


Portal ins Licht

Seit jeher gibt es Menschen, die von 

Bewusstsein berichten, das mit Worten 

nicht beschreibbar und allumfassend sei. 

Hierin liegt wohl auch die Begründung, 

Erleuchtung als etwas Erstrebenswertes zu 

betrachten.  

Treffender ist, von natürlichem 

Bewusstsein zu sprechen, das – von 

Denken und Fühlen überlagert – leicht 

übersehen wird. Viktor E. Frankl, Begründer 

der Logotherapie und Existenzanalyse, 

beschrieb diese geistige Dimension 

des Menschen als Instanz, die – für 

keine Krankheit erreichbar – die Quelle 

menschlichen Seins darstellt. Während 

das Kind sich vom Jugendlichen und 

dieser sich vom Erwachsenen, im Sinne 

einer steten Veränderung seines Erlebens 

und Verhaltens, unterscheidet, bildet 

die jederzeitige Verfügbarkeit dieses 

unveränderlichen Bewusstseins den 

kleinsten gemeinsamen Nenner und 

Angelpunkt jeder Selbsterfahrung. Licht 

und Bewusstsein spiegeln die Doppelnatur 

ein und desselben Phänomens: Licht 

manifestiert sich als Materie und Energie, 

Bewusstsein als Körper und Geist. 



Spuren derartiger Erleuchtungsverfahren 

lassen sich bis in die Antike und darüber 

hinaus zurückverfolgen. Unter besonderen 

Bedingungen führt eine Lichterfahrung zu 

tiefgreifenden Einstellungsänderungen und 

dadurch zu einer kompletten Neuausrichtung 

des Organismus.  

Dies veranlasste Dr. Dirk Proeckl und  

Dr. Engelbert Winkler, die 

neuropsychologischen Zusammenhänge 

dieses Phänomens genauer zu untersuchen. 

Sie nutzten den Umstand, dass das Gehirn 

in wesentlichen Funktionsbereichen keinen 

Unterschied zwischen Vorstellung und 

realem Geschehen kennt und bezogen 

daher in ihre Arbeit von Beginn an externe 

Lichtquellen mit ein. Schließlich gelang 

es, durch die Kombination bestimmter 

Frequenzen gepulsten Lichtes den 

gewünschten Effekt zu erzielen.  

Durch die Hypnagoge LicHterfaHrung öffnet 

sich das Portal zu einer Reise, die an ihrem 

Ziel beginnt: der gemeinsamen Quelle von 

Licht und Bewusstsein.





Üblicherweise versteht sich Leben als ein Streben nach 

Augenblicken des Wohlseins, um dort zu verweilen.

Die Hypnagoge LicHterfaHrung macht es möglich, Gesundheit 

als Bewusstsein zu erfahren, das sich – von Denken und 

Fühlen überlagert – nicht auf körperliche oder psychische 

Vorgänge reduzieren lässt. So gesehen, kann Gesundheit  

nie verloren gehen, sondern höchstens übersehen werden. 

Was man bekämpft, wehrt sich, was man beschneidet, wächst – 

worauf sich die Aufmerksamkeit richtet, wird verstärkt.

Die Hypnagoge LicHterfaHrung ist keine Behandlung  

bzw. therapeutische Technik, weshalb sie sich auch nicht 

gegen Symptome, sondern gleichsam an ihnen vorbei 

an das Bewusstsein als stets vorhandene Gesundheit wendet.

  

Sie darf nicht als Ersatz herkömmlicher Behandlungsmethoden

missverstanden werden, wenngleich der Aufenthalt im Licht 

sich durchaus positiv auf das Wohlbefinden auszuwirken 

vermag. Die Auflösung des Irrtums einer verlorenen 

Gesundheit führt zur Einstellungsänderung und bewirkt somit 

eine Steigerung der Lebensqualität. 

Die Technik zur Hypnagogen LicHterfaHrung wird als allzeit 

verfügbare Fähigkeit vermittelt. 

Gesund im Licht



Lucia N°03 kombiniert ein in Geschwindigkeit und 

Intensität flexibles Stroboskop (Flackerlicht) mit einem in 

unterschiedlichen Helligkeitsgraden verfügbaren Konstantlicht.

Das computergesteuerte Wechselspiel dieser Lichtquellen 

aktiviert verschiedenste Erlebensweisen (das Sehen intensiver 

Farb- und Formwelten, ein Gefühl der Körperlosigkeit etc.) und 

ermöglicht dadurch eine jedes Mal aufs Neue beeindruckende, 

individuelle Lichterfahrung.

Mit Lucia N°03 kann man im EEG Wellenmuster entstehen 

lassen, die sich üblicherweise erst nach mehrjähriger 

Meditationspraxis zeigen. Da es sich hierbei nicht um ein 

optisches Nachbildphänomen handelt, verläuft jede Sitzung 

anders. 

