
Wissenswertes über 
DHS-Bewusstseins-Übungen

DHS = Dynamis Hemisphären Synchronisation 
Rauschtechnik nach Harald Wessbecher
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Die Rauschtechnik nach Harald Wessbecher hat ganz spezielle Frequenzen und Rhythmen, die 
bestimmte Zustände wie Alpha-, Theta- und Delta-Wellen in unserem Gehirn entstehen lassen kön-
nen. Gehirnwellen sind elektrische Aktivitäten, die im Gehirn selbst durch elektrochemische Entla-
dungen erzeugt werden und mittels Elektroden auf der Kopfhaut messbar sind. Gehirnstrommes-
sungen (EEG) zeigen klar, wie sehr ausgleichend sich die dreidimensionalen Rauschformen und 
harmonisierenden Tonimpulse auf unsere Gehirntätigkeit und damit auf unser Bewusstsein, unsere 
Gedanken und Gefühle auswirken.

Dies ist so für unsere Ohren, wenn wir eine DHS-Bewusstseins-Übung hören, nicht vollständig hör-
bar, jedoch für unseren Körper, unser Gehirn spürbar, daher auch die Hemisphären Synchronisation.
Wir entspannen uns, und für unser Bewusstsein ist so mehr möglich, als es im normalen Beta-
Wellenzustand wäre, also im normalen Wachzustand.

In der heutigen Zeit stehen wir stark unter körperlicher und geistiger Anspannung, Leistung wird 
gefordert, Zeit ist knapp, es gibt kaum Raum für Gefühle und Ruhe. In diesem Zustand ständiger 
Spannung kann sich unser Körper nur schwer erholen und unsere geistigen Fähigkeiten können 
sich nicht entfalten. Unsere linke Gehirnhälfte ist überbeansprucht, große Teile unseres Gehirns 
werden gar nicht genutzt. Durch eine Harmonisierung der Gehirntätigkeit und tiefgreifende körper-
liche Entspannung schaffen wir wieder Zugang zu unseren ungenutzten körperlichen und geistigen 
Möglichkeiten.

2    3    

• Für einen schnelleren und leichteren Übungs-
erfolg sind alle DHS-Bewusstseins-Übungen mit 
einer besonderen Klangtechnik versehen, die 
einerseits Umfeldreize ausblendet, und anderer-
seits so harmonisierend auf unser Gehirn  ein-
wirkt, dass wir ganz leicht in die verschiedenen 
Arbeitszustände unseres Bewusstseins finden 
und deren Möglichkeiten ausschöpfen können.

• Die Klangtechnik für die Übungen basiert auf 
einer Kombination von verschiedenen Stereo-
Rauschformen, die in harmonischen Bewegun-
gen durch den Kopf zu fließen scheinen und die 
rechte und linke Gehirnhälfte in ihren elektri-
schen Aktivitäten entspannen, synchronisieren 
und zu einer gleichmäßigen Tätigkeit anregen.

• Zusätzlich wird eine Kombination von mehrfach 
modulierten, Stereo eingespielten Einzeltönen 
verwendet, die je nach ihrer Kombination und 
Modulation gezielt bestimmte Gehirntätigkeiten 
unterstützen und das Entwickeln und Nutzen 
der wahrnehmenden und schöpferischen Fähig-
keiten unseres Bewusstseins erleichtern.

• Diese binauralen Tonsignale sind so leise in die 
Rauschformen eingespielt, dass sie zwar kaum 
hörbar sind, aber gerade deshalb sehr wirksam 
die Rauschformen unterstützen.

• Es ist sinnvoll, alle DHS-Bewusstseins-Übungen 
im Liegen zu hören. Am besten wirkt die Klang-
technik über Kopfhörer, die die Ohren abdecken. 
Sie erleichtert eine ganzheitliche und tiefe Ent-
spannung von Körper und Geist, in der unser 
Bewusstsein still und klar werden kann. (Grund-
sätzlich ist auch ein Hören über Stereo-Lautspre-
cher möglich, wobei diese sehr dicht am Ohr 
stehen müssten, damit sich der Schall im Raum 
nicht so sehr vermischt).

• Ist unser Bewusstsein erst einmal ruhig ge-
worden, dann können wir die entsprechenden 
Wahrnehmungs- und Arbeitszustände (elekt-
rische Gehirnaktivitäten), die für das Erreichen 
der jeweiligen Übungsziele erforderlich sind, 
viel leichter und schneller finden, als dies ohne 
technische Unterstützung möglich wäre. Diese 
Zustände reichen von höchster Konzentration, 
in denen wir unsere Bewusstseinskräfte gezielt 
ausrichten können, bis hin zur vollkommenen 
Klarheit und Stille unseres Bewusstseins, in der 
wir Zugang finden zu den tiefen Ebenen von uns 
selbst, zu den Quellen von Intuition und Inspi-
ration.

