Statement on the effectiveness of Lucia Nº03
(engl / german)
Innsbruck, 23.08.2015

A recent study conducted by the University of Sussex (UK) confirmed that dissociativestates of
consciousness can be triggered reliably and confidently with Lucia Nº03. For the first time a
neurostimulator is available that can open up the healing potential of such states of
consciousness without having to resort to damaging or banned substances.

Regardless of this scientific evidence, the effectiveness of the hypnagogic light experience with
Lucia Nº03 has already become a worldwide breakthrough, and recognized worldwide.

Recently, there have been products on the market that are taking advantage of the unique
technology of Lucia Nº03. As developers of Lucia Nº03 we distinguish ourselves in relation to
competitors from:
1) Only Lucia Nº03 uses the combination of constant- and flickering light. The technology is
protected by international patents. This combination opens up a unique light experience.

2) The effectiveness of Lucia Nº03 is based on light sequences (“sessions”), which can be
exclusively generated with the Lucia Nº03 technology. The sessions have been compiled
according to specific criteria of interdisciplinary near-death experience research.

3) The hypnagogic light experience itself is highly individual. To predict an effect in terms of a
chain of causality, we consider dubious.

Statement zur Wirksamkeit von Lucia Nº03

Eine aktuelle Studie der Universität Sussex (UK) bestätigt, dass mit Lucia N°03 dissoziative
Bewusstseinszustände verlässlich und bewusst ausgelöst werden können. Damit steht erstmals
ein Neurostimulator zur Verfügung, welcher das heilsame Potenzial derartiger
Bewusstseinszustände erschließt, ohne dass schädigende und/oder verbotene Substanzen
konsumiert werden müssten.
Unabhängig von diesem wissenschaftlichen Beweis hat die Wirksamkeit der Hypnagogen
Lichterfahrung bereits zu einem weltweiten Durchbruch von Lucia N°03 und zu entsprechenden
Erfolgen geführt.
Seit kurzem sind Produkte am Markt, die an der einzigartigen Technologie von Lucia N°03
partizipieren wollen. Als Entwickler von Lucia N°03 grenzen wir uns gegenüber den
Mitbewerbern ab:
1.) Nur Lucia N°03 kombiniert Konstant- und Flackerlicht. Die Technologie wird durch
internationale Patente geschützt. Diese Kombination eröffnet das einzigartige Lichterlebnis.
2.) Die Wirksamkeit von Lucia N°03 baut auf Lichtabfolgen („Sessions“) auf, die ausschließlich
mit der Lucia N°03-Technologie erzeugt werden können. Die Sessions wurden nach
besonderen Kriterien der interdisziplinären Nahtodforschung zusammengestellt.
3.) Die Hypnagoge Lichterfahrung an sich ist höchst individuell. Eine Wirkung im Sinne einer
Kausalitätskette vorherzusagen, betrachten wir als unseriös.

Text: MD, EW, SP (transl. TZ), 23.08.2015
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