
Der Nutzen von 
NeurOptimal®

Auch wenn NeurOptimal® keine medizinische Behandlung

zur Heilung spezifischer Krankheiten darstellt, haben

doch viele Anwender Besserungen erlebt in Bezug auf

körperliche, mentale oder emotionale Symptome. Sportler,

Leistungsträger aus der Wirtschaft, Studenten und Musiker

haben zudem eine gesteigerte Leistungsfähigkeit erlebt.

Hier ein paar   
Zitate unserer Kunden:

Spitzentechnologie 
Ein umwerfend schneller, hochgradig kosteneffizienter und
angenehmer Ansatz, um optimale Form und Funktion zu erreichen.
NeurOptimal® ist in Worten unbeschreiblich – man muss es
erleben. C.P., Israel

Lebensverändernd
Ich esse, trinke und arbeite nicht mehr zu viel, habe keine
Wutausbrüche mehr, bin nicht mehr deprimiert, habe keine
Panikattacken, keine Bulimie mehr, kaue nicht mehr auf meinen
Fingernägeln, habe weniger Schmerzen, keine Kraniomandibuläre
Dysfunktion, keine schwitzigen Hände, keine Strafzettel für
überhöhte Geschwindigkeit und benötige ÜBERHAUPT GAR KEINE
MEDIKAMENTE mehr... Diese Erfolge blieben mir sogar erhalten, 
als ich meinen Ehepartner und die Liebe meines Lebens verlor. Ich 
habe [NeurOptimal®] zur Trauerbewältigung genutzt und es hat 
mich stabil gehalten. Ich führe ein gutes Leben. S.T., USA.

Innere Ruhe
Mein Sohn bekam 4 verschiedene Medikamente  
bevor er mit NeurOptimal® startete. Jetzt braucht  
er keinerlei Medikamente mehr.  J.H., USA 

Akademischer Erfolg
Ein 14jähriger Junge fiel durch sämtliche seiner
Fächer im September und Oktober dieses Jahres.
Nach nur sechs Sitzungen mit NeurOptimal®

erlangte er glatte Bestnoten und entwickelt sich
auch jetzt weiterhin gut. D.B., USA

Was passiert während einer 
NeurOptimal® Sitzung? 

Während einer NeurOptimal® Trainingssitzung

werden zwei kleine Sensoren an Ihrem Kopf

sowie weitere an Ihren Ohren angebracht. Diese

registrieren die elektrische Aktivität in Ihrem Gehirn.

Sie sitzen dabei bequem in einem Stuhl und hören

Musik oder schauen einen Film. Durch ultrakurze

Pausen in der Musik kommuniziert NeurOptimal®

mit Ihrem Gehirn und spiegelt ihm, was es

selbst gerade getan hat. Diese Unterbrechungen

geben dem Gehirn die Gelegenheit, sich selbst

zu korrigieren in Richtung eines natürlicheren,

entspannteren und effizienteren Aktivitätsmusters.

Nach einer 33minütigen Sitzung fühlen Sie sich

erfrischt, entspannt, und genießen ein höheres

Aufmerksamkeitslevel und Flow-Gefühl.

Was ist  
NeurOptimal®?
NeurOptimal® wird von vielen als die am weitesten

entwickelte Form des Neurofeedbacks angesehen,

die heute am Markt zugänglich ist. Nach mehr als

40 Jahren im Bereich Neurowissenschaften und

angrenzenden Disziplinen, haben Dr. Valdeane

Brown und Dr. Susan Cheshire Brown, Gründer

des Zengar Instituts, ein gleichsam sicheres und

effektives System entwickelt, das Ihrem Gehirn

direktes Feedback anbietet, über welches es sich

selbständig effizienter regulieren kann.

Arbeitet Ihr Gehirn  
effizient?

Ihr Gehirn ist angelegt, optimal zu funktionieren,

aber wenn Ihr Zentrales Nervensystem aus der 

Balance geraten ist, arbeitet Ihr Gehirn nicht mehr

effizient. 

Symptome eines nicht mehr optimal arbeitenden 

Zentralen Nervensystems:

•	 Gedächtnisschwächen

•	 Eingeschränkte Leistungsfähigkeit

•	 Schlafprobleme

•	 Niedergeschlagenheit oder Traurigkeit

•	 Aufmerksamkeitsschwäche

•	 Überaktivität

•	 Unruhe, Ängstlichkeit

•	 Suchtverhalten

•	 Kopfschmerzen

•	 Schwaches Immunsystem

•	 Reizbarkeit

•	 Stress und Überfrachtung

“NeurOptimal® stellt keine medizinische Behandlung dar.  
NeurOptimal® Trainer stellen keine Diagnosen und bieten keine  
Heilbehandlungen für medizinische Störungsbilder an.”

Wie kann ich wissen,  
dass es wirklich  
funktioniert? 
Seit 1999 haben unsere Trainer tausende 

Kunden über 2,2 Mio. mal trainiert und damit 

weltweit gezeigt, dass NeurOptimal® 100% 

sicher ist und bessere Erfolge* erzielt als viele 

Medikamente für sich beanspruchen.

* Trainer-Befragungen des Zengar Instituts 2008 und 2013


