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SWAVE MOBILE
Als Zielgruppe der Körperschall-Liege mit waagrechter Liegefläche kommen besonders Ärzte,
Therapeuten, Masseure, Energetiker und Wellness-Einrichtungen in Frage.
Durch die originale SWAVE-Technologie wird die Gehirnaktivität über Spüren, Hören und Sehen
sanft beruhigt und synchronisiert und dadurch in einen meditationsähnlichen Zustand geführt.
Speziell zur Tiefenentspannung entwickelte Töne, Geräusche und Musik werden über Kopfhörer
gehört und gleichzeitig auf der Liegefläche, der von Dr. Mussmann entwickelten und zum Patent
angemeldeten SWAVE-Körperschall-Liege, vom ganzen Körper angenehm vibrierend gespürt.
Optional kann man eine spezielle physiologisch wirksame Licht‐Brille kombinieren, die ebenfalls
synchrone sanfte Lichtimpulse zum Auge sendet und dadurch die Wirkung deutlich erhöht. So
werden dem Gehirn auf drei Wahrnehmungskanälen gleichzeitig und synchron entspannende
Sinneseindrücke zugeführt, die optimal zur Beruhigung der Gehirnaktivität aufeinander abgestimmt
sind.
Das bewirkt in kürzester Zeit eine hocheffektive Tiefen-Entspannung, wodurch das gesamte
Nervensystem in einen regenerativen Zustand wie im Tiefschlaf geführt wird (stärkerer
Parasympathikus). Dadurch werden, wissenschaftlich nachweisbar, das Immunsystem und die
Selbstheilungskräfte aktiviert und das biologische Alter reduziert.
Die SWAVE-Technologie funktioniert praktisch wie:

„REGENERATION AUF KNOPFRUCK“
ZUR UNTERSTÜTZUNG BEI STRESS BEDINGTEN BESCHWERDEN
• Burnout und Burnout-Prophylaxe

• Schlafstörungen

• Depressive Verstimmungen

• Chronische Schmerzen

• Spannungs-Kopfschmerz

• Tinnitus
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MIT KÖRPERSCHALL TIEF ENTSPANNEN UND REGENERIEREN

Mit SWAVE werden die Sinneseindrücke Hören, Spüren und Sehen synchronisiert und in Einklang
gebracht. Dadurch wird Ihr Gehirn und damit Ihre Wahrnehmung scheinbar komplett von der
Außenwelt abgekoppelt und Sie kommen bequem und schnell in einen tiefen, meditativen Zustand.
Über den High-End-Kopfhörer hören Sie - je nach Belieben und Entspannungszweck - beruhigende
Musik, Töne, Geräusche bzw. speziell von Wissenschaftlern entwickelte, neurologisch hochwirksame,
Texte. Gleichzeitig spüren Sie das Gehörte über wohltuende Vibrationen Liegefläche am ganzen
Körper.
Zusätzlich werden ihre Augen über eine Lichtbrille mit sanften Lichteffekten so stimuliert, dass Sie
sich selbst neue innere Welten aus Licht und Farbe erschaffen.

KÖRPERSCHALL-LIEGE
Über die Liegefläche der SWAVE Mobile werden die Vibrationen der Musik angenehm spürbar in
den Körper übertragen. Durch die Harmonie von Hören und Spüren entsteht innerhalb von 20-30
Minuten ein befreiendes Gefühl des Loslassens.
Viele Anwender sprechen von einem meditationsähnlichen Bewusstseinszustand.
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Eine tiefe Entspannung und eine nachhaltige Regeneration von Körper und Geist sind die Folge.
Durch die flache Liegefläche kann der Anwender sogar am Bauch liegen und während der
Körperschall-Anwendung ist eine Massage oder jede andere Behandlung am Rücken möglich.

SWAVE-NEURO-AUDIO-FILES
Für das Hören können Sie nach persönlichem Bedürfnis, je nach Geschmack und erwünschter
Wirkung, aus verschiedenen neurologisch wirksamen Audio-Files auswählen. Wir haben die neuesten
Erkenntnisse der Neurophysiologie- und Stimulations-Technologien von kanadischen und
amerikanischen Forschern übernommen und weiterentwickelt. Mittels hörbarer rhythmischer
Sinnesreize (BWE = Brain Wave Entrainment) haben Sie die Möglichkeit, einen positiv regulierenden
Einfluss auf Ihre Gehirnaktivität zu nehmen, um auf diese Weise zielgerichtet verschiedene
Bewusstseinszustände – wie zum Beispiel tiefe Entspannung – zu erreichen.
Die Neuro-Audio-Files bestehen aus unterschiedlichen Kombinationen aus
I.

dem BWE- Basismodul (rhythmische Töne, welche die Hirnfrequenzen modulieren)

II.

spezieller Musik, wie z.B. Werke aus der Musik-Medizin oder atmospheric Sounds

III.

