
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Alpha-Kohärenz ist ein Zustand, in dem wir die Grenzen unserer 

Programmierungen sprengen können. Körper und Geist werden in einen 

aufmerksamen Entspannungszustand versetzt, in dem Sie sich neu ausrichten und 

frei handeln können.  

 

Pce Vortex versetzt Sie in die Alpha-Kohärenz 

Pce Vortex stellt im Gehirn mittels elektromagnetischer Schwingkreis- Stimulation 

eine Kohärenz im Alpha- Zustand her. In diesem besonderen Zustand fühlt man sich 

unbeschwert, inspiriert und in Kontrolle über das eigene Leben. 

Die Wirkung der Gehirnstimulation ist so wirkungsvoll, dass man schon nach 1-10 

Minuten (je nach Körpergefühl) einen veränderten, freieren und gelasseneren 

Seinszustand bemerken kann. 

Im kohärenten Alpha- Zustand ist es sehr einfach sich zu entspannen – nicht nur 

körperlich – sondern auch geistig. Das ist in der heutigen Zeit besonders wichtig!  

Die Stimulation kann Sie aus schwerwiegenden Zuständen wie einer Tagtrance 

zurückholen oder Ihnen mehr Kontrolle und Entscheidungsfreiheit bescheren. Auch 

Meditationen gelingen in dieser Verfassung wesentlich einfacher. 

 

 

 

 

Sich unbeschwert und frei fühlen, das wünschen sich viele.  

Mit dem neuen Gerät Pce Vortex ist das endlich möglich.  
 

Genießen Sie den neuen Zustand! 



Neue Technologie für den Alpha-Zustand. 

Die neueste Entwicklung aus unserer Forschung ermöglicht es jedem Anwender sein 

inneres Gleichgewicht zu finden. Durch den Einsatz einer neuen Stimulations-

Technologie ist es möglich, dass innerhalb von einigen Minuten ein kohärenter 

Alpha-Zustand erzeugt wird. 

Es gibt einen Zustand im Gehirn, der maximale körperliche und geistige 

Entspannung mit sich bringt. Dieser Zustand ist als kohärenter Alpha- Zustand 

bekannt und er entsteht dann, wenn unser Gehirn weitgehend gleichmäßig Alpha-

Wellen produziert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipp:  

Sie besitzen auch ein Whisper- Neurostimulationsgerät?  

Dann ist das die ideale Kombination für Meditationen!   

 



Welchen Nutzen hat der Alpha- Bewusstseinszustand? 

Wenn wir uns im Alpha-Zustand befinden, dann sind wir entspannt und hoch 

kreativ. Unsere Vorstellungskraft und unsere Sinne sind sehr aktiv und es entsteht 

ein intensives Gefühl der inneren Ausgeglichenheit.  

Im Alpha- Wellen Bereich schwingen die Gehirnwellen im Bereich von 8 bis 13 

Hertz. Manchmal entsteht dieser erholsame Zustand von selbst, nämlich immer 

dann, wenn wir abschalten können und uns wohl fühlen.  

Aber, wann fühlen wir uns im modernen Alltag schon wirklich wohl und in Kontrolle 

über unser Leben? 

Pce Vortex ist die Antwort auf diese Frage und die damit verbundene 

Herausforderung! Die Stimulation soll es vielen Menschen ermöglichen, in den 

Genuss dieses befreienden Zustands zu kommen. 

 

Wir haben mit dem neuen Pce Vortex die Alpha- Wellen- Stimulation auf einen 

neuen Level gebracht. Mit dem Stimulationsgerät ist ein gezieltes Heraustreten aus 

dem gewohnten Alltag erstaunlich leicht möglich.  Die beiden Gehirnhälften werden 

mit Alphawellen synchronisiert, was ohne solch ein Hilfsmittel sehr schwierig ist 

bzw. sehr viel Übung erfordert. 

 

Kohärenz, der synchronisierte Super- Zustand 

Pce Vortex entfaltet seine Wirkung durch zwei abgestimmte Spiralantennen, die 

synchrone, kohärente Impulse im Alphawellenbereich abgeben. Diese werden vom 

Gehirn ohne direkten Kontakt empfangen und beide Gehirnhälften schwingen sich, 

nach dem Gesetz der Frequenzfolge, auf die vom Gerät vorgegeben Alphawellen 

ein. 

