
Bewusstseinsverändernde CDs
Bitte beachte folgende Punkte beim Gebrauch der CD:

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. Dunkele den Raum so weit wie möglich ab, besonders wenn Du die CD auch tagsüber nutzen möchtest
5. Entspanne Dich erst kurz, bevor Du die CD abspielen lässt
6. Lasse die CD nicht in der Nähe von Heizquellen oder in der Sonne liegen
7. Höre die CD stets in normalem Stereo
8. Wichtig! Schalte KEINE Rauschfilter, Dolby-Surround, Superbass, 3D-Sound, Mono, Joint-Stereo oder andere Features an

Deinem CD-Abspielgerät ein, sondern nur simples Stereo
9. Höre die CD nicht zu laut! 15% der Lautstärke sind völlig ausreichend, wenn nicht weniger
10. 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
11. Lege Dich nicht unmittelbar nach einer üppigen Mahlzeit ins Bett und höre dann die CD, warte noch 1-2 Stunden, bis das

Völlegefühl nachgelassen hat
12. Benutze Deine bevorzugte Meditationstechnik, oder entspanne Dich einfach beim Hören der CD
13. Falls Du eine CD mit Silent Subliminals erworben hast (dies ist auf der CD deutlich gekennzeichnet), dann ist es wichtig, einen

Kopfhörer zu benutzen, der in der Lage ist, bis zu 20.000 Hz wiederzugeben, andernfalls könnte es nicht funktionieren.

Feedbacks von Benutzern der CDs

Nach all den Jahren sind nun einige Berichte zusammengekommen, in denen positive und negative Feedbacks, Kommentare, Fragen
und Reaktionen auf das Anhören dieser CDs an mich geschickt wurden. Diese möchte ich hier nun aufführen:

"Ich habe die MP3 "Surfing Breeze" gerade gehört und fühlte ein starkes Kribbeln in den Armen. Und dann ging es weiter bis in den Bauch und in
die Brust. Danach weiter bis in den Kopf. Dann habe ich den Körper nicht mehr gefühlt und war total entspannt."

"Die MP3 (Lichte Träume) hat mich so sehr entspannt wie nie etwas vorher. Ich habe das so genossen, da habe ich die MP3 gleich noch mal
angehört."

"Ich höre schon zum wiederholten mal die CD DMT. Es ist überraschend, welche Wirkung sie hat. Ich kenne zwar nicht den Originalstoff DMT,
aber seine Wirkung wird von vielen als der spirituelle Stoff im Universum beschrieben. Man findet sich wirklich beim Hören in einer anderen
Dimension wieder, ist klar in der Rolle eines Beobachters und nimmt sich selbst und den lebendigen Körper aus einer anderen Perspektive wahr.
Es ist eine völlig neue inspirierende Erfahrung die verborgene Seiten unseres Wahren Seins. Danach fühlt man sich wie neu erschaffen und ist viel
wacher im Geist. Eine gute Produktion und sehr zu empfehlen. "

"Das war richtig krass. Ich habe die CD (Higher Awareness) gehört und nach 10 Minuten bin ich aus dem Bett gefallen und habe gemerkt, dass ich
aus meinem Körper raus war! Vorher hab ich nur komische Töne gehört und alles hat gewackelt, aber dann war ich schon neben meinem Bett."

"Es war unglaublich! Ich hab die MP3 'LSD' angehört und als ich danach die Augen öffnete und im Zimmer rumschaute, war alles total intensiv
anzuschauen. Der Raum schien sich zu bewegen und die Farben waren intensiver. Dann hat alles irgendwie gewackelt und alles war so, als ob es
flüssig ist! Es war der Wahnsinn!"

"Ich habe die MP3 'Hellsehen' einige Male gehört und war so erstaunt, gleich beim ersten Mal habe ich schon was hellseherisch empfangen, was
ich mit meiner normalen Meditation nicht so schnell hinbekommen hätte."
"Ich hörte der MP3 'Relax' zu und fühlte eine unglaubliche Entspannung. Man, ich war den ganzen Tag mega entspannt! Mich hat nichts mehr
aus der Bahn werfen können."

