ENTDECKEN SIE IHR POTENZIAL
Potenzial-Messgeräte für jede Anwendung.

Pce Trainer

Pce Trainer Go

www.biovitshop.com

Pce Scanner iQ

www.eggetsberger.net

Unser Leben ist das Produkt unserer Gedanken.
Marcus Aurelius

Ob es uns gefällt oder nicht, ein einmal gedachter Gedanke setzt eine Unzahl
von körperlichen Reaktionen in Gang. Durch unsere Gedanken erzeugen wir
unsere Körperchemie, den energetischen Zustand und unser Bewusstsein. Das,
was wir wahrnehmen, sehen fühlen und erkennen ist stets vorzensuriert durch
unsere Gedanken und Einstellungen uns selbst und unserer Umwelt gegenüber.
Das wiederholte Denken der immer gleichen Gedanken erzeugt unsere
Überzeugungen und unsere interne Körperchemie. So werden unsere Gedanken
zu unseren Überzeugungen und diese haben langfristige Auswirkungen auf
unsere Gesundheit und unseren Erfolg. Die meisten der Gedanken, die uns
formen, geschehen unbewusst und bleiben unserer bewussten Wahrnehmung
verborgen.
Wir Menschen besitzen aber die Fähigkeit, unser Bewusstsein auf etwas
Bestimmtes zu legen und wohin wir unsere Aufmerksamkeit legen, das bestimmt
unsere Gedanken, unsere Träume, unsere Erinnerungen, unsere Hoffnungen,
unsere Gefühle, unsere Ängste, unsere Fähigkeiten, unsere Gewohnheiten,
unsere Schmerzen und nicht zuletzt unsere Freuden. Unsere Gedanken - der
ständige Fluss der Worte in unserem Geist - sind es, die wir durch unsere
Aufmerksamkeit lenken und verändern können. Das ist die große Macht in uns,
die wir uns jederzeit zunutze machen können.
Unsere Arbeit besteht seit über 30 Jahren darin, Methoden und
Messtechniken zu entwickeln, um diese mentalen Veränderungen zu
erleichtern und zu perfektionieren. Unterstützt durch die Neural Stimulation
kann dieser Prozess zusätzlich optimiert werden.

Unsere Arbeit und unsere Forschung beschäftigen sich mit der stärksten Kraft im
Universum - dem menschlichen Geist - und damit, wie dieser auf den Körper wirkt. 1982
entdeckte Gerhard Eggetsberger die Messmöglichkeit der ultralangsamen Potenziale.
Mithilfe dieser Entdeckung konnten wir Gedanken nahezu direkt beobachten. Diese
Entdeckung war die Basis für ein vollkommen neues Mentaltraining. Gedanken des Erfolgs
und des Misserfolgs konnten lokalisiert werden und mit dem neuen Trainingsansatz unter
willentliche Kontrolle gebracht werden. Die Entwicklung verschiedener Mess- und
Trainingsprogramme sahen wir als unsere wichtigste Aufgabe an, um Menschen dabei zu
helfen, erfolgreicher, siegreicher und vitaler zu werden.

Gerhard H. Eggetsberger, Entdecker des psychogenen
Hirnfeldes,
Entwickler
von
Potenzial-Messtechniken,
Biofeedbackgeräten,
Neural-Stimulationsgeräten
und
Mentaltrainingsstrategien mit denen die Potenziale des Lebens
gemessen, gesteigert und trainiert werden können. Gerhard
Eggetsberger ist seit 30 Jahren Experte im Bereich des
Biofeedback- und Mentaltrainings. Er entwickelte eine Reihe
von Messgeräten und Trainingsmethoden die völlig neue
Ansätze in das heutige Biofeedbacktraining brachten. Der PcE
Trainer und auch der neue PcE Scanner iQ wurden nach seinen
Erkenntnissen entwickelt.