Es ist die kohärent auftretende Alpha-Gehirnwelle, die uns mit dem Magnetfeld der 

Erde und den Quantenraum verbindet. Im Physikalischen finden wir Kohärenz vor 

allem im Quantenraum. 

Unsere Labor- Messungen haben gezeigt, dass etwas Erstaunliches im Leben der 

Menschen passiert, deren beide Gehirnhälften kohärent schwingen, das heißt deren 

Gehirnwellen genau synchronisiert sind.  

Schwingen unsere beiden Gehirnhälften kohärent, so schließt sich innerhalb kurzer 

Zeit auch unser Bauchhirn, unser Herz und alle anderen biologischen Rhythmen 

durch das Prinzip der Frequenzfolge dem vorgegebenen Hirn- Rhythmus an.  



Alles läuft über die Schaltzentrale im Kopf 

Das Gehirn als Steuerzentrale der biologischen Funktionen im Körper, wirkt so als 

Taktgeber was auch die körpereigene Regenerationsfähigkeit und 

Selbstheilungsmechanismen besser ausrichtet.  

Wenn also beide Hälften unseres Gehirns, Bauchhirn und das Herz gemeinsam 

heilende kohärente Schwingungen erzeugen, werden wir vom Fuß bis zum Scheitel 

mit Leichtigkeit und neuer Energie durchflutet.  

Aus Sicht der modernen Neuro- Wissenschaft wirken die synchronen, kohärenten 

Schwingungen unserer beiden Gehirnhälften bis in die zellulare und molekulare 

Ebene hinein und verändern damit unser gesamtes Sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finden Sie mentale Verjüngung und Wohlbefinden 

 durch den kohärenten Alpha-Zustand! 

 

 

 

 

 



Die positiven Effekte von vermehrt kohärenten Alpha-Wellen: 

• Intensivierte Achtsamkeit 

• Generelle Stimmungsverbesserung 

• Verlangsamung der Atmung und Harmonisierung des ganzen Organismus 

• Deutliche Reduktion von Stressreaktionen 

• Zunahme angenehmer Gefühle 

• Senken den Blutdruck 

• Stärken das Immunsystem 

• Verbessern die Blut- und Sauerstoffzufuhr des Gehirns 

• Reduzieren depressive Verstimmungen 

• Holen aus der Tagtrance heraus 

• Stoppen stressige und angstbehaftete Wahrnehmungen 

 

Finden Sie Ihr inneres Gleichgewicht mit Pce Vortex! 

Pce Vortex ist ein hochwirksames Trainings- und Stimulationsgerät, das schon 

innerhalb von einigen Minuten eine spürbare Wirkung hervorruft. Durch zwei 

abgestimmte Spiralantennen werden beide Gehirnhälften synchron in einen 

Alphazustand gebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

Alpha- Wellen werden mit Kreativität, Inspiration und optimaler geistiger Arbeit in 

Verbindung gebracht. Kreative Menschen zeigen in der Messung Alpha- Wellen, 

wenn sie zuhören und zu einer außergewöhnlichen Lösung kommen. Alpha- 

Aktivität wird auch mit allgemeiner geistiger und körperlich/geistiger Koordination, 

Gelassenheit, meditativen Zuständen, Intuition und Lernen in Verbindung gebracht. 

Alphawellen werden als Hauptrhythmus bei gesunden und entspannten 

Erwachsenen beobachtet. Wenn wir morgens aufwachen uns noch etwas Zeit zum 

Nachklingen und dösen lassen, dann befinden wir uns im Alpha-Zustand.  



Lassen Sie sich in den kohärenten Alpha-Zustand führen,  

ganz ohne weitere Übungen oder Techniken. 

Die Anwendung des Geräts ist sehr angenehm und unkompliziert. Sie suchen sich 

einen ruhigen Platz zur Entspannung, befestigen das Stimulationsband und starten 

die Anwendung. Innerhalb von nur wenigen Minuten erreichen Sie einen 

außergewöhnlich entspannten und tiefen Zustand von innerer Ruhe, losgelöster 

Klarheit und Frieden.  