• Die Klangtechnik schafft ein optimales Umfeld, 
in dem störende Randeinflüsse neutralisiert 
werden. Damit hilft sie uns leichter in Kontakt 
zu kommen mit den verschiedenen Ebenen un-
seres Bewusstseins. Allerdings kann die geziel-
te Entwicklung und Nutzung unserer Bewusst-
seinskräfte nur durch beständiges Üben erreicht 
werden.

• Irgendwann wird die klangliche Unterstützung 
durch die DHS-Bewusstseins-Übungen beim 
Üben überflüssig werden und wir können die 
angestrebten Bewusstseinsebenen allein durch 
unsere Erinnerung an sie erreichen. Doch dazu 
müssen wir sie natürlich erst einmal vorher klar 
erfahren und bewusst genutzt haben.

• Die Technik ist als hilfreiche Unterstützung zu 
verstehen, die uns schneller und leichter zu den 
angestrebten Übungszielen bringt, aber das 
selbstständige Üben und Entfalten unserer Be-
wusstseinskräfte kann sie uns natürlich nicht ab-
nehmen. Das ist auch gut so, denn wir wollen ja 
nicht davon abhängig werden.

Die DHS-Bewusstseins-Übungen sollten im-
mer mit Kopfhörern gehört werden. Die Kopf-
hörer sind dazu gedacht (solche, die das ganze 
Ohr abdecken), dass sie die sensiblen Ohrreflex-
punkte konzentriert ansprechen, die all unsere 
Organe und unseren gesamten Körper wider-
spiegeln, und somit unseren Körper und unser 
Bewusstsein vermehrt und gezielt stimulieren. 
Der Klang ist auf den Hörenden konzentriert und 
verliert sich nicht im Raum.

Bei Kopfhörern mit Rauschunterdrückung wer-
den ebenso verschiedene Signale herausge-
schnitten, wie es auch bei kabellosen Kopfhörern 
der Fall sein kann, wo zusätzliche Signale (z.B. 
Bluetooth) mit hineinspielen können. Bei In-Ear- 
Kopfhörern konzentriert sich der Bereich auf das 

nur Hörbare, für unser Bewusstsein wahrnehm-
bar, aufnehmbar und verarbeitbar. Verschiedene 
Wirkungskräfte werden hier ausgeblendet und 
somit die Wirkungsweise eingeschränkt. 

Bitte beachte: Durch Komprimierung, wie 
z.B. MP3, WMA, AAC, werden Frequenzbe-
reiche herausgeschnitten, Höhen und Tiefen 
abgeschnitten, und die Tonsignale somit auf den 
nur hörbaren Bereich reduziert. Die eigentlichen 
für die Wirkung dieser Aufnahmen wichtigen Be-
reiche sind auch die nicht hörbaren Signale. Und 
diese sprechen wiederum das sensible Bewusst-
sein des Körpers an. Daher ist bei Komprimie-
rung eine Wirkungsweise nicht möglich und so-
mit auch nicht gewährleistet. Es nützt hier auch 
kein Kopfhörer mehr.

DHS-Bewusstseins-Übungen zur Hemisphären Synchronisation Sinn und Wirkungsweise der Klangtechnik auf den DHS-Bewusstseins-Übungen:



• Die DHS-Bewusstseins-Übungen sollten immer 
in Ruhe gehört werden, das heißt, vor und nach 
dem Hören ist es ratsam eine ruhige Zeit mit sich 
selbst zu haben. Wir brauchen Zeit für die Ein-
stimmung auf die Übung und zum Verarbeiten 
oder Aufnotieren der gemachten Erfahrungen.

• Wir sollten sicherstellen, dass der Übungsab-
lauf von außen nicht gestört wird (Telefon,  Tür-
klingel, Besucher). Sollte eine Übung trotzdem 
einmal abgebrochen werden müssen, können 
wir nach Beseitigung der Störung die Übung ein-
fach weitermachen, oder zumindest einige Mi-
nuten ruhig daliegen, damit wir uns körperlich 
und geistig wieder von dem Schreck der Unter-
brechung erholen können, damit im Körper und 
im Bewusstsein wieder Ruhe einkehrt.