"Deine CD 'Selbstheilung' hat mir sehr geholfen, dass sich mein Körper wieder gesunder fühlt. Auch meine blöden Allergien sind etwas
zurückgegangen und mein Heuschnupfen ist fast weg. Es ist unglaublich! Danke!!"

"Hab den 'Nichtraucher sein' bestellt und heute mal gehört. Will zwar eigentlich nicht so richtig aufhören zu rauchen, aber es war trotzdem ein
ganz spezielles Erlebnis. Nach der CD fühlte es sich im Mund so bitter und grausam an, als ob ich 6 Zigaretten auf einmal im Mund hätte und die
miteinander geraucht hätte. Also vielleicht gelingt es mir doch noch auch ohne meinen Willen aufhören zu rauchen (obwohl ich weiß, es wäre
besser ohne) dass es mir irgendwann wieder verleidet und ich die Glimmstengel wegmache. Wär ja auch wieder ein Erfolgserlebnis. Bin nur noch
nicht ganz bereit. Ich möchte mich bei Dir Jonathan bedanken, was du da für uns für so wenig Geld übergibst. Einfach toll."

"Habe soeben die DNA Aktivierung gemacht. So was tolles und spezielles! Hab mich zuerst mit der Schöpfung und der Mutter Erde verbunden. ich
fühlte mich wie unter der Dusche und es war wie eine rhythmische Ganz-Körper-Massage. Einfach mega schönes Gefühl! Was weiter noch zu
spüren ist in den nächsten Tagen. Werden wir sehen. Kanns jedem nur empfehlen!"
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"Die MP3 mit den Frequenzen für sexuelle Stimulation... was soll ich sagen? Ich hatte mal wieder richtig Lust auf Sex! Das war ja vorher bei uns
nicht so. Mein Freund fand das auch richtig gut. Wir sind schon seit acht Jahren zusammen. Das hat wieder mehr Pep in unsere Beziehung
gebracht!"

"Seit ich deine MP3 'Unknown Suggestion' höre, hab ich immer weniger Lust aufs Rauchen! Ich hab vorher 2 Schachteln am Tag geraucht, jetzt
rauch ich fast nur noch 4 oder 5 Zigaretten!" (Update nach 3 Wochen: "Ich rauch nicht mehr! Juchuh!!")

"Ich habe mir die Zirbeldrüsen-MP3 heruntergeladen und sie gleich angehört. Über das, was dann passiert ist, bin ich zwar einerseits verzückt, aber
zugleich irritiert und etwas schockiert, da ich mir nicht vorstellen kann, dass DAS hätte SO passieren sollen... Bei abgedunkeltem Zimmer, meine
Schlafmaske auf der Nase und einem recht guten Kopfhörer versuchte ich, deiner Anleitung zu Beginn der MP3 Folge zu leisten. Ich war gespannt,
meine Zirbeldrüse zu entdecken und zu erfahren, was sie mir wohl zeigen möchte oder auch nicht. Es stellte sich nach den Choralen (also mit
Beginn der Iso-Töne und den Natur-Geräuschen) ein Kribbeln zwischen meinen Augen ein sowie vereinzelte "gemeine Lichtfunken", die ich
wahrnehmen konnte. WOW! Ich war sehr erfreut. Hinzu kam zu einer Art ekstatisches Empfinden an meiner Stirn (welches ich noch nie zuvor
erlebt habe!!!). Es steigerte sich zu einem regelrecht prä-orgastischem Phänomen. Es war ein unbeschreiblich schönes und intensives Gefühl!
Danke!"

"Bei "Switcher" (Switchers Paradigma) ist mir erst beim 20. Mal Anhören oder so klar geworden, dass man zwischendurch geweckt wird! Da erst
hab ich mich erinnert, dass ich vorher auch schon immer wach geworden war an der Stelle. Meine Erinnerung an Träume und kurze Bruchstücke
hat dadurch zugenommen."