Gehirn und Geist werden beruhigt und inspiriert. Durch die Tatsache, dass unser 

Gehirn die Fähigkeit besitzt, der Stimulation zu folgen und sich an die angenehmen 

Effekte der Stimulation zu gewöhnen, entsteht ein Lernprozess, der es jedem 

ermöglicht, sich aus belastenden Gedankengängen und Gefühlen zu befreien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpha- Zustand versus Theta- Zustand 

Theta- Wellen sind die Wellen der besonders tiefen und kraftvollen Meditation. Sie 

schwingen in einer sehr langsamen Frequenz von 4 bis 8 Hertz und sind die Basis 

veränderter Bewusstseinszustände und jeglicher Veränderungen auf geistiger und 

stofflicher Ebene. Wer nach Bewusstseinsveränderung und 

Bewusstseinsentwicklung sucht, der muss in die Tiefe der Theta- Wellen 

eintauchen.  

Der von uns entwickelte Theta-X Prozess hat schon vielen Menschen ermöglicht, 

diesen tiefen und kraftvollen Zustand der Meditation zu erreichen. Der Theta-X 

Prozess arbeitet mit Methoden, der modernen transkraniellen 

Gleichstromstimulation.  

Mehr dazu https://eggetsberger.net/theta-x.html  

 

 

 

 

https://eggetsberger.net/theta-x.html


Die Rolle der Alpha- Welle auf unser inneres Gleichgewicht 

Es ist gerade die Alphawelle, die uns in den Zustand der Ruhe, des klaren 

achtsamen Geistes, des aktiven Vagusnervs und somit in den Zustand der 

Regeneration und Selbstheilung versetzt. Die Möglichkeit mit Pce Vortex jederzeit 

auf diesen Zustand zuzugreifen, verändert Ihre Lebensqualität nachhaltig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meditation und die synchronisierte Alpha-Welle 

Der am meisten nachgewiesene Effekt bei Meditierenden, unterschiedlichster 

Meditationspraktiken, ist die Zunahme von Alphawellenaktivität im EEG (8-13 Hz), 

vor allem über den frontalen Regionen des Gehirns.  

Zudem wurde bei erfahrenen Meditierenden eine höhere Kohärenz der Alphawellen 

festgestellt. „Kohärenz“ beschreibt, wie gleichförmig sich die EEG- Aktivität über 

die gesamte cerebrale Oberfläche darstellt. Eine maximale Gehirnwellen- Kohärenz 

beschreibt die vollkommene synchrone, geordnete Gehirnwellenaktivität, beider 

Gehirnhälften. Das heißt, dass beide Hirnhälften im kohärenten Zustand wie eine 

Einheit zusammenarbeiten. 

Untersuchungen zeigten, dass Langzeit-Meditierende eine größere Alpha- Amplitude 

und größere Alpha- Kohärenz aufweisen, als die im Vergleich gegenüber Kurzzeit-

Meditierenden zeigten. Hier ist auch der Nutzen der Stimulation mit Pce Vortex 

besonders hervorzuheben, weil die Stimulation sofort den Effekt erzeugt, den sonst 

nur Langzeit- Meditierende erleben können. 

 



Pce Vortex im Einsatz 

Pce Vortex bietet mehrere Anwendungsmöglichkeiten, die sich durch die gewählte 

Auflage der Stimulationspunkte ergibt.  

 

1. Stimulation der beiden Gehirnhälften im Frontalbereich. Durch diese 

Stimulation entstehen eine direkte angenehme tiefe Entspannung, innere 

Ruhe und Achtsamkeit. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stimulation des linken und rechten Schläfenlappenbereichs. Diese 

Stimulation hilft Stress abzubauen und die Angstzentren im Gehirn 

(Amygdalae) zu beruhigen. Die Entspannung der Alarmzentren im Gehirn 

verbessert die Lernfähigkeit und regt die kreativen Prozesse an. Gleichzeitig 

ist diese Stimulation ein idealer Intuition-Booster.  

 

 

 

 

 

 

 

Wir empfehlen, mit den verschiedenen Anwendungen zu experimentieren und dann 

die angenehmsten Stimulationspunkte zu verwenden. Je länger die Alpha-

Stimulation angewendet wird, desto länger hält die Nachwirkung der Stimulation 

an.  

WICHTIGER HINWEIS: Während oder direkt nach der Stimulation mit Pce Vortex sind 

Sie nicht verkehrstauglich. Sie sollten erst wenn die Nachwirkungen von Pce Vortex 

KOMPLETT abgeklungen sind, wieder Tätigkeiten durchführen, bei denen Ihre ganze 

Aufmerksamkeit gefordert ist. Das bedeutet also, keine Teilnahme am 

Straßenverkehr und das Bedienen von gefährlichen Geräten bzw. Maschinen.  

