biophotone
BLUME DES LEBENS
Black Pearl Special Edition

Die biophotone BLUME DES LEBENS ist das optische wie musikalische Highlight für jeden Hörraum. Es
handelt sich um eine handgearbeitete Blume des Lebens aus poliertem Edelstahl mit 112 cm sowie 85
cm Durchmesser für grosse Räume und 48 cm für kleinere Räume. Die BDL ist mit den
Schwingungsfrequenzen von Licht, Sauerstoff, verschiedenen Edelstein-Frequenzen, Negativ-Ionen zur
Erhöhung der Leitfähigkeit der Luft, den 7 Feng-Shui Elemente-Hauptfrequenzen sowie der
harmonischen Grundfrequenz, der Schumann-Frequenz und ihrer Obertöne versehen. Erstmalig kommt
hier auch das einzigartige Schwingungsspektrum von Moldavit als Meteoriten-Gestein zur Geltung, der
als Hochfrequenz-Mineral gilt und u.a. in den hochwertigsten Klangschalen Verwendung findet. Auf der
Black Pearl Special Edition befindet sich zudem das komplette neue Black Pearl Frequenzspektrum, das
ansonsten nur im Audio-Bereich verwendet wird. Vor allem der nunmehr aufgespielte originäre
Kammerton von 432 Hz, der als Grundstimmung der Harmonie der Stimmung des Cortischen Organs im
Innenohr des Menschen entspricht, sorgt für eine neue Dimension des Wohlbefindens und damit auch
musikalischen Genusses.
Die biophotone BLUME DES LEBENS verteilt ihr ausserordentliches Schwingungsspektrum im Rahmen
einer gewissen Einwirkzeit (bis zu einer Woche bis zur vollständigen Sättigung) gleichmässig im
gesamten Raum. Dabei nimmt sie Einfluss sowohl auf Unruhe- / Störzonen, auf die vorhandenen
Komponenten wie auch auf den / die Rezipienten im Raum selbst. Diese empfinden den Einfluss der
biophotone Blume des Lebens i.d.R. als äusserst wohltuend, beruhigend und entspannend. Zugleich
vereinigt und verstärkt sie die Wirkung der bereits im Raum befindlichen anderen auf dem Prinzip der
Schwingungsübertragung beruhenden Komponenten wie z.B. Raum-Harmonizer oder vorhandene Black
Pearl Komponenten und unterstützt deren Wirkung zusätzlich. Geniessen Sie eine eine völlig neuartige
Dimension des Raumklangs und lassen Sie sich von der wunderbaren Ausstrahlung dieses Kunstwerks
bezaubern. Die biophotone BLUME DES LEBENS kann an die Wand gehängt werden oder
freischwebend von der Decke.
! IMAGE HiFi Award 2016 für das beste Audio-Tuning Produkt !
für Biophotone Audio Magic Akasha X-Plosion
Zitat: "High-End Tuning mit überragendem Preis-/Leistungsverhältnis."
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