• Vieles, was während einer Übung ganz klar er-
fahren wird, wird nach Übungsende im norma-
len Bewusstsein schnell vergessen. Deshalb ist 
es ratsam, ein Notizbuch zu führen über die Er-
fahrungen, um die eigene Entwicklung verfolgen 
zu können. Oft werden Fragen auch erst später, 
nach einer Übung beantwortet, wenn man mit 
den Gedanken ganz woanders ist, beispielswei-
se beim Aufräumen oder beim Geschirrspülen.

• Die verschiedenen Übungszustände bewegen 
sich nahe an der Schlafgrenze und deshalb kann 
es öfter vorkommen, dass wir während einer 
Übung einschlafen. Um dies zu vermeiden hat 
es sich bewährt, beispielsweise die Lautstärke 
beim Hören nach oben oder unten zu regeln, 
oder im Sitzen zu hören, oder auch den Übungs-
raum nicht ganz dunkel zu machen. Weniger zu 
essen, viel Schlaf und wenig Alkohol dämmen 
die Tendenz einzuschlafen, ebenfalls ein. Nicht 
immer sind wir allerdings eingeschlafen, wenn 
wir die Übungen nicht bewusst mitverfolgt ha-
ben. Häufig gleitet man in einen veränderten 

Bewusstseinszustand, in dem man zwar nicht in 
üblicher Form bei der Übung bleibt, aber den- 
noch in einem tranceähnlichen Zustand sich 
mit den Übungsinhalten auseinandersetzt, was 
durchaus günstig und wirksam ist.

• Für das Hören der Übungen im Liegen sind ein 
einfaches Kopfkissen (unter dem Kopf, nicht un-
ter den Schultern), eine halbweiche Unterlage 
und eine Decke angenehm. Im Liegen können 
wir vor der Ruhestellung erst die Knie hochzie- 
hen und sie langsam nach rechts und dann nach 
links fallen lassen, bevor wir die Beine endgültig 
ausstrecken. Dies entlastet die Wirbelsäule. Der 
Po sollte nach dem Hinlegen nicht mehr ange- 
hoben werden, denn das erzeugt anschließend 
ein leichtes Hohlkreuz und lässt die Knieübung 
erfolglos sein. Zusätzlich können wir ein kleines 
Kissen unter die Knie legen.

• Schweifen unsere Gedanken einmal ab, dann 
sollten wir leicht und ohne Anstrengung wieder 
zum Thema zurückkehren. Wenig zu erwarten 
und lieber abzuwarten erzeugt weniger Druck 
und macht es einfacher entspannt in der Übung 
zu treiben. Es ist besser, den Dingen ihren Lauf 
zu lassen, zu beobachten, ohne zu bewerten, 
um den natürlichen Übungsfluss nicht zu unter-
brechen. Wir können während einer Übung oh-
nehin nicht immer wissen, was sich letztlich tut 
und wie etwas herauskommen wird.

• Beim Hören zuhause ist wichtig, darauf zu ach-
ten, dass die Übung Stereo abgespielt wird und 
am Abspielgerät sowie bei den Kopfhörern keine 
Rauschunterdrückung eingeschaltet ist, weil die-
se die Rauschformen verzerren würde. (Die DHS-
Bewusstseins-Übungen sind ohne Rauschunter-
drückungssysteme aufgenommen worden.) 

• Die Kopfhörer sind für das rechte und linke Ohr 
gekennzeichnet. Der korrekte Sitz spielt zwar 
keine Rolle für die Wirkung der Klänge, aber 
die Kopfhörer tragen sich bequemer, wenn sie 
seitenrichtig aufgesetzt werden. Die Lautstärke 
sollte angenehm sein, sie ist für die Wirksamkeit 
der Übungen ohne Bedeutung! Sie wirken auch, 
wenn sie leise gehört werden. (Kopfhörer mit 
Lautstärkeregelung sind empfehlenswert).

• Beim Hören der Übungen können verschie-
dene Zeichen der Entspannung auftreten, bei-
spielsweise dass es zwickt oder juckt. Dann ist 
es sinnvoll, sich zu kratzen und sich dann wieder 
zu entspannen. Das ist besser, als verspannt ab-
zuwarten, bis es irgendwann aufhört zu jucken.

• Für ein entspanntes Hören ist es wichtig, vor je-
der Übung auf die Toilette zu gehen, damit man 
sich der Entspannung ganz hingeben kann, ohne 
dass der Körper Aufmerksamkeit auf sich zieht.

• Wenn Störgeräusche im Außen auftreten, soll-
ten wir versuchen, diese großzügig zu überge-
hen und auszublenden, oder irgendwie in den 
Entspannungsprozess einzubauen. 
Gänzliche Ruhe lässt sich schwer finden und ist 
für den Übungserfolg auch nicht notwendig. Im 
Gegenteil sollten wir sogar lernen, Störungen 
ausblenden zu können.

