
Erfahren Sie das gute Gefühl überlegener Ruhe.

Der eingebaute MP3-Spieler erlaubt es Musik, Hörspiele, Suggestionen, Lerninhalten (z.B.

Sprachkurse) sowie jeden anderen Audioinhalt auf den LAXMAN zu spielen und ihn dann im

Gerät mit entsprechenden Licht- und Tonfrequenzen zu vereinen.

Eine intuitiv zu bedienende Editor-Software

ermöglicht darüberhinaus das präzise

Synchronisieren eigener Audioinhalte für den

LAXMAN. Hier sind der eigenen Kreativität im

Umgang mit Klängen und Farben keine Grenzen

gesetzt. Beispiele hierfür sind die bereits auf

dem LAXMAN mitgelieferten Sessions mit einer

Dauer von jeweils ca. 20 Min.

Die Wirkungsweise des LAXMAN ist gleichermaßen einfach wie natürlich: Jeder kennt die

entspannende Wirkung, die der Blick in ein flackerndes Lagerfeuer oder auf eine funkelnde

Wasseroberfläche auslöst. Der LAXMAN macht sich die physiologischen Mechanismen zunutze,

die hinter dieser Wirkung stehen und destilliert sie durch seine visuelle und akustische Simulation.

That`s Innertainment

Erfahren Sie, wie es sich anfühlt wirklich entspannt zu sein. Der LAXMAN vereint die einzigartigen

Elemente von Licht und Ton zu einem neuen Ganzen. Die aktuellen Erkenntisse der neurologischen

Forschung in Verbindung mit faszinierenden, multimedialen Anwendungen, machen den LAXMAN

zu einem neuen Medium der sinnlichen Erfahrung.

Dabei verbindet der LAXMAN erstmals die Effektivität der audiovisuellen Stimulation, mit

den Ansprüchen moderner Unterhaltungselektronik. Der LAXMAN fördert einen Zustand entspannter

Klarheit, wie er sonst nur aus der Meditation bekannt ist. Diese Erfahrung entsteht durch spezielle

Impulse, welche durch die Komposition unendlicher Farb-, Licht- und Klangräume dargestellt

werden.

Die Klangräume beinhalten ca. 4 Std. exklusive Ambientsounds - unter anderem von dem

weltbekannten Mentaltrainer Michael Hutchison. Durch die Zusammenarbeit mit Künstlern der

unterschiedlichsten Musikgenres wurden außergewöhnliche Performances initiiert. Der LAXMAN

entführt den Zuhörer in die Oper der Zukunft. Klangnuancen in bisher ungehörter Weise, verbinden

sich mit den Mechanismen des LAXMAN zu einer fantastische Reise.
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Entspannungsmethoden im Vergleich (Dr. Bratengeyer)

Spontanentspannung
(z.B. beim Fernsehen)

progressive Muskelrelaxation
nach zwei Wochen Training

Mentalsystem nach
wenigen Minuten

sehr gut

gar nicht



Der LAXMAN schafft eine verlässliche Lebensbegleitung im modernen Alltag, hilft das
Leben zu entschleunigen, bietet damit eine Beruhigungsinsel im bewegten Überall und

fokusiert die Aufmerksamkeit auf ein intimeres, individuelleres Erleben
So eröffnet der LAXMAN eine neue Dimension der medialen Unterhaltung:

Sinnvoll, nachhaltig und persönlich regt er die eigenen Innenwelten an.
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