
Lieferumfang Anti-Stress-Paket:  
Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt kein Heil- und 

Arzneimittel ist. 

1. Pce Trainer mit 1 x ULP Kabel einsatzbereit inkl. Batterien. 

Mehr zum Gerät unter: 

http://www.biovitshop.com/product_info.php?products_id=274 

2. Hautleitwertkabel inkl. Trainingsanleitung auf USB Stick 

Mehr zum Hautleitwertkabel unter: 

http://www.biovitshop.com/product_info.php?products_id=44 

3.  Aromen zur Leistungssteigerung und Trainingsunterstützung 

Aroma Formel B6 A und Aroma Emotion. Mehr zu den Aromen: 

http://www.biovitshop.com/index.php?cPath=5 

4. Frequenzen zu Stressabbau und Regeneration auf USB Stick 

Herz-Kreislauf, Kohärenz, Nervenregeneration  

Produkte die zum Anti-Stress-Paket passen: 
Biofeedback Zubehör Kabel, Pce DP Stimulator, Relax Trainer, 

ReVitron. 

 

Zum Bio-Vit Shop: www.biovitshop.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Anti-Stress-Paket jetzt in der Sommer-Aktion  

im Bio-Vit Shop: www.biovitshop.com 

 

LEBENS 

QUALITÄT 

Anti-Stress-Paket 

mit dem PcE Trainer 

SOMMER-AKTION 

 

http://www.biovitshop.com/product_info.php?products_id=274
http://www.biovitshop.com/product_info.php?products_id=44
http://www.biovitshop.com/index.php?cPath=5
http://www.biovitshop.com/
http://www.biovitshop.com/


Bei Stress schaltet das Gehirn immer auf Autopilot. 

Daher schadet Stress nicht nur der Gesundheit, er 

macht auch unintelligent. 

 

 

 

Starten Sie mit dem Anti-Stress-Paket  

in ein neues entspannteres Leben mit mehr Energie! 

 

 

 



Mehr darüber wie Sie Ihre Wohlbefinden steigern können: 

www.eggetsberger.net  Lernen Sie in einem unserer Seminare ihr 

Wohlbefinden zu verbessern: http://www.pep-live.com 

 

Nichts erreicht unser gesamtes Sein so schnell wie ein Klang. Mit 

psychoakustischen Schwingungen erreichen Sie mehr Wohlbefinden, steigern 

Ihre Leistungsfähigkeit, und verbessern Ihre Fähigkeiten sich zu entspannen 

und sich zu regenerieren. Die psychoakustischen Schwingungen 

synchronisieren die beiden Gehirnhemisphären. 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. Ihre 

Frequenzen gegen Stress 

Herz- Kreislauf: Selbstheilungsfrequenzen speziell für Herz und Kreislauf, für 

das Nervensystem und stressbedingte Störungen. 

Kohärenz: Frequenzen zur Verbesserung der 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 

Ruhe bewahren 

Nervenregeneration: Frequenzen die dabei helfen die Fähigkeit die 

Nervenzellen, im Körper, Rückenmark und Gehirn zu regenerieren und zu 

heilen. Sie unterstützen die natürlichen Heilungskräfte und optimieren die 

Nervenzellenregeneration. 

Anwendung: Die akustischen Frequenz-Files sollte man regelmäßig hören, mit 

ihnen sozusagen trainieren. So entstehen neue bevorzugte Bahnen im 

Neuronalen Netzwerk des Gehirns. Alte, negative Bahnen werden nach und 

nach schwächer. Die positiven Veränderungen geschehen von dort aus, wo das 

wirkliche Steuersystem des Geistes und des Körpers sitzt, nämlich vom Gehirn 

selbst. 

Stress - verstanden als körperliche oder seelische Belastung des 

Organismus durch bestimmte Reize - ist bis zu einem gewissen Grad ganz 

normal. Er bringt uns in einen erhöhten Pegel der Aufmerksamkeit und sorgt 

dafür, dass der Körper leistungsfähig ist.  

