Geist und der Körper und 
ein wichtiger Indikator für Jugend 
und Lebenskraft. 
 

Unser energetisches System ist so 
etwas wie eine lebende, sich ständig 
ändernde Supersoftware, welche die 
Hardware Körper steuert. Dabei 
findet zwischen den Zellen ein 
Informationsaustausch statt, der 
jeden Computer der Welt bei weitem 
überfordern würde. 

Dieses Frequenzfile bewirkt eine Verlangsamung des 
Alterungsprozesses, in dem das Hormon Cortisol reduziert 
und die DHEA- und Melatonin-Produktion angeregt wird. 
 
Cortisol, das wichtigste Stress- und Aktivitätshormon, das direkt mit 
den Alterungsprozessen im Zusammenhang steht, veranlasst unseren 
Körper zu enormen Energieverbrauch.  
 
Der Energieverbrauch und das Altern sind in unserem Körper direkt 
miteinander verbunden, denn je höher der Energieverbrauch ist, 
umso schneller ist auch der Alterungsprozess.  
 
DHEA und Melatonin, scheinen „ökonomische Hormone“ zu sein, die 
den Körper vor unnötiger Energievergeudung schützen und damit das 
Leben verlängern. 
 
 

Anwendung: Vor dem Schlafengehen. 
 

Dauer: 15 Minuten 

 
 
 

Tipp: Dieses Frequenzfile ist die optimale Ergänzung zu den 
Downloads, Jungfühlen, Angstfrei und tiefer Schlaf. 
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Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 



 

Tiefer Schlaf | Sound Sleep 

Der Schlaf erfüllt eine ganze 

Reihe von wichtigen Funktionen 

und dient somit nicht allein der 

"Erholung". Schlaf ist ein 

komplexer Prozess, in dem u.a. 

Erlebnisse und Stressbelastungen 

des Tages verarbeitet aber auch 

körperwichtige Funktionen wie 

z.B. Wachstum in der Kindheit 

und Jugend geregelt werden.  

 

Es dürfte heute klar sein, dass 

ausreichend erholsamer Schlaf für 

den Körper und die Psyche für die 

Lebensqualität ganz entscheidend 

ist.  

Chronischer Schlafmangel ist ein 

Hauptrisikofaktor für fast alle 

streßbedingten Erkrankungen. 

Genießen Sie den angenehmen 

Frequenzmix um Ihre Schlaf-

qualität zu verbessern. 

Dieses, 10 Minuten dauernde MP3-File kann Ihnen helfen, 
schneller einzuschlafen und auch tief zu schlafen!   
 

Wenn Sie schlecht schlafen, oder oft ruhelose Nächte erleben, oder 
wenn Sie sich nach dem Erwachen öfter erschöpft fühlen, dann kann 
Ihnen vielleicht dieses Soundfile helfen. 
 
Mit Hilfe der binauralen Frequenzfolge-Technologie, werden Ihre 
Gehirnwellen (EEG) sanft beruhigt und auf natürlich Art verlangsamt.  
Auf diese Weise kann Ihnen das MP3 File helfen, sich gut zu entspannen, 
leicht einzuschlafen, besser durchzuschlafen und sich im Schlaf 
optimaler zu regenerieren.   
 
Sie sollten dieses Sound-File immer mit Kopfhörer  
anhören, denn nur so entsteht die beste Wirkung.   
 
 

 
Achtung: 
Nur vor dem Schlafen (am besten schon im Bett) anhören. Dieses Ton-
File mit psychoakustischen Schwingungen, beeinträchtigt Ihre 
Reaktionsfähigkeit und macht Sie müde bzw. schläfrig! 
 

Tipp: Hören Sie davor das Frequenzfile „Angstfrei“ um innere Unruhe 

abzubauen. 
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Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

 
Testosteron 

Muskelaufbau 

Testosteron beeinflusst stark den 

Körperbau und fördert wesentlich den 

Aufbau und die Verstärkung von 

Muskelfasern. Testosteron ist eines der 

wichtigsten Sexualhormone, welches bei 

beiden Geschlechtern vorkommt. 

Ein höherer Testosteronspiegel kann mehr 

Muskelmasse, mehr Kraft und 

Ausdauerleistung sowie eine schnellere 

Proteinverwertung bewirken.   

 

Krankheiten sowie Stress, Drogen, 

Alkoholismus und manche Medikamente 

können zu einer Verminderung von 

Testosteron führen. Ein verringerter 

Testosteronspiegel führt vermutlich zu einer 

Reihe von Beschwerden. Hierzu gehören 

Veränderungen von Muskel / Leistungskraft, 

Blutarmut, Veränderungen im 

Sexualverhalten und eine Verminderung der 

Knochendichte (Osteoporose). 
 

Infos unter: www.biovitshop.com 

 

Testosteron, das Hormon zum Muskelaufbau. 
 

Zum schnellen Muskelaufbau wird speziell das Hormon 
Testosteron als besonders geeignet angesehen, denn es 
stellt optimale Voraussetzungen für einen intensiven 
Muskel- und Kraftaufbau dar. Hören Sie dieses File an, 
um Testosteron auf natürliche Art und Weise zu 
aktivieren. 
Psyche und Übergewicht drücken auf die Hormonwerte. 
 
Übergewicht = weniger Testosteron 
Bei einer groß angelegten Studie zeigte sich, dass der 
Faktor Alter als Ursache für den Rückgang des 
Testosteronspiegels kaum eine Rolle spielt. Die Analyse 
der Daten nach Untergruppen offenbarte dagegen, 
welche Faktoren dagegen sehr wohl bei einigen 
Probanden zu signifikant niedrigeren Testosteronwerten 
geführt hatten. Gewichtszunahme (Übergewicht) und 
Depressionen waren demnach die treibenden Kräfte. 
Dazu gehören noch zu viel Stress, Angst- und Burn-out-
Zustände. 
 