3D-Natur-Sounds (z.B. Regen, Meeresrauschen, Blumenwiese etc.;
Die extra entwickelte Aufnahmetechnik mit einem 3D-Kunstkopf versetzt den Zuhörer
scheinbar an den Ort der Aufnahme,

IV.

je nach Anwendungszweck, unter anderem speziell von der Universität Innsbruck und Ärzten
entwickelte, neurologisch wirksame Texte (Neuroprogramme).

LICHTSTIMULATIONS-BRILLE
Die visuellen Effekte der Lichtbrille sind ebenfalls je nach Geschmack einstellbar. Bei sanft
flackerndem Licht wird das Gehirn und damit die Wahrnehmung scheinbar losgelöst von der Realität
und wird mit selbst kreierten Bildern und Farben gleichzeitig Erschaffer und Betrachter dieser inneren
Bilder- und Farb-Welten. Sie können aber auch einfach Ihre Lieblingsfarbe einstellen, darin eintauchen
und diese in sich aufsaugen, wie das Sonnenlicht.
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In Summe werden mit SWAVE die wichtigsten Sinnes-Verbindungen des Gehirns zur Außenwelt
scheinbar aufgelöst und durch entspannende Sinneseindrücke ersetzt. Der Verstand hat somit nichts
mehr, womit er sich in der Realität verhaften kann. Dem Gehirn bleibt also gar nichts anderes übrig, als
sich von der Vielzahl der angenehmen Sinneseindrücke von SWAVE verzaubern, entspannen und
regenerieren zu lassen.

ANWENDER FÜHLEN SICH NACH EINER ANWENDUNG ...
•

frisch, regeneriert und energiegeladen

•

klar im Geist und befreit von Alltagssorgen und Belastungen

•

neu fokussiert und konzentriert

•

voller Lebensfreude und Lebensenergie

•

können in der Nacht wieder viel besser Schlafen

WISSENSCHAFTLICH FUNDIERT UND GETESTET
Verschiedene Ärzte haben, während und nach der Anwendung des Körperschall-Loungers, EKGMessungen der AnwenderInnen durchgeführt. Die Auswertungen der Herz-Raten-Variabilität und
weiterer Parameter zeigen, dass der Stresspegel außergewöhnlich stark sinkt und der „Ruhenerv“, der
sogenannte Parasympathikus, gestärkt wird.
Der Parasympathikus ist Teil des vegetativen Nervensystems und ist üblicherweise nur während
der Tiefschlafphase in der Nacht stark aktiv und die Voraussetzung dafür, dass Körper und Geist sich
regenerieren können und die Selbstheilungskräfte gestärkt werden. Bei Menschen unter Stress, zum
Beispiel bedingt durch belastende Lebensumstände oder chronische Schmerzen, wird der
Parasympathikus in der Nacht nicht mehr ausreichend aktiviert, und es kann somit keine Regeneration
mehr stattfinden.
Regelmäßige Meditation oder autogenes Training können den Parasympathikus ebenfalls
aktivieren. Beide Methoden sind aber für viele Menschen zu zeitaufwändig oder zu mühsam: Es fällt
ihnen schwer, an nichts zu denken und aktiv ihre Gedanken loszulassen.
Für diese Menschen gibt es die SWAVE Körperschall-Liege mit High-End-Kopfhörer und
Lichtstimulationsbrille. SWAVE führt Sie bequem und ohne Ihr eigenes Zutun in den Zustand einer
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tiefen Entspannung: Quasi

„MEDITATION AUF KNOPFDRUCK“
AUSSTATTUNG UND TECHNISCHE DATEN
•

Tragbar

•

Zusammenklappbar

•

Einsetzbar als Massageliege

•

Auch für Rückenbehandlungen (Bauchlage möglich)

•

Einfach bedienbar

•

belastbar bis max. 120kg

SWAVE - Regeneration Technologies

SEITE 5 / 5

SWAVE ist ein Produkt der
Dr. MUSSMANN GmbH
Ampfersteinweg 4 I 6165 Telfes im Stubai
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