 



 

 

 

 

 

Das Gerät ist sofort einsetzbar. 

 

Anwendung: 

Das Gerät wird über einen USB-Stecker mit Strom betrieben. Stecken Sie das Pce 

Vortex mittels des beigelegten Steckers an eine Steckdose an und stecken Sie die 

beiden Antennen-Kabel in die beiden dafür vorgesehenen Buchsen am Gerät an. 

Legen Sie die runden Elektroden am Ende des Kabels in die dafür vorgesehenen 

Taschen auf der Innenseite des Stirnbandes ein. Die Elektroden können wie 

gewünscht positioniert werden, indem Sie diese innerhalb des Bandes sanft 

verschieben. Schalten Sie anschließend das Gerät ein. 

Zwei mögliche Stimulationen: 

Auflage 1 -> Frontalhirn: Entspannungs-, Achtsamkeits- und Meditationsübungen. 

Auflage 2 -> Schläfenlappen: Stress abbauen und Angstzentren im Gehirn 

(Amygdalae) beruhigen. 

Dauer der Stimulation:  

Als grundsätzliche Regel bei der Dauer der Stimulation gilt, dass sie nur so lange 

durchgeführt wird, wie Sie sich dabei wohl fühlen.  

Die erste Stimulation sollten Sie eher kürzer halten - etwa 10 Minuten. Je nach 

Wunsch, kann die Stimulation bis zu 60 Minuten ausgedehnt werden. Die 

Stimulation sollte im Sitzen oder im Liegen durchgeführt werden. 

Experimentiergerät: 

Wählen Sie selbst die Dauer der Stimulation und die Antennenposition, abgestimmt 

auf ihr Wohlbefinden. Die ersten Versuche mit Pce Vortex sollten Sie am besten in 

einem Zeitraum planen, in dem Sie ausreichend Zeit haben, um sich zu 

beobachten. Wir empfehlen ein Trainingstagebuch/Trainingsblatt in dem Sie 

Stimulationsdauer, Antennenposition, Empfindungen und Dauer der Nachwirkung 

festhalten. 

Frequenzfile zum Pce Vortex:  

Nutzen Sie auch das speziell abgestimmte Frequenzfile, um  

die Wirkung weiter zu optimieren. Der Downloadlink befindet 

sich in der Gerätebeschreibung. 

 



Sie haben bereits Stimulationsgeräte von uns? 

Kombinationen mit Whisper und Power Modulator sind möglich. Der Whisper, wie 

auch der Pce Power Modulator unterscheiden sich in ihrer Funktion und 

Arbeitsweise grundsätzlich vom neuen Pce Vortex und können sich in ihrer Wirkung 

gegenseitig unterstützen. Ob kreative Stärke, mentales Gelichgewicht bei neuen 

Entscheidungen und Lösungen oder tiefe Balance und neue meditative Erfahrungen 

mit den neuen Kombinationsmöglichkeiten tunen Sie Ihr Leben neu. 

Pce Vortex stimuliert und synchronisiert direkt das EEG, der Whisper wie auch der 

Pce Power Modulator beeinflussen die Gleichspannungs- Hirnpotenziale durch 

direkte Stimulation. Der Power Modulator bringt das Gehirn zu einer höheren 

Potenzialleistung und der Whisper baut eine sogenannte Langzeitpotenzierungen 

auf. Sie haben jetzt die Wahl der Möglichkeiten. 

 

 

 

 

 

 

Biofeedback Messung 

Bei der Anwendung von Pce Vortex können gleichzeitig Gehirnpotenzial-, 

Hautleitwert- Durchblutung- / Temperatur- und Muskelspannungsmessungen 

durchgeführt werden. 

Die gleichzeitige Messung dieser Gehirn- und Körperwerte sind möglich, da Pce 

Vortex keinen direkten, leitenden Körperkontakt herstellt, sondern nur über die 

beiden Spiralantennen die Alphawellen im Gehirn anregt. 