Dauer: 5 Minuten 
 

 

Anwendung: Ab 4 Minuten tritt die Wirkung ein, je 
länger Sie dieses File hören, umso deutlicher tritt die 
Wirkung ein. Wir empfehlen 30-40 Minuten, um den 
Muskelaufbau zu beschleunigen-auch für Frauen 

geeignet (hilft auch beim Fettabbau). 

Hinweis: 
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 
 

 

http://www.biovitshop.com/


 

Frequenzfiles können, ähnlich 

wie Wirkstoffe oder Medi-

kamente, eingesetzt werden.  

Die Stimulation durch Fre-

quenzen  setzt direkt im Gehirn 

an. 

Also in dem Bereich, der alle 

körperlichen Steuervorgänge 

regelt und koordiniert. Von hier 

aus werden alle Organe, das 

Drüsen- und das Nervensystem 

gesteuert und auf die Bedürfnisse 

des Einzelnen, auf die aktuellen 

Lebensumstände reagiert. Die 

meisten Fehlsteuerungen und 

Fehlreaktionen des Organismus 

entstehen ursprünglich in dem als 

„Schaltzentrale“ fungierenden 

neuronalen Netzwerk – dem 

Gehirn. Daher liegt es auch nahe, 

direkt an bzw. in dieser 

Steuereinheit anzusetzen, um  

anhaltende Veränderungen zu 

bewirken. 

Das Soundfile unterstützt die Suchtbehandlung bei Abhängigkeit 
von Nikotin, Alkohol, Drogen bzw. auch bei Abhängigkeit von 
verschiedenen Verhaltensmustern. Es macht zufrieden und hilft 
dabei mit Süchten besser und schneller fertig zu werden. Es 
reduziert das zwanghafte Verlangen, das charakteristisch ist für 
Süchte und ist eine ideale Ergänzung zu allen Therapieformen. 
 
Durch die psychoakustischen Schwingungen werden die beiden 
Gehirnhemisphären synchronisiert. Dabei entsteht eine Frequenz im 
Gehirn, die man ansonsten nur durch langes Meditieren erreichen 
kann.  An diese Frequenz koppelt sich das Gehirn dann an.  
 
Dies nennt man Frequenzfolge-Reaktion (FFR). Zusätzlich können 
noch bestimmte unterschwellige Auslösersignale das Gehirn, das 
Hormonsystem und  die DNA nachhaltig positiv beeinflussen. Die neue 
Kombination von psychoakustischen Techniken eröffnet völlig neue,  
tiefgreifende Möglichkeiten des mentalen- und körperlichen 
Trainings. 
 

Anwendung: 2x täglich und mehrmals hintereinander beim 
Auftreten von Suchterscheinungen. 
 

Dauer: 15 Minuten 
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Sucht auflösen | Addiction Resolve 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Gedankenstopp und Körper   
Mindstop and Body 

Frequenzen, um innere Ruhe zu erreichen. 

Eine Frequenzmischung die auf mehreren Ebenen wirkt und 
Ihnen dabei hilft,   leichter den Gedankenstopp bzw. die 
Gedankenkontrolle zu erreichen. 

Tipp: Die Übung zur Frequenz 

Atmen Sie bewusst ruhig und tief, 

schließen Sie die Augen  und 

beobachten Sie Ihren Atem, sagen 

Sie zu selbst „Stopp!“ 

 

Wenn ein belastender Gedanke 

auftaucht, atmen sie bewusst tief 

ein und aus und sagen Sie zu sich 

selbst "Stopp!" Sie können sich 

dabei zusätzlich noch ein rotes 

Stoppschild vorstellen. 

Auf dieses innere Bild versucht 

man sich so stark als möglich zu 

konzentrieren.  

Dann wendet man sich zum 

Beispiel der Vorstellung einer 

weißen neutralen Fläche zu und 

beginnt mit der Konzentration auf 

die Gedankenleere.  

Wann immer Sie, von jetzt an 

negative Emotionen oder Ängste 

haben, hören Sie die Frequenz 

und üben den Gedankenstopp.

Das ruhelose Denken der meisten Menschen geschieht unfreiwillig 
und zwanghaft. Sie werden täglich von einem Gedankenstrom in 
ihrem Kopf gequält, der niemals aufhört. 
Die meisten negativen Emotionen werden von diesen ruhelosen 
und unfreiwilligen Gedanken verursacht. Gefühle sind die 
Reaktionen des Körpers auf diese zwanghaften Gedankengänge. 
 

Unsere Untersuchungen zeigten, dass die meisten seelischen 
Probleme verschwinden, wenn die Gedanken aufhören, ihre alten 
negativen Geschichten zu erzählen. Angst und Stress 
verschwindet, wenn das Ich aufhört, zukünftige (zumeist fiktive) 
negative Situationen zu erschaffen, auf die dann der Körper so 
reagiert, als wären sie eine gegenwärtige Wirklichkeit. 
 
Ohne die negativen Gedanken, die uns bremsen, können wir mehr 
Zutrauen zu uns selbst entwickeln, auch in Situationen, wo das 
bisher nicht gelang. 
 
 
Anwendung: Immer dann, wenn Sie sich positiv stimmen wollen. 