Markus Eggetsberger ist an der Entwicklung der Software
des neuen Scanners iQ maßgeblich beteiligt gewesen.
Organisation und Abwicklung der Trainerausbildung und das
persönliche Mentaltraining gehören ebenso zu seinen
Spezialaufgaben. Markus Eggetsberger setzte bei der
Entwicklung des neuen PcE Scanners in der innovativen
Software mit dem Psychonetiker Helpfile neue Akzente für
die Anwendung im professionellen Biofeedbacktraining.
Selbstauswertungsroutinen für Gehirntests und Nerventyptest sowie die schrittweise Anleitung mit der man sich
durch das Training führen lassen kann.

Aus der Gehirnforschung ist bekannt, dass im Gehirn messbare energetische
Spannungsunterschiede auftreten, die sowohl an der Kopfoberfläche als auch
mittels Gehirnsonden gemessen werden können. Zwischen Punkten mit hohem
Spannungsunterschied besteht ein stärkeres elektrisches Feld als zwischen solchen
mit niederen. Dieses Feld mit unterschiedlicher Ausprägung beeinflusst die lokale
Gehirngewebsumgebung. Die Nervenzellen dieser Hirnregion werden in ihrem
elektrischen Verhalten ganz spezifisch beeinflusst.
Der Zustand des Feldes im Gehirn ist in seiner Hauptstruktur zumeist recht
konstant, manchmal aber instabil und laufenden Schwankungen unterworfen. Nach
intensiven Untersuchungen liegt der Schluss nahe, dass man diese
Feldschwankungen, ja das Feld an sich als Indikator für alle Vorgänge im gesamten
Organismus betrachten kann. Diese Vorgänge sind beispielsweise an Geschehen wie
Gesundheit, Krankheit und emotionalen sowie psychischen Prozessen beteiligt. Den
Gleichspannungsanteil des elektrischen Hirnfeldes innerhalb der einzelnen
Hemisphären bezeichnen wir als psychogenes Hirnfeld.

Die verschiedenen Hirnfeldtypen
Messungen des psychogenen Feldes zeigen, dass je nach Funktionen der beiden
Gehirnhälften bestimmte psychische und körperliche Zustände entstehen. Wenn z.B. die
linke Gehirnhälfte nicht richtig aktiv oder durch Verletzung beeinträchtigt ist, führt
diese zu Verstimmungen, Depressionen und Lustlosigkeit. Schon kleine Aufregungen
führen zu Panik und Angst. Der gesundheitliche Zustand verschlechtert sich. Wenn die
rechte Gehirnhälfte nicht richtig aktiv oder durch Verletzung beeinträchtigt ist,
verändert sich das Verhalten ins Gegenteil - die Stimmung ist meist gut, optimistisch,
positiv, locker. Unternehmungslust (bis auf Euphorie) herrschen vor, der gesundheitliche
Zustand ist aufsteigend. Messungen zeigen, dass die hinteren Bezirke der rechten
Gehirnhälfte stärker auf die Wahrnehmungen von Gefühlen spezialisiert sind.

Der Linkshirn-Typ
argumentiert logisch
hat für alles Erklärungen
ist zukunftsbezogen
hat nie Zeit
ist mit Volldampf unterwegs
jegliches Körpergefühl ist ihm fremd
ignoriert die Warnsignale des Körpers ist
nervös, unruhig, hektisch, überdreht,
euphorisch
lernt schnell seinen Zustand zu verbessern
neigt zu Hypochondrie
übernimmt gern die Leitung und
Steuerung
ist aufgabenorientiert, ergebnisorientiert,
arbeitet gerne mit Listen
Linkshirndominante Menschen brauchen zum "glücklichen Leben" Erfolg und
Anerkennung, aber auch Ordnung und Struktur.

Problemlösung: Der linkshirnige Typ löst seine Probleme logisch, analytisch, Schritt für
Schritt. Er bevorzugt Zahlen, Fakten in logischer Abfolge, interessiert sich für Technik,
Finanz- oder Rechnungswesen er lernt in der Auseinandersetzung mit Fakten. Ist zumeist
leicht und tief zu hypnotisieren.

