MITTLERE OHM STIMMGABEL KIT 136,1 HZ
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BESCHREIBUNG
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Die Mittlere Ohm Stimmgabel schwingt mit 136.10 Hz und wird im allgemeinen als die klassische
Ohm-Frequenz bezeichnet.
Die akkustische Schwingung des Ohm (OM) wirkt entspannend und energetisierend.
In Indien wird die heilige Silbe "OM" auf diesen Ton eingestimmt und fungiert als Grundton der Sitarmusik.
Dieser Ohm-Ton ist der Grundklang und wird dem Herz-Chakra ( 5. Rückenwirbel) zugeordnet. Grundlage
dieses Tons ist der Umlauf
der Erde um die Sonne, deswegen wird er auch Jahreston genannt. Er entspricht dem Ton Cis.
Alle anderen Klänge beziehen sich auf das mittlere Ohm und werden auf diesen eingestimmt, z.B. in der
indischen Sitarmusik.
Er wird von erfahrenen Klangheilern bevorzugt und ist ein hervorragender Anfangspunkt für jene, die an
Klangheilung interessiert sind.
Er ist die beste Schwingung für gestreßte Menschen, um Energieblockaden aufzulösen und den Weg zum
inneren Seelenfrieden zu eröﬀnen.

Verwende diese Ohm Stimmgabel an verspannten Muskeln, Reﬂex- und Akupunkturpunkten, um
Verspannungen zu lösen, müde Muskeln mit Energie zu versorgen,
die tiefe Atmung zu verbessern und die Heilung zu fördern. Angewandte Vibrationen können helfen,
Schwellungen und Entzündungen zu reduzieren und
Schmerzen zu lindern.
Das Einführungsset enthält eine Mittelere Ohm Stimmgabel (136,1 Hz), einen Aktivator (latexfrei) sowie ein 4teiliges Anleitungspaket mit Fotos(die Stimmgabel richtig halten,
aktivierent und anwenden) sowie empfohlene Behandlungsanwendungen. Dies ist eine gute Wahl für
diejenigen, die neu in der Klangheilung mit Stimmgabeln sind.
Dazu passt unsere CD "There's no place like ohm"

Diese gewichtete Stimmgabel wirkt mehr auf der körperlichen Ebene.
Die Vibration ist stärker und tiefer wahrnehmbar, wenn der Schaft direkt am Körper platziert wird. Dies liegt an
den Gewichten an den Enden.
Der Ton klingt länger, ist jedoch weicher und diﬀuser.

Om (oder Ohm) spielt auch im Buddhismus, vor allem im Vajrayana, als mantrische Silbe eine große Rolle. Om
ist sowohl ein Symbol der Form als auch des Klanges und bezeichnet die Gegenwart des Absoluten. Die heilige

Seite: 2

Silbe ist Gegenstand sehr vieler philosophischer Spekulationen der verschiedenen Glaubensströmungen.
Mehr über Om bei wikipedia: Was ist Om (oder Ohm)?

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Größe

19 x 4 cm

Material

Aluminium
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