 
Dauer: 10 Minuten  
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Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Sexual Hormon Power für Ihn 

Power, Lust und Sexualität 
Bedingt durch Stress, innere 
Ängste, negative Erfahrungen oder 
auch durch altersbedingte Prozesse 
kann es zu einer Dämpfung der 
Sexualhormonproduktion kommen.  
 
Ebenso können mentale Blockaden 
zu einer Einschränkung der 
sexuellen Lust und Leistungs-
fähigkeit führen. Bei den meisten 
Männern findet dieser Prozess  
(wenn er auftritt) zwischen dem 
40. und 60. Lebensjahr statt.  
 
Da es sich dabei nicht um keine 
Krankheit handelt, sondern um 
eine mentale bzw. hormonelle 
Disposition kann das psycho-
akustische Verfahren hier auch gut 
Abhilfe schaffen. 

Sexual Hormon Power™ 
Die NEUE Methode, „männliche Wechseljahrbeschwerden“ 
mit natürlichen psychoakustischen Mitteln erfolgreich und 
vor allem ohne Nebenwirkungen zu beseitigen. Es handelt 
sich dabei um eine psychoakustische Anwendung zum 
Zwecke der Sexual-Hormonregulation bei Männern. 
 
Anwendung: 
Der leise beginnende Hormon-Power Ton-Mix stimuliert über 5:30 
Minuten hindurch, durch an- und abschwellende Frequenz- und 
Tonmuster und eingebettete stimulierende Effekte, direkt über den 
Hörnerv das Gehirn.  
Diese 5:30 Minuten Anwendung sollte 2mal täglich komplett angehört 
werden. Schon nach spätestens 20 Tagen Anwendung kommt es zu 
einer merkbaren Verbesserung. 

 

In den meisten Fällen kommt es zu einer natürlichen Beseitigung der 

negativen Erscheinungen. Lustlosigkeit, Erektionsprobleme, stress-

bedingte Störungen werden nach und nach beseitigt. Die tägliche 

Anwendung von insgesamt 11 Minuten ist nur ein kleiner Aufwand für 

die dadurch gewonnenen positiven Effekte. 
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Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 



 

Serotonin   

das Glückshormon 

Serotonin entscheidet maßgeblich über das 

Wohlbefinden! 
Im menschlichen Organismus besitzt Serotonin 
vielfältige Wirkungen, insbesondere auf das 
Herz-Kreislauf-System, den Magen-Darm-Trakt 
und das Nervensystem.  
Sowohl einer Überproduktion als auch einer 
Minderproduktion soll entgegengewirkt werden.  
 
Zu den bekanntesten Wirkungen des Serotonins 
auf das Zentralnervensystem zählen seine 
Auswirkungen auf die Stimmungslage.  
Ein erhöhter Serotoninspiegel im Gehirn, führt 
zu starker innerer Unruhe. Außerdem zeigte 
sich, dass mit zunehmendem Lebensalter, der 
Serotoninspiegel abnimmt. Deshalb sollten 
besonders ältere Menschen darauf achten, dass 
der optimale Serotoninspiegel erhalten bleibt. 
 
Die neuesten wissenschaftlichen Untersuchungen 
zeigen, dass ein Serotoninmangel zu Diabetes 
führen kann. Bei Störungen des Serotonin-
spiegels, wird Insulin nach einer Mahlzeit nicht 
mehr in ausreichender Menge ausgeschüttet, der 
Blutzuckerspiegel steigt daher in ungesunde 
Höhe, die Hauptcharakteristik von Diabetes. 
 
Tipp:  
Dieses MP3 File hat auch eine appetitzügelnde 
Wirkung! 

Wirkung der Serotonin Frequenz 
 
Diese Frequenzmischung wirkt beruhigend, 
entspannend und ausgleichend sowohl auf Gehirn, 
Nervensystem wie auch auf den gesamten 
Organismus. 
 

Nachdem sich die Schallfrequenzen ihren Weg 
durch den äußeren Gehörgang, das Trommelfell, 
die Gehörknöchelchen-Kette im Mittelohr und 
durch die Gehörschnecke mit dazugehörendem 
Labyrinth gebahnt haben, wird eine innere 
Schwingung ausgelöst. Die hierbei erzeugte, 
beträchtliche Energie wird über Nervenbahnen 
zuerst in unser Stammhirn geleitet und von dort 
aus in die Zellen der Großhirnrinde, die sich dann 
wie ganz kleine, aufladbare "Akkus" verhalten.  

Bei dieser Frequenz wird das Gehirn dazu 
angeregt, einen ausgeglichen Serotoninspiegel zu 
erzeugen. 

Anwendung: Hören Sie die entsprechenden Ton-
Files am besten 3 x täglich an, dann können Sie 
auch in den meisten Fällen nach ca. 5 Tagen mit 
dem Neural-Training weiter fortfahren. Sie werden 
bemerken, dass der Veränderungsprozess sehr 
schnell von Statten geht. 

Dauer: 15 Minuten 
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Mit psychoakustischen Schwingungen 
zu mehr Wohlbefinden, 
Leistungsfähigkeit, hormoneller 
Ausgeglichenheit, Entspannung und 

körperlicher Regeneration. 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Die Wirkung von Frequenzen  

und Frequenzmischungen 

erstreckt sich auf das Gehirn 

(EEG und Hirnpotential -ULP-), 

den Organismus, das 

Nervensystem bis hin zum 

Drüsensystem und nicht zuletzt 

auf Bakterien, Viren und 

anorganische Materie. 

 

Das Ohr des Menschen ist in der 

Lage, Schall mit Frequenzen 

zwischen ungefähr 15 

Hertz und 20 000 Hertz 

wahrzunehmen. 