Der Rechtshirn-Typ
ist kreativ und künstlerisch begabt
spricht in Gefühlen und Bildern
negative Grundeinstellung
vergangenheitsbezogen
versucht viele Therapien und bricht
sie wieder ab
ist mit nichts zufrieden,
depressiv,
launisch, emotional schwankend
selbstzerstörerisch,
rechnet immer mit dem Schlimmsten
lernt langsam und oft qualvoll seinen
Zustand zu verbessern.
Rechtshirn-Typen suchen Arbeiten, oder besser gesagt, in der Sprache des
Rechtshirn-Typs gesprochen, Tätigkeiten, die Spaß machen, wie Malen, Musizieren,
Zeichnen, Gartenarbeit, gestaltgebende Tätigkeiten. Sie denken an vieles
gleichzeitig, beginnen mehrere Tätigkeiten auf einmal, brauchen eine Menge Platz,
haben eine hohe Ausdrucksfähigkeit - solange sie sich nicht zu sehr dämpfen - sind
mitteilsam, oft spirituell und erfinderisch.
Problemlösung: Der Rechtshirn-Typ löst seine Probleme intuitiv, mit Gefühl für
"Ganzheit". Er bevorzugt Konzepte, ist für Entwicklungen offen, er lernt durch
Aktion, Tun und Beobachten. Er ist zumeist schwer tief zu hypnotisieren.

Der Ganzhirn-Typ
Der Ganzhirn-Typ - der Ausgeglichene - ist zumeist unauffällig bescheiden. Ihm
gehen die extremen Ausprägungen, die hervortretenden charakteristischen
Eigenschaften der starken Betonung der linken oder rechten Gehirnhälfte ab. Er ist
sehr kreativ, denn Kreativität entsteht immer beim Einsatz aller geistigen
Möglichkeiten.
Logisches Denken - also Linkshirnaktivität -, aber auch Visionen und räumliches
Denken - also Rechtshirnaktivität -, sind gleichermaßen gut ausgeprägt. Ziel ist es,
seine Gehirnaktivität so weit zu optimieren um den Ausgleich zu erreichen.
Die Bezeichnung Linkshirn- bzw. Rechtshirn-Typ bezieht sich auf die Bereiche
der Frontallappenaktivität.

So messen Sie Ihre aktuelle Gehirndominanz
Stecken Sie das Stirnbandkabel (das Kabel mit den 4 Enden) in die MesskabelSteckerbuchse. Nehmen Sie das Kabel am Stecker und halten sie diesen so, dass die
Schraube nach unten weist. So stecken Sie diesen in die Messkabel-Steckerbuchse.
Die Verbindung sollte relativ leicht vor sich gehen. Schieben Sie den Verschlussring
(Bajonettverschluss)nach vorne und fixieren Sie ihn mit einer Rechtsdrehung. Nun
sollte der Stecker gut haltend mit dem Gerät verbunden sein.

Legen Sie mit sanftem Druck das Stirnband rund um Ihren Kopf sodass es leicht
gespannt ist. Die silbernen glatten Seiten der Elektronen müssen nach innen zur
Kopfhaut weisen. Die Elektroden (die silbernen Klipse) müssen einen guten Kontakt
mit der Kopfhaut haben, das heißt dass die Elektroden die Kopfhaut direkt
berühren. Die Haare, die unter den Elektroden zu liegen kommen müssen so auf die
Seite geschoben werden, dass ein direkter Hautkontakt durch die Elektrode
gegeben ist. Befestigen Sie das Stirnband so, dass der Verschluss am Hinterkopf ist.
Falls notwendig reinigen Sie vorher die Haut im Elektrodenbereich (z.B.: mit
Alkohol).

Erst wenn das Stirnband am Kopf befestigt ist, klipsen Sie das Kabel
daran. Das rote längere Kabel rechts vorne - das rote kürzere Kabel
rechts hinten. Das blaue längere Kabel links vorne - das blaue
kürzere Kabel links hinten.
Geben Sie zwischen Elektroden und Kopfhaut etwas Elektrodengel. Heben Sie dazu
das Stirnband bei der jeweiligen Elektrode leicht an (ca. 5mm) Tropfen Sie von
oben einen Tropfen Gel hinein, sodass Sie die Feuchtigkeit des Gels spüren (ganz
besonders am Hinterkopf) - Nur so wird ein guter Kontakt zwischen Kopfhaut und
Elektrode hergestellt.