Lucia N°03 ermöglicht eine Transzendenzerfahrung, wie sie 

sonst nur unter extremen Bedingungen (im Hochleistungs-

sport, durch den Konsum von entheogenen Substanzen oder 

auch in Todesnähe etc.) erlebt wird und löst in der Folge 

die selben positiven Nachwirkungen aus. Der Erlebniswert 

ist einzigartig, und der Effekt bereits nach der erstmaligen 

Anwendung intensiv spürbar. 

Lucia N°03 ist überall unkompliziert einsetzbar und leicht zu 

transportieren.

Lucia N°03





In der Beschäftigung mit Licht verändert das Gehirn seine  

elektrische Aktivität. Die Zirbeldrüse (Glandula pinealis) wird zur 

Produktion bewusstseinsaktivierender Hormone angeregt, die 

einen deutlichen Einfluss auf den Tag-Nacht-Rhythmus  

nehmen. Dieses kleine Lichtorgan, tief im Inneren des Gehirns, 

gibt schon seit jeher Anlass zu Spekulationen. Nicht zu 

Unrecht wird die Zirbeldrüse häufig auch das „dritte Auge“ 

genannt. Bei der Brückenechse, einem lebenden Fossil, 

besitzt das dritte Auge noch ein Linsenrudiment und eine 

vom Sympathikus innervierte Pupillenmuskulatur.  

Auch in der Umgebung der menschlichen Zirbeldrüse 

konnten Gewebezellen, wie wir sie im Auge vorfinden, 

histologisch nachgewiesen werden. Wenngleich viele Fragen 

diesbezüglich von der Wissenschaft noch ungeklärt sind, weiß 

man doch, dass der Funktionskreis der Zirbeldrüse einem 

Abgleich zwischen Organismus und Umwelt dient. Durch 

die Hypnagoge LicHterfaHrung wird, unter Nutzung unseres 

natürlichen visuellen Sinneskanals, die Wechselbeziehung 

zwischen Bewusstseinslage, Gehirnwellen und 

Hormonausschüttung verdeutlicht. Die dabei aufgezeichnete 

Hirnaktivität zeigt in ihrer Analyse das Bild einer 

zunehmenden Harmonisierung (siehe Abbildung), die je nach 

Charakteristika des Lichtes und Bereitschaft des Betrachters 

dem Zustand einer tiefen Entspannung bei gleichzeitig höchster 

Konzentration entspricht. Die Tätigkeit des Gehirns spiegelt 

sich im Auge des Betrachters in nie gesehenen Szenarien 

wider und er lernt, gleich einem virtuosen Musiker darauf 

Einfluss zu nehmen (Bidirektionales Neurofeedback). Durch 

dieses Phänomen des zentralen Sehens in der Hypnagogen 

LicHterfaHrung kommt es zur Verschmelzung von Objekt und 

Subjekt.  

Licht und Gehirn



Typische Verteilung der Frequenzen bei normaler Hirnaktivität in Ruhe.

Beispiel des Frequenzmusters während der Hypnagogen LicHterfaHrung.





Kunst bietet eine Möglichkeit, in die Freiheit des Geistes 

einzutauchen. Das Kunsterlebnis im Rahmen der Hypnagogen 

LicHterfaHrung versteht sich so als direkter Zugang auf die 

Ebene des Geistes und der Einstellung.

 

In der Klassischen Kunst ist der Künstler der wesentliche 

Akteur. In der Modernen Kunst dehnt sich die Rolle des 

Künstlers auf den Betrachter des Kunstwerkes aus.

 

Neuro-Art geht noch einen Schritt weiter:

 

Die Hypnagoge LicHterfaHrung, induziert durch Lucia N°03, 

vermittelt dem Betrachter eine Erfahrung, die zur Gänze von 

ihm selbst generiert wird. So wie Töne durch ihre Abfolge 

als Melodie erfahrbar werden, entsteht auch bei Lucia N°03 

durch die Frequenzabfolge gepulsten Lichtes kombiniert mit 

Konstantlicht ein Gesamterleben, das als optisches Pendant 

zur Musik bezeichnet werden kann.

Die Lucia N°03-Technik ermöglicht es, ein Kunstwerk als 

einzigartige, multidimensionale Farb- und Formkaskade jeden 

Augenblick aufs Neue zu erschaffen und dieses zeitgleich zu 

genießen.

• Der Betrachter ist der Künstler.

• Schöpfung und Wahrnehmung sind eins.

Ohne Grenzen betritt der Künstler als Reisender das 

Imaginarium seiner Träume.

travellerunlimited – Imaginarium





Die Hypnagoge LicHterfaHrung bewirkt ohne aufwändige 

Vorbereitungs- und Übungsphase:

•  rasche und anhaltende Tiefenentspannung

•  erhöhte Lern- und Leistungsfähigkeit

•  „Entschleunigung“

•  Zeit- und Raumlosigkeit

•  Bewusstsein losgelöst vom Körper

•  Eintauchen in Farb- und Formwelten von nie gesehener Schönheit

•  tiefe Ergriffenheit und starkes Glücksgefühl

•  spirituelle Erfahrungen

Stimmgabel für den Geist



Vorgehensweise

Erleben und Verhalten über das Alltagsbewusstsein verändern 

zu wollen, kann als Versuch betrachtet werden, gegen eine 

neuropsychologische Einbahn zu fahren. 