Dadurch ist man in der Lage 

Frequenzfiles zu entwickeln, 

bestimmte Bereiche des Körpers 

in positive Schwingung zu 

versetzen.  

 

Chronischer Schmerz  

Chronic Pain 
 

Obwohl wir Töne nicht sehen können, versetzen sie trotzdem 

unsere Körperzellen in Schwingung und lösen bestimmte 

Emotionen und biochemische Prozesse in unserem Körper aus.  

 

Dieses Frequenzfile wirkt direkt auf die Schmerzzentren im 

Gehirn ein, durch mehrmaliges Anhören verstärkt sich die 

positive Wirkung. 

 

Mit unserer Frequenz Apotheke haben wir spezielle Frequenzen 

gebündelt um verschiedene Körperbereiche und das Gehirn 

gezielt zu stimulieren und in eine harmonische Schwingung zu 

versetzen. Nachdem sich die Schallfrequenzen ihren Weg durch 

den äußeren Gehörgang, das Trommelfell, die 

Gehörknöchelchen-Kette im Mittelohr und durch die 

Gehörschnecke mit dazugehörendem Labyrinth gebahnt haben, 

wird die gewünschte innere Schwingung ausgelöst. 

 

Anwendung: Bei Bedarf mehrmals hintereinander oder prophylaktisch 1 x 
täglich. 
 

Dauer: 15 Minuten 
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Hinweis: 

Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

Diese Frequenz wirkt auf die Schmerzzentren des Gehirns ein. 
 



 

Rheuma & Arthritis | Rheumatism & Arthritis 

Mentale Begleitung und Hilfe 

 

Im Mittelpunkt des Mental-

trainings mit Hilfe von 

Frequenzen, steht die unter-

stützende Begleitung und 

Hilfestellung im Alltag. 

Belastungen und mentale 

Unausgewogenheit wird aus-

geglichen und die innere 

Harmonisierung führt zur 

Optimierung der Selbst-

heilungskräfte. 

Langfristig ist es das Ziel, mit 

Hilfe der Frequenzen alle 

Therapien mental  zu unter-

stützen und die Lebens-

qualität anzuheben. 

Diese Frequenzmischung zielt auf den Bereich 
Gelenksschmerzen, und Gewebeschmerzen ab.  
 
Die Wirksamkeit dieser Frequenzmischung erstreckt sich auch in die 
Problembereiche: Entzündung, Gelenkschmerzen, Morbus Bechterew, 
Knochensporne. Hauptaugenmerk liegt hier auf dem Auslösen der 
entsprechenden hirnspezifischen Reaktionen, die den schmerzhaften, 
entzündlichen Prozessen entgegenwirken. Dabei wird eine tiefgreifende 
Entspannung und Nervenberuhigung (in den dafür verantwortlichen 
Hirnbereichen) durch die speziellen Frequenzpakete ausgelöst. 
 

Anwendung: Bei Bedarf oder an „kritischen Tagen“ (z.B. kaltes feuchtes 
Wetter) und prophylaktisch 2 x täglich 
 

Dauer: 15 Minuten 
 
Tipp:  Die drei Frequenzen Angstfrei, Erdfrequenz und gesunder Körper 

eignen sich als Kombination zur Rheuma und Arthritis Frequenz. 

© www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Prostata optimieren | Prostate Optimizer 

Das Pc Muskeltraining hat auf die 
Prostata einen positiven Einfluss! 
Setzen Sie sich auf einen Polster oder 
einen Sessel. Achten Sie darauf, dass Ihre 
Wirbelsäule absolut gerade ist, und 
entspannen Sie sich so weit als möglich. 
 
Spannen Sie nun den Pc-Muskel drei 
Sekunden lang an. Das geschieht, indem 
Sie die Muskeln rund um den After und 
Geschlechtsorgan zusammenziehen 
(Schließmuskel) es ist genau der Muskel 
der den Harnfluss unterbrechen kann.  
Wenn Sie das richtig machen, entsteht 
dabei ein Gefühl, als würde sich der ganze 
Beckenbodenbereich nach oben ziehen. 
Atmen Sie dabei gleichzeitig langsam und 
ruhig ein.  Während Sie ausatmen, lösen 
Sie die Muskelspannung komplett. Machen 
Sie das anfangs 10mal hintereinander, 
oder so oft wie Sie können. Lassen Sie sich 
nicht entmutigen, falls Ihnen zu Beginn 
das beschriebene Programm nicht ganz 
gelingen sollte. Mit jedem Übungstag wird 
Ihre Ausdauer besser und der Muskel 
immer kräftiger. Manche Männer 
verspüren ein leichtes Ziehen im 
Beckenbereich. Das ist normal und 
bedeutet nur, dass der Pc-Muskel reagiert. 
Mehr dazu unter: www.pce-yoga.com 
 

Diese Frequenzmischung dient zur Regeneration und 

Optimierung der Prostata. Sie wirkt entspannend, 

beruhigend, optimiert die Durchblutung und unterstützt 

die gute Funktion der Prostata.  

 

Diese Frequenzen setzen direkt im Gehirn an, also in dem 

Bereich, der alle körperlichen Steuervorgänge regelt und 

koordiniert. Von hier aus werden alle Organe, das Drüsen- und 

das Nervensystem gesteuert und auf die Bedürfnisse des 

Einzelnen, auf die aktuellen Lebensumstände reagiert. Die 

meisten Fehlsteuerungen und Fehlreaktionen des Organismus 

entstehen ursprünglich in dem als „Kommandozentrale“ 

fungierenden neuronalen Netzwerk – dem Gehirn.  