Nutzen Sie bei Messungen mit dem
PcE Trainer und Pce Trainer Go
unsere kostenlose WebApp.

www.pce.mobi

So interpretieren Sie die Werte
Die Werte zeigen Ihren augenblicklichen Energiestatus an.
Werte ohne Vorzeichen sind Pluswerte (Entspannung)
Werte mit einem - Vorzeichen sind Minuswerte (Aktivität)
0 entspricht dem Übergangszustand zwischen Aktivität und Entspannung.
Je höher der Wert im Minus ist, umso höher ist die Aktivität, je höher der Wert im
Plus (also ohne Vorzeichen) ist, umso höher ist die Entspannung.
Warum steht ein Minus-Vorzeichen für Aktivität?
Je mehr Aktivität in einer Zelle vorhanden ist, umso mehr Elektronen sind in der
Zelle vorhanden. Elektronen sind kleine negativ geladene Teilchen.
Das heißt, je mehr Aktivität, desto mehr Elektronen und desto mehr negative
Ladung.

Beispiele:
Linker Wert: -140

Rechter Wert: -30

Der linke Frontallappen ist mehr aktiv als der rechte, gute Aktivität lesen Sie dazu: Der Linkshirntyp
Linker Wert: 20

Rechter Wert: -50

Der rechte Frontallappen ist mehr aktiv als der linke, geringe Aktivität lesen Sie dazu: Der Rechtshirntyp.
Linker Wert: -270

Rechter Wert: -250

Ausgeglichene Aktivität in den beiden Frontallappen, gute Aktivität –
lesen Sie dazu: Der Ganzhirntyp
Linker Wert: -40

Rechter Wert: 10

Ausgeglichene Aktivität in den beiden Frontallappen, geringe Aktivität –
lesen Sie dazu: Der Ganzhirntyp

So trainieren Sie richtig!
Setzen Sie sich hin, legen Sie das Stirnband mit dem Stirnbandkabel an und schalten Sie
das Gerät ein.
Notieren Sie die Anfangswerte links und rechts
Also z.B.: Start: links –20 rechts 30
Nun beginnen Sie mit verschiedenen Gedanken zu experimentieren. Holen Sie sich dabei
auch Anregungen von unserer WebApp unter: www.pce.mobi

Denken Sie an angenehme Dinge und auch an Belastendes.
Notieren Sie die Veränderungen:
Angenehme Situation z.B. links –30 rechts 20
Denken Sie an Belastendes (z.B.: eine Versagenssituationen, Stresssituationen,
Prüfungssituationen,...)
Notieren Sie die Veränderungen:
Unangenehme Situation z.B.: links 0 rechts 30
Beobachten Sie welche Werte die körperlichen und emotionalen Reaktionen begleiten.
EXPERIMENTIEREN SIE!
Wenn Sie herausgefunden haben welcher Gedanke die stärkste gewünschte Wirkung hat,
müssen Sie nur noch diesen Gedanken so lange verfolgen bis die Wirkung so stark ist,
dass Ihre Werte ideal sind.

Durch Biofeedback und die neuen Messmöglichkeiten, ist es nun ganz leicht die entsprechende
Wirkung von Vorstellungen, Gedanken und Gefühlen zu messen zu trainieren und nach Wunsch zu
nützen. Wenn zum Beispiel eine Vorstellung eine entspannende Wirkung hervorruft so kann man
diese Vorstellung (durch Training) so lange weiterverfolgen bis der gewünschte
Entspannungseffekt erreicht ist.
Tipps zum Biofeedbacktraining:
Biofeedback heißt Ruckkopplung von Geist- und Körperfunktionen, daher ist es wichtig eine
ständige Beobachtung der Messanzeigen durchzuführen. Nur so kann man jederzeit die
Effektivität der jeweiligen Übung überwachen. Schließen Sie daher während des Trainings NIE die
Augen und beobachten Sie kontinuierlich Ihre Reaktionen.

