Elektronische Erleuchtung?
Zuerst die Frage, was ist Erleuchtung eigentlich?
Als Erleuchtung bezeichnet man den Zustand des „Erwacht-Seins“ – erwacht aus dem
Traum des Denkens. „Buddha“ heisst übersetzt „Der Erwachte“.
In diesem Zustand macht man die Erfahrung, dass Liebe kein Gefühl gemäss unserem
alltäglichen Verständnis ist, sondern ein Seins-Zustand.
Ausschlaggebend hierbei ist die konkrete Erfahrung, so dass die Erkenntnis „Alles ist eins“
nicht nur ein Konzept im Kopf (im Verstand) bleibt, sondern real gefühlt werden kann. Und
hierfür ist die rechte Hirnhälfte zuständig, die in unserer Zivilisation eindeutig zu kurz kommt.
Das spirituelle Erwachen wird immer mit dem Begriff „Bewusstseinserweiterung“ in
Verbindung gebracht. Einigen wenigen wurde die Erleuchtung in einer Grenzsituation
geschenkt (z. B. Eckhart Tolle, Ramana Maharshi, Katie Byron und noch andere), doch die
meisten von uns müssen an der Bewusstseinserweiterung arbeiten. Zu diesem Thema sind
die Videos von Todd Murphy, auf Google Video sehr empfehlenswert.
Dieser Prozess kann durch eine entsprechende Stimulation der rechten Hirnhälfte
nachgewiesenermassen wirkungsvoll unterstützt (oder in manchen Fällen überhaupt
eingeleitet) werden.

Erfahrungsbericht mit der “Shiva Neural Stimulation“
400 Testsessions und über 100 mehrmalige Anwendungen an Menschen mit der Shiva
Neural-Stimulation Technology in Deutschland und der Schweiz haben gezeigt, dass diese
Methode eine Möglichkeit bietet, sein Bewusstsein zu erweitern und seine medialen
Fähigkeiten zu kultivieren.
Unsere Kultur ist völlig auf die linke Hirnhälfte fixiert. Rationales und lineares Denken stehen
meistens im Vordergrund. Die rasante Entwicklung von psychologischen Störungen zeigt,
wie wichtig eine ganzheitliche Benutzung des Gehirns für den Menschen ist. Wohin uns die
heutige Welt geführt hat, möchte ich in diesem Bericht nicht weiter kommentieren. Es ist
unsere rechte Gehirnhälfte, welche uns ermöglicht, Situationen mit Kreativität, Intuition und
Liebe zu begegnen.
Ein grosser Teil unserer Gesellschaft hat verlernt auf seinen Bauch zu hören (rechte
Gehirnhälfte). Es geht hier also darum, unsere natürlichen Fähigkeiten wieder zu erlangen.
Unser Geist ist nicht-linear und dynamisch, aber wir gestalten unsere Welt kausal-linear.
Einer der wenigen Freiräume ist die Kunst sowie auch die Heilkunst.
Bei den meisten Menschen die in energetischen Heilberufen tätig sind, sind diese
Fähigkeiten höher entwickelt. Mit einer Shiva Neuralstimulation der rechten Gehirnhälfte,
kann dieses Potential nach meinen Erfahrungen noch wesentlich gesteigert werden.
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Klienten die eine Sitzung mit der Shiva Neuralstimulation absolviert haben, beschreiben Ihre
Zustände wie folgt:
-

Entspannende und angenehme Empfindungen

-

Entlastung bei emotionalen Problemen und Ängsten

-

Erweiterung der Wahrnehmung

-

Erhöhung der Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit

-

Besseres Erkennen von Zusammenhängen

-

Erhöhung der allgemeinen Intuition

-

Innere Geborgenheit, in sich selber ruhen

Etwa 100 Menschen erhielten in regelmässigen Abständen fünf und mehr Shiva
Neuralstimulationen. In den meisten Fällen wurde die Persinger Session angewendet. Die
Resultate sind sehr beeindruckend und haben mich in vielen Fällen tief berührt.
Mehr sehen, mehr hören, mehr fühlen könnte eine passende Umschreibung sein. Dieses
neue Lebensgefühl wirkt sich auf die ganze Lebenssituation aus.
Man spürt nicht nur das Umfeld intensiver, sondern man bekommt auch einen anderen
Zugang zu seinem eigenen EGO. Das eröffnet ein komplett neues Feld im Umgang mit sich
selbst und anderen Menschen.
Die Frage des provokativen Titels „Elektronische Erleuchtung“ kann ich auf Grund meiner
Erfahrungen eindeutig bejahen. Aber jeder Mensch in seinem eigenen Rahmen.
Je sensibler man für subtile innere Prozesse ist, desto intensiver werden die FrequenzVeränderungen wahrgenommen. Wichtig scheint mir, dass dieser Prozess auch mit
entsprechenden mentalen Übungen unterstützt und begleitet wird.
EEG Messungen haben deutlich gezeigt, dass Menschen, die regelmässig Shiva
Neuralstimulationen erhalten haben, sehr schnell in der Lage sind, in noch tiefere
Bewusstheitszustände zu gehen. Es ist hier zu betonen, dass natürliche Fähigkeiten des
Menschen verstärkt werden. Die Shiva Neuralstimulation ermöglicht dieses Potential zu
entwickeln.
Ich möchte mich an dieser Stelle bei Todd Murphy und Dr. Michael Persinger für ihre
langjährigen Forschungen und Unterstützung bedanken. Ein evolutionärer Beitrag an die
Menschheit, der noch viel Potential in sich birgt.
Herzlichen Dank für die Erkenntnisse an Mara, Jo, Uli, Ralf und viele mehr.............

Rolf Boesch
Institut für mediale Entwicklung

PS Wichtig: Für alle Shiva Neural-Stimulation Anwender. Folgen Sie der Bauanleitung von
Todd Murphy peinlich genau und überprüfen Sie die eingestellten Kanäle der Soundkarte
regelmässig.

Web: www.deepfocus.eu Mail: rolf@deepfocus.eu