 

Daher liegt es auch nahe, direkt an bzw. in dieser 

Steuereinheit anzusetzen, um anhaltende Veränderungen zu 

bewirken. 

 

Anwendung: Bei Bedarf oder prophylaktisch 2 x täglich  

 

Dauer: 15 Minuten 

© www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 



 

Kurzschlaf | Power Nap 

© www.ilm1.com 
 

Nutzen Sie den Frischmacher für 
Zwischendurch! 
 
Die positive Wirkung des  kurzen 
Schläfchens zwischendurch, wurde in 
vielen Studien untersucht.  
 
Es wirkt sich positiv auf das Kurzzeit-
gedächtnis aus. Es steigert die 
Leistung. Es reduziert das Gewicht, 
denn müde Menschen haben einen 
größeren Appetit auf fette und süße 
Lebensmittel. Wenn Sie drei Mal 
wöchentlich mittags eine halbe 
Stunde schlafen, können Sie Ihr 
Herzinfarktrisiko um 37 Prozent 
senken. Es macht gute Laune, denn 
wer wenig geschlafen hat, ist schnell 
gereizt. Ein Schläfchen steigert die 
Konzentration von Serotonin im Blut, 
einem Hormon, das die Stimmung 
hebt und es beugt Erschöpfungs-

zuständen vor. 

Entspannen, aber richtig! 
 

Tiefenentspannende Frequenzen helfen dabei, schnell 
abzuschalten und in einen regenerierenden Kurzschlaf zu 
kommen. Durch einfaches Anhören der Frequenzen entsteht ein 
Ruhezustand der auf Körper und Geist wirkt.  
 
Wenn Sie unter Mittagsmüdigkeit leiden, oder nachts nicht 
genügend Schlaf bekommen, können Sie am Tag ein kurzes 
Nickerchen einlegen. Power Nap wirkt wie ein natürliches 
Aufputschmittel - es hat keine Nebenwirkungen, kommt völlig 
ohne Chemie aus und wirkt nachweislich.  
 
Die US-amerikanische Luft- und Raumfahrtbehörde NASA hat 
in einer Untersuchung belegt, dass nach einem Kurzschlaf die 
Aufmerksamkeit um 100 Prozent steigt. Besonders auch 
Menschen die unter hohen Belastungen stehen können den 
Nutzen des erholsamen Kurzschafs genießen. 

 

Das fünfzehnminütige MP3-File mit Frequenzen, zur Unter-

stützung eines regenerierenden, entspannenden Kurzschlafs 

(entspannendes Ruhen) eignet sich unter anderem auch für 

Personen die viel reisen. 

 

Anwendungsempfehlung: Direkt bei Bedarf 

 

Dauer: 15 Minuten 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 
 



 

Powerton 2 

Neue Energie tanken. 
Die Gehirn-Speichererweiterung  

 
Alle Lebensprozesse, Heilung, 
mentale Aktivitäten, jeder 
Gedanke, jede Handlung ist vom 
richtigen Fluss der Energie in Ihren 
Körper abhängig. Sie zirkuliert 
durch uns in jedem Augenblick des 
Lebens. Mit dieser Kraft in 
Harmonie zu sein, bedeutet eins zu 
sein mit unserer Grundenergie. 
Diese Energie kann direkt in den 
Frontalhirnbereichen mittels 
Gehirnpotenzial-Messung 
nachgewiesen werden.  
 
Infos unter: www.biovitshop.com 
 

Diese Frequenzmischung bringt erhöhte Gehirnenergie!  
 
Durch dieses File wird der Energielevel auf ein höheres Niveau 
gebracht und die geistige Wachheit optimiert. Mit dem Anstieg 
der inneren Energie kann direkt auf die Konzentrationsfähigkeit 
und Reaktionsgeschwindigkeit Einfluss genommen werden. Das 
Gehirn kann in Folge auch besser in neu eröffnete Bereiche 
abspeichern.  
 
Je öfter man sich diese psychoakustische Frequenzmischung 
"Neue Energie tanken - PcE-Powerton 2" anhört umso aktiver 
werden die Speicherzellen des Gehirns und bessere Vernetzung 
der Hirnnervenzellen, sind neben der erhöhten Gehirnaktivität, 
die erzielbaren Wirkungen.  Der PcE-Powerton 2 wurde in 
unserem Labor über viele Jahre hindurch getestet und 
eingesetzt. Er bringt bei den meisten Anwendern sehr schnell 
mehr Power ins gesamte Gehirn.  
 
Anwendung: Bei Bedarf, immer dann wenn Sie einen 
Energieschub brauchen. Die optimale - Hörlautstärke ist gerade 
so laut, dass Sie das feine Zischgeräusch (den PcE-Powerton) in 
beiden Ohren über den Kopfhörer wahrnehmen können.  
 
Dauer: 5 Minuten 
 
Tipp: Hören Sie diese Frequenzmischung beim Lernen und 
optimieren Sie Ihre Speicherfähigkeit. Dabei können Sie mit der 
Endlosfunktion auf Ihrem Player, die gesamte Lerneinheit 

hindurch die Frequenzen hören. 

Hinweis: 
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

http://www.biovitshop.com/


 

Energieschub  
Power Up! 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 

F req u en z en  f ü r  
meh r  P o w e r  

 Der Extrakick an Energie: Frequenzen für einfach mehr Power!  
 
Dieses Frequenz- File wirkt anregend auf den Organismus. Mehr Energie 
und Wohlbefinden, höhere Leistungsfähigkeit und Konzentration führen 
Sie innerhalb weniger Minuten heraus aus Antriebslosigkeit, Müdigkeit 
oder Lustlosigkeit. 
 