Nimmt der Stress jedoch Überhand und wird zum Dauerzustand, entsteht 

vermehrt Anspannung, Druck und ein Gefühl der Bedrohung und 

Überforderung, wodurch das Risiko für (ernsthafte) Erkrankungen wie 

Magen-Darm-Probleme oder Herzerkrankungen steigt.  

Wird die Belastung durch dauerhaften Stress zu groß, kann dies bis zum 

gefürchteten „Burn-out-Syndrom“ führen, welches durch eine totale 

Erschöpfung und verminderte Leistungsfähigkeit gekennzeichnet ist. 

Das Anti-Stress Konzept mit dem Pce Trainer: 

Stress-Messung mit dem Pce Trainer 

Messen Sie Ihre Entspannung und Konzentration und 

Lernen Sie Ihren Einfluss auf Stress kennen. 

 
Stress-Abbau mit dem Hautleitwert-Training 

Der Hautleitwert ist ein hervorragender Indikator für das aktuelle  

Stressniveau. Gedanken, Gefühle oder Bewegungen haben direkten  

Einfluss auf den Hautleitwert.  

 
Leistungssteigerung mit der Aroma-Hausapotheke 

Wirkstoffe und Aromen können dabei helfen, Stress  

abzubauen und zu entspannen.  
 

Leistungssteigerung mit Frequenzen 

Nichts erreicht unser gesamtes Sein so schnell wie ein Klang.  

Mit psychoakustischen Schwingungen zu mehr  

Leistungsfähigkeit, Entspannung und körperlicher Regeneration. 

http://www.eggetsberger.net/
http://www.pep-live.com/


 

. 

Wie gestresst sind Sie?  

Antworten auf solche und ähnliche Fragen kann Ihnen der Pce Trainer geben. 

Mit dem transportablen Pce Trainer inkl. Hautleitwert-Kabel können Sie Ihre 

wirklichen Stressauslöser finden und beseitigen. So können Sie die wahren 

Ursachen unerwünschter Erregungszustände aufspüren und feststellen, in 

welchen Situationen sich Ihr Stresspegel erhöht 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hautleitwert spiegelt die emotionale Aktivität einer Person wider. Er wird 

mittels zweier Sensoren erfasst und durch die digitale Anzeige des Pce Trainer 

Go präzise wahrnehmbar gemacht.  

Dadurch können emotionale Veränderungen beobachtet werden. Der 

Trainierende lernt so, sich schnell und leicht zu entspannen. Das Hautleitwert-

Training hat sich beim Abbau von Stress, inneren Spannungen und emotionalen 

Problemen bewährt. Es ist das ideale Hilfsmittel zum Erlernen von Autogenem 

Training, Meditation und anderen Entspannungstechniken.  

Die Messung des elektrischen Hautleitwertes ist in der Psychophysiologie und 

in der Biofeedbackforschung die am weitesten verbreitete Methode, um 

Aussagen über den inneren Zustand einer Person (bzw. eines Patienten) zu 

machen. In der Angstbehandlung konnten bei längeren Versuchsreihen mittels 

Biofeedback des Hautleitwerts gute Erfolge erzielt werden. Es hat sich auch 

gezeigt, dass diese Biofeedback-Entspannungsmethode auch zur Behandlung 

von Bluthochdruck eingesetzt werden kann.  

Anwendung des Hautleitwert-Trainings bei:  

Angstzuständen, Stresserscheinungen, emotionalen Problemen und 

Überreaktionen, wie auch bei verschiedenen Arten von Hypertonie. 

 

Düfte mit Wirkung – nutzen Sie Aromen zur Leistungssteigerung! 

Man kann die Augen schließen und die Umwelt ausblenden, aber nicht die Nase 

am Riechen hindern. Der Geruchssinn schläft nie. Wir müssen riechen, ob wir 

wollen oder nicht. Wenn Duftmoleküle auftreten, treffen diese ungefiltert auf 

unser Gehirn und gelangen in die Steuerzentrale für unser Handeln in das 

Limbische System. Dieser Bereich des Gehirns steuert unsere Emotionen und 

Stimmungen. Deshalb hat der Geruchssinn einen so großen Einfluss auf unsere 

Stimmung und unser Wohlbefinden. Die Wirkung der Duftstoffe wurde bei den 

Aromen Formel B6 und Emotion mit Hilfe moderner Biofeedback Anlagen genau 

gemessen und so ausgerichtet, dass ein energetisierender und ausgleichender 

Effekt auftritt. 