• Für eine leichtere Entspannung ist es sinnvoll, 
sich vor und nach den Übungen körperlich zu 
bewegen, sonst wird nach mehreren Übungen 
der Körper langsam unruhig, oder wir haben 
Schwierigkeiten geistig wieder ganz da und ge-
erdet zu sein.

• Ganz wichtig für den Erfolg der Übungen ist es, 
Spaß und Motivation zu haben. Wir sollten des-
halb üben, wenn wir Lust dazu haben, und zwar 
diejenige Übung für die die größte Motivation 
vorhanden ist. Häufiges Üben steigert zwar den 
Erfolg, zwanghaftes Üben erzeugt jedoch inne-
ren Widerstand.

• Zur Einstimmung in eine Übung ist es gut, 
wenn wir uns vergegenwärtigen, was sich mit 
einer  erfolgreichen Übung im Leben verändern 
lässt. Das gibt Motivation und macht sensibel für 
die angestrebten Ziele.

• Der Wert einer Übung muss klar sein, das 
Übungsziel soll erstrebenswert scheinen, denn 
nur dann lässt sich die Übungsabsicht mit Moti-
vation füllen.

• Beim Üben ist es sinnvoll, leicht zu essen und 
entsprechende Speisen zu wählen und nicht zu 
viel davon. Auch beim Trinken von Alkohol und 
Kaffee ist es wichtig, sich zurückzuhalten und 
genügend zu schlafen, damit der Körper aus-
geruht und fit ist. Die Gefahr bei den Übungen 
einzuschlafen, ist sonst sehr groß. Wir sollten auf 
unseren Körper achtgeben und ihm nur das zu-
kommen lassen, was er auch wirklich will und 
was ihm guttut.

4    5    

Das Wichtigste bei allen Übungen:
Spaß und Freude haben an persönlicher 
Entwicklung und alle Erkenntnisse 
praktisch nutzen für mehr Gesundheit, 
Erfolg und Lebensqualität.

Praktische Hinweise für das Hören der DHS-Bewusstseins-Übungen:



Die technische Unterstützung der DHS-Bewusst-
seins-Übungen hilft uns dabei, sehr viel einfa-
cher in die Bewusstseinszustände zu gehen, die 
wir brauchen, um die Möglichkeiten unseres 
Bewusstseins zu entfalten und Kontrolle darü-
ber zu gewinnen. Doch sie ersetzen nicht den 
eigenen Prozess der Bewusstwerdung, den wir 
nur durch entschiedenes Üben erreichen. Die 
Bewusstseinszustände, mit denen wir üben, 
nennen wir geistige Arbeitszustände. Sie lassen
sich in folgende Stufen unterteilen:

Der Arbeitszustand 1 ist der Bewusstseinszu-
stand, in dem wir wach sind in unserem nor-
malen Alltagsleben. Es ist ein wachbewusster 
Zustand, der sich dadurch auszeichnet, dass wir 
in unserer Wahrnehmung auf die offensichtliche 
Wirklichkeit ausgerichtet sind und effektiv mit ihr 
umgehen. 

Der Arbeitszustand 10 ist ein Zustand von tie-
fer körperlicher und geistiger Entspannung, der 
sehr heilsam und erholsam ist für unseren Kör-
per, weil unser Ich aufhört, sich in die natürli-
chen Körperprozesse einzumischen und sich der 
Körper ohne unsere bewusste Kontrolle leichter 
verselbstständigen, regenerieren und Heilkräfte 
entwickeln kann. Dieser Ruhezustand ist dann 
auch gleichzeitig die Basis für eine größere geis-
tige Freiheit, wo unsere Gefühle und Gedanken 
nicht mehr geprägt sind von unserem körperli-
chen Zustand und das Körpergedächtnis aufhört, 
unsere Gefühle und Gedanken zu beherrschen.

Der Arbeitszustand 20 ist ein Zustand von Stil-
le, von Ruhe und von Ausgeglichenheit. Unsere 
Gedanken und Gefühle können sich – frei von 
unseren körperlichen Energien – verselbststän-
digen und neue Wege gehen. Sie werden auf-
nahmebereit für neue Impulse und Informatio-

nen und können sich an neue Inhalte (Ideen) 
binden und diese stark machen. Ebenso wichtig 
ist aber auch die Möglichkeit, in diesem Zustand 
unsere Energien stark bündeln und ausrichten 
zu können, unseren Gedanken und vor allem 
unseren Gefühlen und inneren Bildern eine 
starke, kreative, schöpferische Kraft verleihen zu 
können, die unsere gesamte Ausstrahlung ver-
ändert und auf unser Umfeld einwirkt und un-
sere Lebensqualität prägt, indem sie nach dem 
Resonanzprinzip entsprechendes anzieht.