Die innere Kraft wird schon in den alten östlichen Philosophien 
beschrieben. Heute wissen wir weitaus mehr über die vibrierende und 
vitale Lebenskraft.  
 

Diese innere Kraft ist immer in Bewegung: Der Organismus selbst erschafft 
diese Energie. Es ist der Fluss des Lebens selbst, der gleichwohl 
normalerweise nicht spürbar ist aber sehr wohl heute messbar ist.  
 
Alle Lebensprozesse, Heilung, mentale Aktivitäten, jeder Gedanke, jede 
Handlung ist vom richtigen Fluss dieser Kraft abhängig. Sie zirkuliert 
durch uns in jedem Augenblick des Lebens. Mit dieser Kraft in Harmonie 
zu sein, bedeutet eins zu sein mit unserer Grundenergie. 
 

Anwendung: Bei Bedarf, immer dann wenn Sie einen Energieschub 
brauchen. 
 
Dauer: 7 Minuten                © www.ilm1.com 

 

Dass Musik eine mitreißende 
Wirkung erzielen kann, ist 
jedem bekannt. 
 

Bei diesem Frequenzfile handelt 
es sich um ausgesuchte, 
belebende Frequenzen, die auf 
den Körper und auf das Gehirn 
einwirken. Durch diese Sounds  
wird der Energielevel auf ein 
höheres Niveau gebracht und die 
geistige Wachheit optimiert. 
Mit dem  Anstieg der inneren 
Energie kann direkt auf die 
Konzentrationsfähigkeit und 
Reaktionsgeschwindigkeit 
Einfluss genommen werden.  
 

Die Kreativität und der logische 
Verstand arbeiten durch sie 
besser wie auch jede geistige 
Leistung durch die vermehrte 
Aktivierung der inneren Energie 

optimiert werden kann. 



 

5 Minuten Pause 
 

5 Minute Break 

Verwenden Sie zum Anhören 
des Files nur Stereo Kopfhörer 
höchster Qualität. 
 

Anwendung: 

Spielen Sie das File auf einen MP3 Player und nehmen Sie es überall 
mit hin, wo Sie zwischendurch eine Pause brauchen. 
Das Mp3 File hilft Ihnen, Ihre Pause besonders effizient zu nutzen.  
Dauer: 5 Minuten 
 

© www.ilm1.com 
 

Schalten Sie vom täglichen Stress 
ab und gönnen Sie sich ein paar 
Minuten Tiefenregeneration für 
Zwischendurch.  
 
Ein kurzer Tagschlaf erhöht die 
Konzentrations-, Leistungs- und 

Reaktionsfähigkeit.  

5 Minuten Pause hilft Ihnen dabei, 
schnell abzuschalten und zur Ruhe 
zu kommen. 
 
Diese Neuro-Massage und Neuro-
Meditation mit beruhigenden 
Frequenzmischungen und einem 
langsamen beruhigenden 
Herzschlagton, bringen Sie schnell 
in einen entspannten Zustand.  
 
Die Frequenzmischung hilft Ihnen 
dabei, rasch in einen guten 
Entspannungszustand zu kommen. 
 
Durch mehrmaliges Anhören können 
Sie den Entspannungszustand immer 
weiter vertiefen.  
Diese Frequenzmischung kann auch 
dabei hilfreich sein, Kopfschmerzen 
und allgemeinen Stress zu 

beseitigen. 

Power napping  der Energiekick!  
 
Die positive Wirkung eines Kurzschlafs für zwischendurch wurde in 
zahlreichen Studien bestätigt. 
 
Er wirkt sich positiv auf das Kurzzeitgedächtnis aus und steigert die 
Leistungsfähigkeit. 
Er beugt Erschöpfungszuständen vor, macht gute Laune, weil er 
Einfluss auf die Konzentration von Serotonin im Blut nimmt, einem 
Hormon, das die Stimmung hebt. 
Er reduziert das Gewicht, weil müde Menschen einen größeren 
Appetit auf fette und süße Lebensmittel haben. 
Außerdem wurde einer griechischen Studie mit 23.500 Probanden 
zufolge nachgewiesen, dass der Mittagsschlaf das Herzinfarktrisiko 
um 37% senkt. 
 
Wenn Sie drei Mal wöchentlich mittags eine halbe Stunde schlafen, 
können Sie Ihr Herzinfarktrisiko senken.  
In Japan ist es schon lange üblich, in der U-Bahn, auf der Parkbank, 
am Arbeitsplatz oder sogar in Konferenzen kurz ein Nickerchen zu 

machen.  

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Oxytocin 

Das Hormon Oxytocin wird vom 

Hypothalamus, der wichtigsten 

Hormonquelle des Gehirns, aus-

geschüttet. Oxytocin wirkt vor allem 

im emotionalen Zentrum des 

Gehirns, im limbischen System.  

Seine Wirkung entfaltet es jedoch an 

vielen verschiedenen Stellen im 

Körper. Wie fast alle Hormone 

braucht es dafür einen Vermittler. 

Das ist die Aufgabe der Oxytocin-

Rezeptoren. Sie sitzen auf der 

Außenhülle der Zielzellen und leiten 

die Botschaft des Liebeshormons ins 

Zellinnere weiter.  

Dort stellt es unter anderem sicher, 

dass wir soziale Kontakte und 

Partnerschaft als angenehm 

empfinden und Vertrauen gewinnen 

in andere Menschen. Seine 

besondere Wirkung entfaltet 

Oxytocin jedoch indem es auf die 

Amygdalae (Mandelkerne) wirkt. 

Oxytocin ist das Beziehungshormon schlechthin. 
 