Aroma Formel B6A  

erhöht die persönliche Ausstrahlung und vermittelt durch die speziell 

aktivierende Wirkstoffkombination zusätzlich das Gefühl von Sicherheit. Das 

Handaroma belebt die Sinne und lässt sie so erholter und frischer wirken.    

Aroma Emotion 

ist eine spezielle Wirkstoffmischung, die eine beruhigende, angstlösende und 

entspannende Wirkung hat. 

Anwendung von Handaromen: 

Geben Sie ein 10-15 Tropfen des Wirkstoffs auf die Handflächen. Anschließend 

verreiben Sie den Wirkstoff rasch auf Ihren Handflächen und halten sich 

anschließend die Hände vor Ihr Gesicht. Atmen Sie den Wirkstoff langsam und 

tief durch die Nase ein, bis der Geruch schwächer wird. Atmen Sie den 

Wirkstoff so lange ein, bis die Wirkung spürbar wird und wiederholen Sie 

gegebenenfalls den Vorgang. 

 



  

 

 

 

 

So trainieren Sie richtig! 

Setzen Sie sich hin, umwickeln Sie die beiden Elektroden des 

Hautleitwert-Kabels an 2 Fingern Ihrer rechten Hand und schalten 

Sie das Gerät ein. 

Hautleitwert - Ruhe   Hautleitwert - Stress 

 

 

 

 

 

 

Notieren Sie Ihren Startwert! 

Nun beginnen Sie mit verschiedenen Gedanken zu experimentieren. 

Denken Sie an angenehme Dinge und auch an Belastendes und notieren 

Sie jeweils die Werte und Veränderungen. Angenehme Situation z.B. 290 

oder unangenehme Situation z.B. 710. Beobachten Sie welche Werte die 

körperlichen und emotionalen Reaktionen begleiten. Holen Sie sich 

Anregungen von unserer WebApp unter: www.pce.mobi 

 

 

 

 

 

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. 

 

Puls fühlen und richtig atmen: 

Atmung: 5 zu 5 Atmung  

Zählen Sie beim Ein- und Ausatmen. Atmen Sie 5 Pulsschläge lang ein- und fünf 

Pulsschläge wieder aus. Hier geht es nicht darum, einen Atemrekord 

aufzustellen. Viel mehr geht es um das gleichmäßige rhythmische Atmen.  

Das Einatmen sollte durch die Nase erfolgen, das Ausatmen durch den Mund. So 

entsteht automatisch ein entspannender Reflex in Ihrem Nervensystem – der 

Hautleitwert sinkt. 

 

 

 

 

 

 

Atmung: 1 zu 4 Atmung 

Zählen Sie beim Ein- und Ausatmen. Atmen Sie 1 Pulsschlag lang ein- und fünf 

Pulsschläge wieder aus. Bei dieser Übung geht es darum, das ruhige und 

entspannte Atmen zu erlernen.  

Das Einatmen sollte durch die Nase erfolgen, das Ausatmen durch den Mund. So 

entsteht automatisch ein entspannender Reflex in Ihrem Nervensystem – der 

Hautleitwert sinkt. 

 

 

1000 - und höher 

starker STRESS 

700 - 900 

STRESS 

500 - 700 

starke Unruhe  

150 - 300 

ruhig 

0 - 150 
sehr ruhig 

300 - 500 

leichte Unruhe  

http://www.pce.mobi/


Der Atem, der Hauch des Lebens! 

Die Art und Weise wie man atmet ist dafür verantwortlich, ob man seine 

Gesundheit verbessern kann oder nicht. Säuglinge atmen automatisch richtig. 