Viele Trainingsmöglichkeiten
Potenzialmessungen mit dem Stirnbandkabel:
-Messung der Gehirnaktivität in den Frontallappen – Links- od. Rechtshirndominanz
-Messung der Angstzentren

Potenzialmessungen mit dem 3er Kabel:
-Messung der Gehirnaktivität in den Frontallappen besonders bei
Langzeitmessungen (Wirkung von Entspannungsübungen oder PcE Training).
-Messung der Körperpotenziale an der Schilddrüse
-verschieben der Energie in bestimmte Körperbereiche.

Potenzialmessung mit dem Handkabel:
-Verschieben der Energie in die Hände
Beim Erlernen von Schmerzabschaltung wichtig.

Potenzialmessung mit dem 2er Kabel:
-Messung des Körpervitalwerts

Potenzialmessung mit dem SEZ Kabel:
- Ausgleich Bauchhirn/ Stirnhirn

Potenzialmessung mit dem Akupunkturkabel:
-Messung der Akupunkturpunkte

Potenzialmessung mit dem Elektrosmogkabel:
-Messung der persönlichen Elektrosmog Belastung

Messung mit dem Hautleitwertkabel:
Entspannung des Nervensystems, Stressfreitraining

Messung mit dem Temperaturkabel:
Entspannung der Blutgefäße, Durchblutungstraining, Migränetraining

Pce Trainer GO
Egal wohin sie gehen, der Trainer Go ist jederzeit für Sie einsatzbereit.
Dieses kompakte Mess- und Trainingsgerät verfügt über zwei Messkanäle, die
über digitale Anzeigen ausgegeben werden. Das batteriebetriebene Gerät
ermöglicht den Einsatz unterwegs:
-

Am Arbeitsplatz
Im Zug / Bus / Flugzeug
Beim Sport (auch bequem im Fitness Center)
In der Schule / Uni
Bei Meditationen
usw.

Das kompakte Hosentaschenformat ermöglicht völlig neue Mess- und
Trainingserlebnisse. Der Anschluss für die Messkabel ermöglicht den Einsatz aller
Kabel und jeglichen Zubehörs, das auch mit dem PcE Trainer und dem PcE
Scanner iQ kompatibel ist. Der Anschluss befindet sich an der schmalen Seite des
Pce Trainer Go, sodass Sie Ihn in die Tasche stecken können und trotzdem weiter
messen können. Ebenso wurde der Ein/Aus Schalter so positioniert, dass er mit
einem einfachen Griff in die Tasche betätigt werden kann. Messen Sie Gehirn
und Nervensystem an Orten, die bisher nur aufwendig erreichbar gewesen
wären.
Mit dem Pce Trainer Go wird das 3er -Kabel mitgeliefert. Da der Pce Trainer Go
als mobile Mess- und Trainingseinheit konzipiert wurde, haben wir das 3er-Kabel
für das Training sowie auch für Dauermessungen gewählt. Das selbstständige
Anschließen der Elektroden ist mit dem 3er-Kabel schnell und besonders
bequem. Beim Training mit dem 3er-Kabel können Standard Klebeelektroden zur
Potenzialmessungen an beiden Gehirnhälften wie auch an den präfrontalen
Lappen benützt werden.
Das 3er-Kabel ist nicht geeignet um Messungen im Haarbereich des Kopfes
vorzunehmen.
Durch das einfache Anbringen (eine Elektroden wird auf der linken Seite der Stirn,
eine Elektrode wird auf der rechten Seite der Stirn, aufgeklebt und die
Gegenelektrode wird einfach im Nacken direkt unter dem Halsansatz platziert) eignet
sich das 3er-Kabel ganz besonders für das Selbsttraining und Dauermessungen.

So benützen Sie das Kabel:
Das Kabel wird mit dem Stecker in die Steckerbuchse am PcE-Trainer angesteckt.
Am anderen Ende sehen Sie 3 Kabelendungen mit unterschiedlicher
Farbmarkierung (rot, blau, schwarz).
Klipsen Sie an jede Kabelendung eine Klebeelektrode und platzieren Sie das
schwarz markierte Kabel in den Nacken direkt unter dem Haaransatz.
Die beiden anderen, rot- und blau markierten Kabelenden platzieren Sie auf der
Stirn. Das rot markierte Kabel befestigen Sie (leicht schräg außen) über dem
rechten Auge und das blau markierte Kabel befestigen Sie (leicht schräg außen)
über dem linken Auge. Nach dem Aufkleben warten Sie ca. 1 Minute und schalten
Sie dann das Gerät ein. Sobald die Werte keine großen Veränderungen aufweisen,
können Sie mit dem Biofeedbacktraining beginnen.