 

Es sorgt für langanhaltende stabile Beziehungen, verstärkt die 
sexuelle Lust und fördert die sexuelle Zufriedenheit. Es hat einen 
stimulierenden positiven Effekt auf das Sexualverhalten und es 
erhöht die Spermienbeweglichkeit. 
 

Oxytocin ist angstlösend, es wirkt allgemein beruhigend und es 
wirkt auch beruhigend auf das Angstzentrum im Gehirn. Es schafft 
einen enormen Antistress-Effekt, und unterstützt das Lernen und die 
Wundheilung. 
 

Oxytocin stärkt ein positives soziales Verhalten, es baut eine 
verstärkte Bindung zwischen Mutter und Kind auf, es löst 
fürsorgliches Verhalten aus und es ist direkt am Geburtsprozess 
beteiligt. 
 

Oxytocin dämpft –stoppt- die Aktivität des Stresshormons Cortisol, 
macht schmerzunempfindlich und aktiviert das Immunsystem. 
 

Studien der Universität von Kalifornien in Los Angeles belegen, dass 
Oxytocin eine bedeutsame Rolle in der Überwindung von Stress-
Situationen spielt. 
 

Die Frequenzmischung "Oxytocin" regt den Hypothalamus direkt 
dazu an, mehr entspannendes Oxytocin-Hormon auf natürliche 
Art und Weise frei zu setzen. Dadurch entsteht ein angenehmes, 
beruhigendes Gefühl. 
 
Dauer: 15 Minuten 

© www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 



 

 
Eierstöcke optimieren 

Ovaries Optimizer 

Frequenzen helfen dabei, die  

Durchblutung der Ovarien zu verbessern. 

Es besteht ein  Zusammenhang 
von Hormonen, Immunsystem und 
Stress bzw. mentaler 
Unausgeglichenheit. 
 

Im Körper findet ein ständiger 
Dialog in den Regelkreisen 
Gehirn, Immunsystem und 
hormonellem System statt.  
Diesen Regelkreis kann man 
mental mit entspannenden und 
durchblutungsfördernden 
Frequenzen unterstützen. 
 

Frequenzen und die Wirkung 
auf den Körper 
Durch die psychoakustischen 
Schwingungen werden die beiden 
Gehirnhemisphären 
synchronisiert. Dabei entsteht 
eine Frequenz im Gehirn, die 
man ansonsten nur durch langes 
Meditieren erreichen kann. An 
diese Frequenz koppelt sich das 
Gehirn dann an.  
Dies nennt man Frequenzfolge-
Reaktion (FFR). Zusätzlich 
können noch bestimmte 
unterschwellige Auslösersignale 
das Gehirn, das Hormonsystem 
und die DNA nachhaltig positiv 

beeinflussen. 

Hierbei handelt es sich um Frequenzen zur Optimierung und 
besseren Durchblutung der Ovarien.  
 
Die Eierstöcke (Ovarien) liegen zu beiden Seiten der Gebärmutter und 
sind die weiblichen Keimdrüsen. Sie haben bei der geschlechtsreifen 
Frau die Form und Größe einer kleinen Pflaume und sind etwa 7 bis 14 
Gramm schwer. Sie sind mit bindegewebigen, elastischen Bändern 
zwischen Gebärmutter und Beckenwand aufgehängt, ebenso wie die 
Eileiter. Durch eine besondere Bauchfellfalte sind die Eierstöcke an der 
rückwärtigen Seite des breiten Mutterbands befestigt, dadurch hängen 
sie bei der stehenden Frau fast senkrecht.  
 
Die Aufgabe der Eierstöcke ist es, Eizellen zu produzieren, welche 
anschließend von den Eileitern aufgenommen werden.  
 
Zudem produzieren die Eierstöcke Hormone, welche in die Blutbahn 
gelangen. Durch eine bessere Durchblutung wird dieser wichtige 
Bereich in seiner Arbeit optimiert. 
 

 
Anwendung: Bei Bedarf kann man das Frequenzfile mehrmals 
hintereinander spielen (z.B. Endlosfunktion am MP3 Player) oder 
prophylaktisch 2 bis 3 x täglich.  
 

Dauer: 15 Minuten © www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene 
Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Niere optimieren 

Kidney Optimizer 

Frequenzen können unseren Geist, die Gedanken 

und Emotionen stimulieren. Dieses spezielle 

Frequenzfile wirkt entspannend auf das 

Nierengewebe, optimiert die Nierentätigkeit 

(verbesserte Durchblutung) und verhilft zu 

entspannten Nervenreaktionen.  

 

Durch die Stärkung der Nieren mit besänftigenden 

Frequenzen werden auch negative Emotionen und 

Angst abgebaut. Erleben Sie die wohltuende Wirkung 

dieses Soundfiles und kombinieren Sie es eventuell 

mit dem File „Angstfrei“. 

 

Anwendung: Bei Bedarf, oder prophylaktisch 1 x tägl. 

(morgens oder abends). 

 

Dauer: 15 Minuten 
 
Infos unter: www.biovitshop.com 

 

In uns und überall um uns herum 
vibriert das Leben. Wir leben in einer 
Welt der stimulierenden Frequenzen 
und Schwingungen.  
 
Auch wenn wir diese nicht sehen 
können, reagieren wir dennoch auf 
alle Schwingungen um uns. In unserem 
Körper und um uns herum herrscht ein 
unaufhörliches Konzert an 
Schwingungen, die unser Leben und 
die Gesundheit aufrechterhalten.  
 
Sind die Schwingungsmuster in 
Harmonie, geht es uns gut und wir 
sind gesund. Frequenzen können die 
körperliche Gesundheit fördern und 
das allgemeine Wohlbefinden in einen 
harmonischen Zustand versetzen. 
 