"Gestern hörte ich vorm Schlafengehen die 'Strange Dreams' und war doch etwas überrascht! Als der Gesang einsetzte, sah ich 5-6 tanzende und
singende Afrikaner vor mir. Ich weiß nicht, ob ich die MP3 bis zum Schluss hörte oder vorher in einen Traum versank. Ich habe dann im Traum
meinen verstorbenen Mann wiedergetroffen! In meinen vorigen Begegnungen war er immer sehr traurig gewesen. Was mir aber nun positiv
auffiel, mein Mann war nicht mehr traurig, sondern fröhlich. Vor einigen Nächten träumte ich auch ganz kurz von ihm, ich war mit einer Freundin
in einer Kirche, als wir diese verlassen wollten, stand mein Mann in der Tür und lächelte mich zufrieden an. Ich begrüßte ihn nur kurz mit 'Hallo'
und der Traum war vorbei. Das macht mich sehr sehr glücklich!"

"Ich habe einen Doppeladapter und höre die CD (Lichte Träume II) immer mit meiner Freundin nachts. Es ist sehr schön, es gemeinsam zu
versuchen und zu teilen. Danach oder am anderen Morgen erzählen wir uns immer, was passiert ist. Das macht richtig Spaß."

"Am Anfang bin ich immer gleich eingepennt, aber so beim siebten oder achten Mal habe ich dann sehr gut geträumt."

"In einer Nacht hatte ich drei luzide Träume (Higher Awareness) und zwei außerkörperliche Erfahrungen! Danke!"

"Ich glaub mit "Strange Dreams" habe ich mich genau richtig entschieden. Ich hab damit mehr Träume in einer Woche gehabt als in drei Monaten.
Cool!"

"Zu "Mehr Intelligenz" kann ich (naturgemäß) noch nicht so viel sagen, wobei ich doch schon ein positives Gefühl habe, aber nach wenigen Tagen
war ich bei der geistiger Arbeit viel konzentrierter und irgendwie "aufmerksamer". Auf den langfristigen Effekt bin ich dementsprechend sehr
gespannt."

"Hier bei 'Energetischer werden' kann ich schon während des Hörens einen positiven Effekt feststellen. Keinen großen, aber doch einen
merklichen. Ich assoziiere die Klänge immer mit einem Vulkanbrodeln."

"Denkleistung steigern, da spürte ich nach wenigen Minuten einen Effekt. Ich bin konzentrierter, voll bei der Sache und lasse mich seltener
ablenken. Ich komme in meine Arbeit einfach besser rein. Tolle MP3!"

"Ja, die 'Schumann-Frequenz' ist mein bisheriger absoluter Favorit! Wenn ich eine Überraschung erleben möchte, dann höre ich diese MP3. Die
Zustände sind fast immer andere, jedoch durchweg positiv. Meine Konstante bei dieser MP3 ist, dass die Atmung viel tiefer wird. Was mir an
'Unkonstantem' passiert ist: Verlust der körperlichen Spannung, veränderte Wahrnehmung, Glückseligkeit, Verschärfung der
Sinneswahrnehmung, übertriebene Fröhlichkeit etc."

"Ich war neugierig aber auch skeptisch. Ich habe alle MP3s bestellt und eine nach der anderen ausprobiert. Mein Favorit ist "Higher Awareness"
und "Strange Dreams". Mich stören Stimmen. Ich mag es ruhig und nur im Hintergrund. Ich höre sie im Sessel und auf Reisen. Überall wo es nur
geht. Beim Autofahren sollte man das nicht tun. Das weiß ich auch. Einmal war ich mit einem Reisebus unterwegs und habe mir eine MP3
angehört. Plötzlich war ich ganz oben im Himmel und konnte von oben den Bus sehen. Das war eine intensive Erfahrung."

"Anscheinend hab ich mir zu viel zugemutet. Ich hab zuerst die MP3 „Double Induction" ausprobiert und war nach der ersten Sitzung bereits
total aufgelöst und habe sogar geweint. Es war aber sehr befreiend und hat für mich einen dicken Knoten gelöst, den ich immer hatte. Vielen
Dank für diese wichtige Einsicht für mich!"

