
Aura sehen und Aurasehen fördern
Bitte beachte folgende Punkte beim Gebrauch der MP3:

1. Schalte weitgehend jede Geräuschkulisse im Raum aus
2. Entferne diverse Haustiere aus den Räumlichkeiten, die Dich stören könnten
3. Schalte Radios, Handys oder andere Geräte aus, die Dich unterbrechen könnten
4. Entspanne Dich erst kurz, bevor Du die MP3 abspielen lässt
5. Lasse die MP3 nicht in der Nähe von Heizquellen oder in der Sonne liegen
6. Höre die MP3 stets in normalem Stereo
7. Wichtig! Schalte KEINE Rauschfilter, Dolby-Surround, Superbass, 3D-Sound, Mono, Joint-Stereo oder andere Features an Deinem MP3-

Abspielgerät ein, sondern nur simples Stereo
8. Höre die MP3 nicht zu laut, die Anfangsmusik jedoch sollte laut und gut zu hören sein
9. Wenn Du Kopfschmerzen bekommen solltest, unterbreche die Sitzung und mache einige Stunden später weiter, oder wiederhole die nächste

Sitzung erst am anderen Tag. Es kann aber auch an zu hoher Lautstärke liegen
10. Lege Dich nicht unmittelbar nach einer üppigen Mahlzeit ins Bett und höre dann die MP3, warte noch 1-2 Stunden, bis das Völlegefühl

nachgelassen hat
11. Benutze Deine bevorzugte Meditationstechnik, oder entspanne Dich einfach beim Hören der MP3

Die Anwendung dieser speziellen MP3 kann wie folgt geschehen:

1. Man setzt sich gegenüber einer Person, die mit dem Rücken zu einer weißen Wand sitzt. Wenn man mit sich
allein üben möchte, kann man einen Spiegel verwenden und selbst mit dem Rücken zur Wand sitzt. Nun
konzentriere man sich unentwegt auf die Nasenspitze des Gegenübers.

2. Nach einiger Zeit erschafft das Auge ein Komplementärbild des betrachteten Bildes. Das erkennt man daran,
dass sich vorwiegend um den Kopf herum ein weißer Kranz bildet. Während man nun weiter auf die Nasenspitze
schaut, muss man lernen, gleichzeitig mit der Aufmerksamkeit diesen weißen Kranz zu beobachten. Mit der Zeit
tauchen in dem weißen Kranz Muster oder Farben auf. Wenn man so weit kommt, dann hat man einen großen
Schritt geschafft.

Diese MP3 hilft dir dabei, deine hellseherischen bzw. aurasehenden Kräfte zu verstärken und versetzt dein Gehirn in
einen Schwingungszustand, der diesem Zustand am nächsten kommt. Glaube nicht, dass die MP3 allein ausreicht, um
die Aura sehen zu können. Sie unterstützt aber das Freilegen dieser schlummernden Fähigkeit in dir.

Nebenwirkungen: Es KANN während des Hörens der MP3 oder danach zu vorübergehender Desorientierung, temporärer Verwirrung oder auch kurzzeitigen Angstzuständen kommen. Auch
empfehlen wir die MP3 nicht für Epileptiker, Personen mit schwereren Herzkrankheiten und Choleriker. Schwangere sollten die MP3 ab dem 6. Monat nicht mehr hören, da die
Nebenwirkungen noch ungeklärt sind. Der Benutzer übernimmt in jedem Fall ganz allein die Verantwortung für das Hören dieser MP3 und dessen etwaigen Nebenwirkungen und verpflichtet
sich bereits beim Kauf dieser MP3s uneingeschränkt dazu! Wir übernehmen keinerlei Haftung. Wir bitten dies unbedingt zu berücksichtigen! Im Weiteren übernehmen wir keinerlei
Verantwortung für die Benutzung dieser MP3s, weder für die eventuellen Wirkungen, die diese bewirken könnten noch für Schäden an irgendwelchen Abspielgeräten. Beim Auftauchen von
Kopfschmerzen oder anderen körperlichen oder psychischem Unbehagen sollte das Anhören der MP3 auf den folgenden Tag verschoben werden. Diese MP3s sind vermutlich ungeeignet für
Kinder unter 12 Jahren.