Hinweis: 
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 
 

http://www.biovitshop.com/


 

 

Nebenniere optimieren | Adrenal Gland Optimizer 

Wenn der Mensch unter Stress 
steht, schüttet der Organismus die 
von der Nebenniere produzierten 
Hormone und Nervenbotenstoffe 
Adrenalin, Noradrenalin sowie 
Cortisol aus, um beispielsweise 
Gefahrensituationen oder 
besondere geistige oder emotionale 
Situationen zu meistern.  
Doch dieser situationsbedingte 
Abwehrmechanismus kann 
dauerhafte Folgen für den 
Organismus haben. Denn die 
stressregulierenden Hormone und 
Nervenbotenstoffe sind von 
entscheidender Bedeutung für den 
Kohlenhydrathaushalt, den Fett-
stoffwechsel und den Protein-
umsatz. Geraten die verschiedenen 
Stoffe durch Stress aus dem 
Gleichgewicht, sind oft gesund-
heitliche Probleme die Folge.  
 

Deshalb ist es wichtig, Ruhe und 
innere Balance zu finden. Nutzen 
Sie die Frequenzen um ihre 

Nebenniere zu harmonisieren. 

Diese Frequenzen haben zum Ziel die Adrenalin- und 
Noradrenalinproduktion zu normalisieren bzw. zu dämpfen.  
 

Die Nebennieren sind Hormondrüsen, die direkt mit unserer 
Stressreaktion zu tun haben. Die verwendeten Frequenzen sollen bei 
längerem, täglichem Anhören zu einer natürlichen und gesunden 
Reaktion der Nebennieren zurückführen. 
 

Anwendung: Bei Bedarf, oder prophylaktisch 2 x täglich. 
 

Dauer: 15 Minuten 
 

Entspannungstipp:  
Legen Sie die Finger beider Hände zusammen, sodass sich die 
Fingerkuppen dabei sanft berühren. Machen Sie die Übung sitzend 
und legen Sie die Hände in den Schoß. Schließen Sie die Augen. 
Experimentieren Sie jetzt mit dem Druck der Fingerkuppen. Einmal 
stärker, einmal schwächer bis Sie einen Mittelweg gefunden haben. 
Verharren Sie in dieser Stellung und atmen Sie ruhig. Mit 
Zeitverzögerung merken Sie, dass Sie den Pulsschlag immer intensiver 
in den Fingerkuppen fühlen. Zählen Sie jetzt jeden Pulsschlag mit, 
von eins bis zehn. Wenn Sie bei der Zehn angelangt sind, fangen Sie 
wieder bei der Eins an. 

© www.ilm1.com 
 

Hinweis:  
Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 



 

Nasenfrei | Nosefree 

Beratung 

Das Immunsystem 

Dauerstress belastet den 

gesamten Organismus, denn die 

Stresshormone versetzen den 

Körper in Alarmbereitschaft. 

Dadurch schaltet das Immun-

system  auf Sparflamme. In 

dieser Phase hat der Körper 

wenig Widerstandskraft.  

Kälte, Schmerz und Lärm können 

Stress verursachen und zu einer 

Schwächung des Immunsystems 

führen. Aber auch  körperlicher 

Stress und seelische Belastungen  

beeinträchtigen das Immun-

system. Studien beweisen, dass 

depressive Menschen ein erhöhtes 

Infektionsrisiko haben.  

Stärken Sie Ihre Abwehrkräfte 

durch einen gesunden Lebensstil 

und nutzen Sie die Frequenzen 

um das Wohl-befinden zu 

verbessern. 

Bei diesem Soundfile handelt es sich um Frequenzen mit 
starker Wirkung auf Nebenhöhlen und Nase.  
 

Es ist besonders geeignet bei verstopften Nasengängen, Schnupfen 
oder Heuschnupfen. Diese Frequenzen wirken entspannend und 
lösend. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Entspannung, 
Entstressung, Beruhigung des Nervensystems, Aktivierung bzw. 
Deaktivierung bestimmter Hirnzentren um eine Normalisierung der 
körpereigenen Immunantwort zu unterstützen. Auch als 
Begleitmaßnahme zu anderen Therapiemaßnahmen ist dieses MP3-
File eine gute, mentale Ergänzung.  
 

Durch die psychoakustischen Schwingungen werden die 
Gehirnhemisphären synchronisiert. Dabei entsteht eine Frequenz 
im Gehirn, die man ansonsten nur durch langes Meditieren 
erreichen kann. An diese Frequenz koppelt sich das Gehirn dann 
an. Dies nennt man Frequenzfolge-Reaktion (FFR). Zusätzlich 
können noch bestimmte unterschwellige Auslösersignale das 
Gehirn, das Hormonsystem und die DNA nachhaltig positiv 
beeinflussen. 
 

Anwendung: Bei Bedarf, oder prophylaktisch 1 x täglich in 
Erkältungszeiten. Optimieren Sie Ihr Immunsystem, indem Sie 
diese drei MP3- Files, vier Wochen lang in Kombination hören. 
Diese Files können direkt hintereinander, mit einer Pause von 15 
Minuten, einmal täglich gehört werden.  
Immunsystem-Booster, Magen und Dünndarm und Leber und 
Galle. 
 

Dauer: 15 Minuten 

 © www.ilm1.com 
 Hinweis:  

Die MP3-Files ersetzen nicht den Arztbesuch und auch nicht notwendige, verschriebene Medikamente oder Therapien. Das sollen und können sie gar nicht! 

 