Der Arbeitszustand 25 ist ein Zustand erwei-
terten Bewusstseins und erweiterter Wahrneh-
mung. In diesem Zustand lernen wir, unser 
Bewusstsein und unsere Wahrnehmung nicht 
mehr in den Körpergrenzen festzuhalten, son-
dern langsam darüber hinaus auszudehnen. Wir 
erfahren, dass wir mehr sind als unser Körper 
und sich unser Bewusstsein eigenständig verhal-
ten kann, frei von jeglichem Einfluss des physi-
schen Körpers und seiner Sinnesorgane. 

Der Arbeitszustand 26 ist der Bewusstseinszu-
stand, in dem das Tor zur luziden Traumwelt ge-
öffnet wird.

Der Arbeitszustand 27 ist der Zustand außer-
körperlicher Erfahrung. Dort wird das Tor zur as-
tralen Welt geöffnet.

Der Arbeitszustand 28 ist der Zustand der 
Gleichzeitigkeit, ein vertiefter Zustand der Zeit-
losigkeit.

Zu allen Bewusstseinszuständen und Themen u.a. 
auch zum Wachtraum werden Seminare von Dynamis 
angeboten. Seminare zum Bewusstseinstraining I (Hierbei geht es um schöpferische Fähigkeiten 
unseres Bewusstseins) geben den ersten Anstoß und vermitteln grundsätzliche Erfahrungen. Für 
außerkörperliche Zustände und Wahrnehmungserweiterung in Raum und Zeit (Bewusstseinstrai-
ning II und III) sind die dazugehörenden DHS-Bewusstseins-Übungen nur für Seminarteilnehmer 
erhältlich.

Bei den DHS-Bewusstseins-Übungen unterscheiden wir Arbeits-Übungen
und Ideen-/Inspirations-Übungen:

Arbeits-Übungen solltest Du für eine intensive Prägung Deines Unterbewusstseins an mindestens 
21 aufeinanderfolgenden Tagen einmal pro Tag hören, damit Du mit ihnen vertraut wirst. Danach 
können sie beliebig oft gehört werden, je nachdem wie groß das Bedürfnis danach ist. Sollen gestal-
tende Energien intensiv in Gang gesetzt werden (beispielsweise Heilung, Lebensgestaltung), ist ein 
tägliches Hören über 21 Tage hinweg (und danach beliebig oft) besonders sinnvoll.

Nach 21 Tagen etwa beginnt eine Eigendynamik der neuen Ideen einzusetzen und es braucht dann 
nur noch ein gelegentliches Hören, um die Intensität wieder zu erhalten oder auch zu erhöhen.

Beim Hören von Arbeits-Übungen solltest Du möglichst wach, aber entspannt bleiben. Im Schlaf-
zustand wirken sie nur dann über das Unterbewusstsein, wenn Du mit den Inhalten schon vertraut 
bist oder es eine passive Arbeits-Übung ist.

Mit Ideen-/Inspirations-Übungen öffnet sich ebenfalls in diesem Zustand von tiefer körperlicher 
und geistiger Entspannung der Zugang zu unseren unbewussten Schichten, wo neue Bewusstseins-
inhalte (Ideen / Inspiration) fest und mit großer Intensität verankert werden können.

Die Sprache in diesen Übungen ist bewusst leise gewählt, damit die neuen Inhalte an der stark 
geschichtlich geprägten Vernunft vorbei ins Unterbewusstsein gleiten können. Ein bewusstes Ver-
stehenwollen und ein Anheben der Lautstärke beim Hören sind deshalb nicht sinnvoll und können 
sogar ein intensives Verankern der neuen Inhalte erschweren.

Diese Übungen dienen zur Inspiration, sie sollten 1 – 2 Mal pro Woche durchgeführt werden. Beim 
Hören von Ideen-/Inspirations-Übungen solltest Du möglichst wach, aber entspannt bleiben. Im 
Schlafzustand wirken sie nur dann über das Unterbewusstsein, wenn Du mit den Inhalten schon 
vertraut bist oder es eine passive Ideen-/Inspirations-Übung ist.
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Die Arbeitszustände unseres Bewusstseins bei DHS-Bewusstseins-Übungen

Unsere Empfehlung:
Bewusstseinszustände 25 und höher 
sollten unter Anleitung begleitet und 
erlernt werden (Hierfür bietet Dynamis 
Seminare mit Thomas Müller an).
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