Pce Trainer
Mit dem PcE Trainer können Sie zu Hause, in entspannter Atmosphäre Ihre
Fähigkeiten aktivieren und steuern.
Lernen Sie sich besser zu konzentrieren oder auch bewusst abzuschalten und verbessern
Sie Ihre Lernfähigkeit. Lernen Sie wie Sie Ihr Gehirn bewusst entspannen können. Etwa
ein Drittel der Bevölkerung leidet unter Schlafstörungen. Schlaf ist aber
lebensnotwendig für die Regeneration von Körper und Geist.
Lenken Sie bewusst die Energie in bestimmte Bereiche Ihres Körpers umso die
Selbstheilungskräfte zu verbessern. Biofeedback ist für jeden erlernbar. Sie brauchen
keine besonderen Kenntnisse und keine übergroße Begabung.
Das Potential- Biofeedback, wie es mit Hilfe des PcE- Trainers möglich geworden ist,
kann man somit als fundamentales Feedbacktraining ansehen. Im Gegensatz zu andern
bekannten Biofeedbackmethoden setzt das Potentialfeedback direkt am Ursprung eines
Geschehens an.
Wie auch in der chinesischen Medizin setzt das Potentialfeedback bei den inneren
Energien an. Es erkennt Energieschwächen in bestimmten Teilen bzw. Organen des
Organismus und erlaubt einen Energieausgleich und Harmonisierung der inneren
Energien durch ein einfaches und gezieltes Biofeedbacktraining unter Anwendung von
verschiedenen Messkabeln.
Einsatz zur Steigerung der Lebensenergie
Das PcE-Training stellt eine Technik zur Aktivierung unseres Gehirns und unseres
inneren Kraftwerkes dar. Sein Vorteil besteht in der einfachen Durchführung sowie in
der Messbarkeit, die ja für viele doch sehr beeindruckend ist. Das PcE-Training bringt
Power für den ganzen Tag und gezielten Stressabbau. Der Pc-Muskel liegt im unteren
Bereich des Beckens. Er hat eine direkte Verbindung zum Gehirn. Spannt man diesen
an, beginnt Energie durch den Rückenmarkskanal zu fließen und sich im Nervensystem
auszubreiten. Durch mehrmaliges Wiederholen dieser Anspannung kann man eine immer
stärker werdende Aufladung des Gehirns messen.
Aus diesem revolutionären Ergebnis heraus entwickelten wir das PcE-Training. Mit
einfachen Übungen lernen Sie, Ihr Energiesystem zu aktivieren und die Energie ins
Gehirn zu bringen. Anleitungen zum Pce Training, Übungen für Entspannung und Power
finden Sie auf unserer kostenlosen WebApp: www.pce.mobi

Trainingsmöglichkeiten mit dem Pce Trainer:
Gezieltes Aktivieren der Gehirntätigkeit
Messung der Vitalenergie
Messung und Auffinden von Energieblockaden
Messung der Schilddrüse
Messung und Training der Handenergie
Messung der Bauchhirn-Stirnhirnbalance
Stressabbau mit dem Pce Trainer

