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People have always reported about a change of consciousness which they are not able to
express in words, yet they are universal.
In such a state, the thought-process changes, as well as time-, space- and body awareness, the
emotional expression as well as the intensity of perception. The inner self becomes active, while
the everyday consciousness fades into the background. Contact to our hidden potential
develops.
Triggers for such changed states of consciousness can be amongst others - specific meditation,
diverse breathing techniques, ecstatic states in high-performance sport, or spiritual existential
crises. Also psychoactive substances (LSD, Psilocybin, DMT etc.) lead to changed
consciousness.
Profound attitude changes become possible, unsolved conflicts and life patterns can be brought
to a healing change.
Throughout history, a changed consciousness has been considered a portal to a different world.
The results of the modern consciousness research often confirms the testimony for the healing
potential by worldwide practices of spiritual rituals.
The often mentioned healing potential of changed states of consciousness prompted Dr. Dirk
Proeckl and Dr. Engelbert Winkler to closer examine the neuropsychological contexts of this
phenomena. In their effort, they included the most current conclusions of modern conscious
research. The result of their longstanding developmental work is the patented and meanwhile
international award-winning meditation-lamp Lucia N°03. A special software navigates nine light
sources to optically stimulate the brain in diverse variations.
Everybody who wishes to extent their breaths of consciousness and use it for their own growth,
can now try this without dangerous side effects of psychoactive substances.

A study done by the University of Sussex in 2015 confirms that the hypnagogic light-experience
- initiated by Lucia N°03 - enables changed state of consciousness. As opposed to the
psychoactive substances, the hypnagogic light experience is controllable, the application is
legal and does not harbor the danger of dependency.

further information / links:
(1) study – Dr. David Schwartzman, 2015:
The presentation of the study regarding the effects of Lucia N°03 on neuro-connectivity by Dr.
David Schwartzman and his MSc student Ashley Ward, (Sackler Centre for Consciousness
Science, University of Sussex, Brighton, UK) was able to confirm that Lucia N°03 is effective
tool for inducing a dissociative state of consciousness in non-clinical participants. These
types of states can be seen as the base for a mystical/ transpersonal experiences. – study is
available, please contact: sigrid@pearce.at
(2) study – Dr. Robin Carhart-Harris, researcher, neurologist, psychologist, London 2016:
links (only English) – study independent of Lucia N°03
one of many journals: „Hufftingpost“ April 14, 2016
http://www.huffingtonpost.com/entry/lsd-brain-scans-effects_us_570e5e8ae4b03d8b7b9ef83c
link: New images map the mind-altering effects of LSD
https://twitter.com/robincarharthar?lang=de
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Heilsames Potenzial veränderter Bewusstseinszustände & Lucia N°03
<german>
Text: Light Attendance GmbH 20160531 (MSC, transTZ)
german & english Version

Seit jeher gibt es Menschen, die von einem veränderten Bewusstsein berichten, das mit Worten
nicht beschreibbar und allumfassend sei.
In einem solchen Zustand verändern sich die Denkprozesse, ebenso die Zeit-, Raum- und
Körperwahrnehmung, der emotionale Ausdruck sowie die Intensität der Wahrnehmung. Es wird
das innere Selbst aktiv, indem das Alltagsbewusstsein in den Hintergrund tritt. Kontakt zu
unserem verborgenen Potenzial entsteht.
Auslöser für veränderte Bewusstseinszustände können unter anderem spezifische Arten der
Meditation, diverse Atemtechniken, ekstatische Zustände im Hochleistungssport oder spirituellexistenzielle Krisensituationen sein. Auch psychoaktive Substanzen (LSD, Psilocybin, DMT ...)
führen zu Bewusstseinsveränderungen.
Tiefgreifende Einstellungsänderungen werden möglich, ungelöste Konflikte und Lebensmuster
können einer heilenden Veränderung zugeführt werden.
Zu allen Zeiten wurde ein veränderter Bewusstseinszustand als Portal zu anderen Welten
betrachtet. Die Ergebnisse der modernen Bewusstseinsforschung bestätigen oft nahtlos die
Aussagen zum heilsamen Potenzial weltweit praktizierter spiritueller Rituale.
Das vielfach erwähnte heilsame Potenzial eines veränderten Bewusstseinszustandes
veranlasste Dr. Dirk Proeckl und Dr. Engelbert Winkler, die neuropsychologischen
Zusammenhänge dieses Phänomens genauer zu untersuchen. In ihre Arbeit bezogen sie die
aktuellsten Erkenntnisse der modernen Bewusstseinsforschung ein. Das Ergebnis ihrer
jahrelangen Entwicklungsarbeit ist die patentierte und mittlerweile international ausgezeichnete
Meditationslampe „Lucia N°03“. Eine spezielle Software steuert neun Lichtquellen zur optischen
Stimulanz des Gehirns in unterschiedlichen Variationen.
Wer die Grenzen seines Bewusstseinsraumes erweitern und für die eigene Entwicklung nutzen
möchte, der kann dies nun ohne die gefährlichen Nebenwirkungen psychoaktiver Substanzen
ausprobieren.
Eine im Jahr 2015 von der Universität Sussex durchgeführte Studie bestätigt, dass die
Hypnagoge Lichterfahrung - ausgelöst von „Lucia N°03“ - veränderte Bewusstseinszustände
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ermöglicht. Im Gegensatz zu psychoaktiven Substanzen ist die Hypnagoge Lichterfahrung gut
steuerbar, legal in der Anwendung und birgt keine Gefahr von Abhängigkeit.
weiterführende Info / Links:
(1) Studie – Dr. David Schwartzman, 2015
Die Präsentation der Studie zum Thema Neurokonnektivität von Dr. David Schwartzman und
seinem Team durch Ashley Ward (Sackler Centre for Consciousness Science, University of
Sussex, Brighton, UK) konnte eindeutig bestätigen, dass Lucia N°03 effektiv einen
dissoziativen Bewusstseinszustand herbeizuführen vermag, der die Grundlage mystischer
bzw. transpersonaler Erfahrungen und Einsichten bildet. – Studie erhältlich: sigrid@pearce.at
(2) Studie – Dr. Robin Carhart-Harris, London 2016
Studie unabhängig von unserer Meditationslampe Lucia N°03.
Artikel in „Die Presse“ vom 14.04.2016:
„Wie LSD das Ich erodieren lässt“.
Link: http://diepresse.com/home/science/4966764/Wie-LSD-das-Ich-erodierenlaesst?from=gl.home_wissenschaft
Artikel in „Der Standard“ vom 14.04.2016:
„Warum die medizinische Forschung zu LSD eine Renaissance erlebt“
Link: http://derstandard.at/2000034692626/Warum-die-medizinische-Forschung-zu-LSD-eineRenaissance-erlebt
Link zum Forscher (Neurologe, Psychologe) Dr. Robin Carhart-Harris: (englisch) mit den selben
Fotos wie im Standard u in der Presse:
New images map the mind-altering effects of LSD
https://twitter.com/robincarharthar?lang=de
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