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 Richtige Nutzung für GATE 2 –   
CHAKRA ACTIVATION MEDITATION 

 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

So nutzt du diese Frequenz am Effektivsten: 
 

Letztes Update: 14.02.2021 
 

Tageszeit:  
Diese Frequenz kannst du grundsätzlich jederzeit hören, die Wirkung ist jedoch 
direkt nach dem Schlaf bzw. 1-2 Stunden vor dem Schlafen gehen besser. 

Sonstige Tipps um die Wirkung dieser Frequenz zu verstärken: 
1. Suche dir 5-7 Szenen aus, die du in deiner Rotation durchgehst. (Ziel ist es ein 
Bild mit einem Gefühl zu koppeln) (z.B. Katze streicheln, Teppich fühlen, 
Kühlschranktüre öffnen und schließen, Zähneputzen und sich dabei im Spiegel 
in die Augen sehen,…) 

 

 

 
2. Starte die Gate 2 – Trainings-Musik am Handy und lasse sie laut im Raum 
laufen. Dort läuft ein Isochroner Ton, der dich auf Gate 2 vorbereitet. 
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(Kopfhörer sind bei der Trainings-Version nicht erforderlich!) Setze dich ins 
Wohnzimmer im Schneidersitz. Starte am besten mit einer 20-30 minütigen 
Meditation um in einen Achtsamen meditativen Zustand zu gelangen.  

3. Öffne nun deine Augen und betrachte für ca. 20-30 Minuten den Raum ganz 
genau aus dieser Position. Beobachte zuerst den Raum im Überblick und gehe 
dann genau in jedes Detail! Versuche dabei so Achtsam wie möglich zu sein, 
nicht zu denken und alles einzufangen, jedes kleine Detail und auch das große 
ganze Bild. 

5. Wichtig ist, dass du bei jeder Rotation ein Standbild vor oder nach der 
Position machst! (Am einfachsten geht dies, indem du ein Foto mit dem Handy 
machst und einfach bevor du Gate 3 anhörst diese Fotos durchgehst. 

6. Dann gehe deine 5-7 Szenen durch. Gehe von einer zu anderen Szene so 
langsam wie du kannst, lasse dir dabei viel Zeit und sei äußerst achtsam. Präge 
dir jedes Bild und jede Position ganz genau ein. Nimm dir bei jeder Szene viel 
Zeit. (Ideal 5 Minuten verinnerlichen, dann langsam zur nächsten Szene gehen) 

7. (Empfehlung!) Kaufe dir auf Amazon Sonnenbrillen in den Chakra-Farben 
oder eine Fensterglasbrille und präparierst sie mit bunter Folien oder 
Krepppapier in den jeweiligen Farben.  
Damit wiederholst du deine Stationen und durchläufst deine Routine in 3 -5 
Minuten pro Farbe erneut. 

8. Verinnerliche dir die Farben der Chakren ganz genau. 
(Tipp: PDF mit den Chrakren-Farben kannst du im Shop bei Gate 2 im Reiter 
downloaden). 

9. Höre danach Gate 2 (1-2 x am Tag, bestenfalls morgens nach dem 
Aufwachen oder abends 1- 2 Stunden vor dem Schlafen gehen)  
Wiederhole dies für 3-7 Tage.  
 

10. Wichtig! Es gibt am Schluss eine Phase, in der du in der Posthypnose bist, 
dabei solltest du nachdem alles fertig ist, nicht direkt aufstehen, sondern 
einfach liegen bleiben. Somit hast du nochmals die Möglichkeit in der 
Posthypnose, deine visuelle Rotation durchzuführen um die Wirkung nochmals 
zu verstärken. 

11. Falls du keine Zeit hast höre dir nach dem 3x Part I einfach Part II an, dies 
startet direkt beim Rotation-Training. 



	
	
	

Brainwave 3D is a trademark of Brainwave Entertainment GmbH www.brainwave3d.com 

Geheimtipp: Immer, wenn du vor dem Einschlafen im Bett liegst, schließe 
deine Augen und gehe deine Rotation täglich durch, stelle dir dabei vor wie du 
einfach aufstehst und zu deiner ersten Position in der Rotation gehst und dann 
die Rotation beginnst. (Zumindest 1x in 3 Minuten), so trainierst du deine 
Visualisierungsfähigkeit täglich.  
Dies würde ich koppeln, mit dem Codewort „BLUE“; „SAVE“; „AVATAR“. 
 
Der Brainwave-Guide: 
Weitere Tipps zur Nutzung von Binauralen Beats/Frequenzen findest du in 
meinem kostenlosen Brainwave-Guide: www.brainwave-guide.com 

Unseren Brainwave-Guide findest du kostenlos in Videoformaten in unserer 
www.meditation-academy.de 

 