Sie atmen durch die Nase ein und aus. So tief und entspannt, dass sich die 

Nasenflügel bei der Einatmung zusammenziehen und beim Ausatmen nach außen 

wölben. Sie atmen tief in den Bauch hinein, wodurch sich der Bauch anhebt und 

wölbt und beim Ausatmen wieder zurücksinkt.  

Der gesundheitliche Nutzen des Atmens ist vielen Menschen kaum bewusst. Denn 

wer unter Dauerstress steht und ständig verspannte Muskeln hat, atmet meist 

flach und weit oben im Brustkorb. Dauerhaft flaches Atmen kann funktionelle 

Störungen wie Verdauungsprobleme oder sogar Herz-Rhythmusstörungen nach 

sich ziehen. 

 

 

 

 

 

.Die Art und Weise wie ein Mensch atmet, sagt viel über sein Wohlbefinden aus. 

Viele Entspannungs- und Meditationstechniken haben etwa das gleiche Ziel, 

nämlich die gesunde Bauchatmung (Zwerchfellatmung).  

Die richtige Atmung 

Zwerchfellatmung ist das Atmen durch längere Bronchienwege. Man atmet 

„tiefer“ als bei der Brustatmung. Dadurch wird eine größere Menge Restluft 

wieder eingeatmet, die bekannterweise relativ viel Kohlendioxid, aber wenig 

Sauerstoff enthält. Das richtige Atmen verbessert nachweislich vor allem 

chronische Erkrankungen wie Bronchitis oder Lungenemphysem, 

Verdauungsstörungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Ängste.  

Erwiesen ist auch, dass die richtige Atmung die Durchblutung verbessert und so 

die Sauerstoffversorgung des ganzen Organismus optimiert, das Energiepotenzial 

der Zellen steigert, den Stoffwechsel ausgleicht und das Immunsystem stärkt.  

Die Wirkung erstreckt sich auch auf die Leistungssteigerung von Herz, Blutdruck, 

Lungenkapazität und das Nerven- und Verdauungssystem. Die Muskeln werden 

entspannt und der Blutdruck gesenkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Die Atmung gehört zu den körperlichen Funktionen, die vegetativ gesteuert sind, 

also automatisch ablaufen. Gleichzeitig kann die Atmung aber auch willentlich 

beeinflusst werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese sehr einfache, aber hilfreiche Übung zeigt Ihnen, wie gut Sie derzeit zu 

Ihren inneren Körpervorgängen Kontakt aufnehmen können. Setzen Sie sich locker 

hin. Legen Sie die Hände so zusammen, dass sich die Fingerspitzen berühren. Also 

Daumen auf Daumen, Zeigefinger auf Zeigefinger, etc. 

Schließen Sie kurz die Augen und versuchen Sie den dabei auftretenden Druck auf 

den Fingerkuppen so lange zu variieren, bis Sie an den Kontaktpunkten den Puls 

fühlen. Verharren Sie nun kurz in dieser Stellung und beginnen Sie ganz ruhig und 

gleichmäßig zu atmen. Atmen Sie gleichmäßig und ruhig. Sie werden Ihren Puls 

allmählich immer besser spüren und bemerken, dass Ihr Puls mit dem Andauern 

der Übung ruhiger wird. 

Beginnen Sie nun den Puls zu zählen. Immer von 1-10, bei der Zahl 10 angelangt, 

beginnen Sie wieder mit 1. Wenn Sie die Zahl verlieren und Ihre Gedanken 

abgleiten, beginnen Sie auch wieder mit 1.  

Die Anzahl der Pulsschläge ist nicht wichtig, sondern nur die Konzentration auf 

den Puls. Während Sie Ihre Konzentration in Ihren Körper lenken, entstehen die 

gewünschten Begleiterscheinungen: Spannungen lösen sich auf, die Blutgefäße 

erweitern sich, die Hände werden wärmer, der Puls verlangsamt sich, eventuelle 

Spannungskopfschmerzen oder leichte Migräne kann sich auflösen und Unruhe 

reduziert sich. 

Messen und beobachten Sie während der Übung Ihren Hautleitwert wie auf 

Seite 5 beschrieben. 

 