Der Einsatz der Hypnagogen LicHterfaHrung erfolgt in drei Schritten: 

TUNE IN – VERSTEHEN

Entsprechend der innern und der äußeren Wirklichkeit wird der ist-Zustand mit dem durch 

die Hypnagoge LicHterfaHrung angestrebten soLL-Zustand in eine kausal nachvollziehbare 

Beziehung gesetzt. Dies geschieht mit Hilfe eines fachlich geschulten Begleiters, dem Light 

Attendant.  

TURN ON – IM LICHT 

Lucia N°03 öffnet das Portal ins Licht. 

Nach dem Betrachten unterschiedlich langer und intensiver Demonstrationsprogramme 

wird eine in Dauer, Frequenzabfolge und Intensität entsprechende „Licht-Session“ 

ausgewählt oder erstellt. Die Aufgabe des Light Attendant besteht darin, den Klienten 

im Prozess des Loslassens zu unterstützen, um ein tiefes Eintauchen in die Hypnagoge 

LicHterfaHrung zu gewährleisten. 

Loslassen als Überlassen zu erfahren, ist zentrales Element des Aufenthalts im Licht.

DROP OUT – DIE SUCHE

In dieser finalen Phase erhält man die Gelegenheit zur Nachbesprechung seiner 

„Reise ins Licht“. Mit dem Herbeiführen einer Suchhaltung durch Veränderung der 

Aufmerksamkeit wird ein Wirkprinzip genutzt, das von der modernen Hypnose als das 

effektivste erachtet wird.

So begibt man sich auf eine Suche nach Veränderungen, wodurch die im Licht ausgelösten 

Prozesse optimal unterstützt werden. Während der Hypnagogen LicHterfaHrung „kostet“ 

man von der inneren Quelle der Gesundheit und kehrt dann in das Alltagsbewusstsein 

zurück, um Veränderungen festzustellen. 

•

•

•





Krieger des Regenbogens

Eine indianische Legende prophezeit: Wenn Tiere und Pflanzen 

sterben, wenn Verwüstung sich ausbreitet und die Welt am  

Abgrund steht, wird sich ein neuer Stamm gründen.   

Diese Menschen von unterschiedlicher Hautfarbe, Klasse, 

Herkunft und Konfession würden Regenbogenkrieger genannt 

werden und die Welt vor ihrem Ende bewahren.

Dr. Kenneth Ring gelang es in den 1980er Jahren, die positive  

Wirkung auf Einstellung und Verhalten einer durch Todesnähe 

ausgelösten Lichterfahrung wissenschaftlich zu erfassen.  

Der amerikanische Psychologe berichtet von einer deutlichen 

Häufung derartiger Erfahrungen seit der zweiten Hälfte 

des 20sten Jahrhunderts und stellt hierzu eine interessante 

Hypothese auf: Ein wesentliches Kriterium zur Bewältigung 

unserer aktuellen Lage sei eine am Allgemeinwohl orientierte 

Lebenseinstellung. Er sieht in ihr eine die gesamte Menschheit 

betreffende Entwicklungsaufgabe. Wie die Einstellungsänderung 

von Menschen nach einer Lichterfahrung, dient auch die 

Philosophie des Regenbogenkriegers der Überwindung sozialer, 

religiöser, kultureller oder materieller Unterschiede. 

Hierbei handelt es sich um einen integrativen Ansatz, der keine 

Bewertung verschiedener Lichterfahrungstechniken vornimmt. 

Der Regenbogen als Brücke zwischen verschiedenen Sphären 

wird in der Hypnagogen LicHterfaHrung erfahrbare Wirklichkeit. 



Da die Technik zur Hypnagogen LicHterfaHrung in 

Kombination mit Lucia N°03 eine völlig neue ist, kommt 

der Zusammenarbeit aller Light Attendants eine besondere 

Bedeutung zu. Jeder ist Experte und Laie zugleich. Die 

Vernetzung aller Light Attendants bzw. die Wartung und 

Funktionalisierung dieser Vernetzung, um einen Erfahrungs- 

bzw. Wissenspool anzulegen, ist der Grundgedanke der 

Lucia Academy.  

Sie soll auf diese Weise einen exponentiellen Anstieg des 

zur Verfügung stehenden Know-hows garantieren,  

Forschungsprojekte unterstützen und neue 

Einsatzmöglichkeiten erschließen. 

Die Lucia Academy
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“Sich trauen, man selbst zu sein.”

licht
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