 

Wirkung und Nachwirkung von Pce Vortex 

Die Wirkung tritt sehr direkt und zumeist gut spürbar auf. Da die meisten Menschen 

das Gefühl der Kohärenz nicht kennen, werden die auftretenden Empfindungen 

wahrscheinlich für viele Anwender sehr interessant und neu sein. Anfangs kann 

dabei ein leichtes „Druckgefühl“, oder „leichtes Ziehen“ auftreten. Auch die 

Beschreibung „eines Leerraums“ im Kopf wurde berichtet. 

Die Wahrnehmung der Veränderung kann beim einseitigen Stimulieren noch mehr 

bewusst gemacht werden. Man kann auch das Gerät immer wieder abschalten, um 

die veränderten auftretenden Empfindungen besser wahrzunehmen. Der Zustand 

der Stimulation entsteht, ob man ihn selbst bewusst wahrnimmt oder nicht. Die 

Wahrnehmung hilft jedoch sehr bei der bewussten Entwicklung und ggf. spirituellen 

Erfahrung. 



Alles eine Frage der Gewohnheit.  

Die Empfindungen, die bei der Alphawellen- Kohärenz auftreten, sind individuell 

sehr unterschiedlich. Manche nehmen während und nach der Stimulation ein Gefühl 

des Schwebens wahr, oder ein Gefühl, dass sich die Verhaftung an den Körper zu 

lösen scheint. Auch eine Art von Deja Vu Erlebnis kann auftreten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls bei den ersten Stimulationen ein unangenehmes Gefühl bei der Stimulation 

auftreten sollte, dann sollten Sie die Stimulation abbrechen. Möglicherweise tut sich 

Ihr Gehirn schwer, in den entspannten kohärenten Zustand überzuwechseln und es 

braucht etwas Zeit, um diese Veränderung durchzuführen. Geben Sie sich Zeit und 

stimulieren Sie einfach nur kurze Zeitspannen, um das Herauslösen aus dem 

angespannten und gestressten Zustand langsam zu lernen. Nach einigen 

Übungsabläufen wird Ihr Gehirn aber lernen in den entspannten und kohärenten 

Zustand einzutreten. 



Gezieltes Lernen und Auslösen der Kohärenz 

Sobald Sie feststellen, dass Sie gut in den kohärenten Alpha- Zustand kommen, 

können Sie mit persönlichen Lernanwendungen beginnen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Entspannungs-, Achtsamkeits-, Meditationsübungen bei Antennenauflage 

Frontalhirn (siehe Bild) kann ebenso nach einigen Anwendungen, die zur 

Gewöhnung sinnvoll sind, beginnen.  

Wir empfehlen, dass Sie zusätzlich zur Stimulation das MP3 Frequenz-File hören. Es 

wurde genau auf die Anwendung mit dem Gerät abgestimmt. 

 

Dauer der Stimulation:  

Als grundsätzliche Regel bei der Dauer der Stimulation gilt, dass sie nur so lange 

durchgeführt wird, wie Sie sich dabei wohl fühlen.  

Sicherheitshalber sollten Sie zu Beginn eher etwas kürzer stimulieren, etwa 10 

Minuten lang. Steigern Sie dann auf 20 Minuten danach auf 40 Minuten und 

höchstens auf 60 Minuten.  

Geben Sie Ihrem Gehirn die Zeit, die es braucht, um sich an die neue Fähigkeit und 

den neuen Zustand zu gewöhnen. 

Lassen Sie dem Gehirn nach einer Stimulationseinheit ebenso genügend Zeit (bis die 

Nachwirkungen komplett abgeklungen sind) um alle Eindrücke zu verarbeiten und 

auf einen guten Tagesbewusstseinszustand zurückzufinden.  

 

Sie sollten die Stimulation im Sitzen oder im Liegen durchführen.  

Eine Stimulation im Stehen ist nicht zu empfehlen, da ein leichtes Schwindelgefühl, 

ausgelöst werden kann. Durch das Gefühl der weniger starken Zentrierung des 

Bewusstseins im Körper, ist ein sicheres Stehen nicht zu garantieren. 

 

 

 



Überprüfen Sie Ihren Erfolg 

Erstellen sie ein Trainingstagebuch oder verwenden Sie diese Vorlage, um Ihre 

Erfahrungen und Erfolge zu überprüfen. 

 

Vortex – Alpha-Kohärenz Trainingsblatt 

Datum Stimulation 

 1 oder 2 

Beginn Meditation oder  

Übung  

Ende Bewertung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

 