Pce Scanner iQ
Erleben Sie einen Quantensprung des Biofeedback Trainings.
Ein komplexes Informationsnetzwerk in der Software des Geräts unterstützt Sie jederzeit
und an jedem Ort. Vom richtigen Bedienen angefangen, über das korrekte Anschließen
von Zubehör und Kabel bis hin zu geführten Trainings bietet das Psychonetik Helpfile alles
was Sie je für Ihr Training benötigen werden.
Wenn Sie spontan die Idee haben Ihre Lernleistung zu verbessern, fragen Sie einfach Ihren
virtuellen Trainer. Dieser wird Ihnen erklären was Sie beim Training zu beachten haben,
welche Kabel Sie verwenden müssen und wie Sie Ihren Trainingserfolg erkennen können.
Die Software des PcE-Scanners iQ ist so selbsterklärend, dass selbst Laien, die noch nie
Biofeedback betrieben haben Schritt für Schritt zum Erfolg geleitet werden.
Biofeedback Training hilft bei vielen Anliegen. Das hat die Methode oft genug bewiesen
und das wissen alle Anwender, die schon einmal ein qualitativ hochwertiges Training
gemacht haben. Unsere Psychonetik Methode geht sogar einen Schritt weiter und sprengt
die Möglichkeiten des klassischen Biofeedback.
Seit Jahren hilft unser Zellaktivierungs-Training Menschen dabei gesund und vital Gewicht
zu reduzieren oder sogar Muskeln aufzubauen, MindMorphing beendet Ängste und
Programme, die Menschen jahrelang quälen und die Lebensqualität mindern. Es gibt viele
Beispiele und manchmal sind sie so einfach wie das nachhaltige Auflösen einer Migräne.
So gut Biofeedback auch wirkt, es erfordert stets einen kompetenten Trainer. Der PcEScanner iQ bricht mit dieser Tradition und bietet eine selbsterklärende und intuitiv zu
bedienende Plattform für jeden Benutzer.
Wie das funktioniert ist einfach erklärt. Der PcE-Scanner iQ wird einfach mit einem USBKabel mit dem eigenen Computer verbunden, die Software installiert und fertig. Damit
unterscheidet er sich von vielen anderen, komplizierten Biofeedbackgeräten, die
langwierige Konfigurationen und Einstellungen erfordern.
Ist die Software B.Analyse, einmal gestartet verbindet man das Gerät mit nur zwei Klicks
und kann sofort trainieren.
ACHTUNG: Der PcE Scanner iQ bzw. die Software ist mit Mac (Apple Computer) NICHT
kompatibel!

Impressionen aus der Software B-ANALYZE
Immer aktuell durch eigene Forschung und Entwicklung!

Ausbildung und Weiterbildung
Sie möchten das Biofeedbacktraining lernen und sofort anwenden können?
Dann sind Sie bei uns richtig!
Intensiv-Ausbildung „Psychonetik & Biofeedback“
Biofeedback ist eine, durch elektronische Geräte kontrollierte und
wissenschaftlich begründete Methode des individuellen Verhaltenstrainings.
Bisher unbewusste Körperfunktionen erden durch Messinstrumente und unter
Zuhilfenahme von Computern sichtbar, hörbar oder auch fühlbar gemacht. Diese
Körperfunktionen können durch den Willen bewusst gesteuert werden. Durch das
Biofeedbacktraining erlangt man die Fähigkeit der Einflussnahme auf Körper und
Geist. Biofeedbacktraining ist die Basis, aber der nächste Entwicklungsschritt im
Mentaltraining ist die Psychonetik. Unsere Methoden beziehen sich aus unserer
Sichtweise auf mentale Vorgänge, die jeder selbst beeinflussen und steuern kann.
Mit unseren Trainingsverfahren werden Sie ein gut ausgebildeter Mentaltrainer,
der ein engagiertes und und erfolgreiches Mentaltraining anbieten kann.
Alle Intensiv Ausbildungen verstehen sich als Kleingruppen Seminare. Auf Grund
der sehr geringen Teilnehmerzahl kann auf jeden Teilnehmer individuell von
eingegangen werden. Sie schließen die Ausbildung mit einem Diplom ab und
haben danach Zugriff auf unsere Support Leistungen und exklusive Beratungen.
Mehr dazu unter: http://eggetsberger.net/praxisnah-und-kompetent.html

Biofeedbackgeräte und Software
Profitieren Sie aus mehr als 30 Jahren Erfahrung
im Bereich von Mentaltraining und Biofeedback.

Persönliche Anfragen:
Mail: offic7@pep-live.com
Telefon: 0043|699|10317333
Bio-Vit Shop: www.biovitshop.com