"Ich habe die MP3 "Surfing Breeze" genommen und gleich gehört. Ich habe schon viele andere Hemi-Sync-MP3s von anderen Herstellern gehört,
ich weiß nicht warum, aber deine MP3 hat bei mir sehr positiv gewirkt. Die Entspannung war sehr schnell da (Taubheitsgefühl, einen Taumeln wie
auf einem Schiff) war sehr angenehm. Ich werde baldmöglichst noch eine MP3 bei Dir bestellen."
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"Mit den MP3's, die ich schon vor einigen Wochen bestellt hatte, bin ich sehr zufrieden. 'Visual Emotions' war ein Hammer. Derart viele Träume in
Erinnerung zu behalten war. wirklich ein riesiger Schritt in Richtung Bewusstheit, wie ich sie mal hatte. Und die Energie- MP3 ist auch ziemlich gut.
Ich höre mir diese unter der Woche in der Mittagspause an und kann somit den Nachmittag wesentlich leichter bewältigen."

"Als ich Lichte Träume II wiederentdeckte, habe ich sie in der Nacht gleich 4 mal gehört, da ich sehr verspannt gewesen war. Langsam kam Wärme
in meine Glieder und dann so mit dem dritten Mal hören, zuckten vor allem meine Beine so sehr, dass ich ganz benommen und erschrocken war.
Es war wirklich so krass, dass ich irgendwann nicht mehr konnte. Es dauerte sehr lange, bis sich die Beine beruhigten. Trotz Anstrengung und
Zerschlagenheit am nächsten Tag, bin ich sehr froh, dass der Körper sich so sehr ausweiten, und entspannen konnte."

"Ich habe mir 2 MP3s von diesen Pure-Tones bestellt. Ich hatte gleich in der ersten Nacht eine außerkörperliche Erfahrung und seltsame
Effekte. Ich höre die MP3 jetzt öfter und hoffe, dass ich bald wieder so viel Erfolg habe."

**Nebenwirkungen: Es KANN während des Hörens der CD oder danach zu vorübergehender Desorientierung, temporärer Verwirrung oder
auch kurzzeitigen Angstzuständen kommen. Auch empfehlen wir die CD nicht für Epileptiker, Personen mit schwereren Herzkrankheiten und
Choleriker. Schwangere sollten die CD 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 CD und dessen etwaigen Nebenwirkungen und verpflichtet sich bereits beim Kauf
dieser CDs uneingeschränkt dazu! Wir übernehmen keinerlei Haftung. Wir bitten dies unbedingt zu berücksichtigen! Im Weiteren übernehmen wir
keinerlei Verantwortung für die Benutzung dieser CDs, 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 CD auf den folgenden Tag verschoben werden. Diese CDs sind vermutlich ungeeignet für Kinder unter 12 Jahren.

NEU! Die „Pure Tones“-Reihe: Mittlerweile schon über 100 themenbezogene CDs mit untergemischten, nur rein existenten
bewusstseinsverändernden Tönen frei wählbar für Selbstheilung, Astralreisen, Klarträumen oder zur Regelung psychischer und
vieler physischer Probleme u.v.m.! Nur 29,90 € pro CD oder preiswert als MP3 für nur 12 oder 14,90 €.

Geheime Elixiere und Zaubertränke: Eigens von J. Dilas recherchierte zwölf zusammengetragene Rezepte: Flugsalben für astrales
Reisen, Unsterblichkeits/Verjüngungs-Tees, Heil-Elixiere von Indianern u.v.m. – für 34,90 €

Buch „Telepathie, Hellhören, und Channeling“ von Jonathan Dilas persönlich geschrieben, 96 Seiten, Din-A5-Hardcover, bestellbar
u.a. bei www.Amazon.de - für nur 12,90 €

Buch „Träume, Traumanalysen und alternative Realitäten“ von Jonathan Dilas persönlich geschrieben, 152 Seiten, Din-A5-
Hardcover, bestellbar u.a. bei www.Amazon.de oder in Ihrem Buchhandel - für nur 19,90 €

Der Shop "Gehirnkicker.de" ist der neue Shop mit gehirnverändernden Frequenzen, die das Gehirn nach Belieben verändern und
bestimmte Bewusstseinszustände und Fähigkeiten auslösen können... Ein Besuch lohnt sich.

NEU! Workshops: Jonathan Dilas gibt persönlich spirituelle Workshops zu den Themen "Träume", "Astralreisen",
"Bewusstseinserweiterung", "Zirbeldrüsen-Aktivierung", "Realitätserschaffung" in ganz Deutschland! Weitere Informationen auf der
Webseite www.esoterik-workshops.de


