Betriebsanleitung Harmony Disc
Die DISC sollte immer in der stossfesten Verpackung bleiben. Wichtig: Die Platte darf
auf keinen Fall herunterfallen, da der Kristall zerspringen kann und dadurch die Wirkung
verloren geht (Garantieausschluss). Drücken Sie auch nie auf die Platte – der Kristall
könnte brechen. Er ist das Herzstück der Wirkung.
Wirkungsbereich (Radius im 3D-Raum): Harmony Disc 15m / Harmony Disc mobile 8m.
Im Normalfall wird die Platte möglichst nahe bei der belasteten Person platziert.
(Die Wirkung ist nach aussen immer weiter reduziert, um keine anderen Personen zu
tangieren, welche die Wirkung nicht haben wollen.) Für erweiterte Schutzbereiche
können Sie beliebig viele Platten im Raum überlappend anordnen.
Bei Schmerzen oder Verletzungen können Sie die Platte direkt am Körper platzieren,
allerdings ersetzt sie logischerweise keinen Arzt! Auch unter dem Stuhl, Bett oder z.B.
Loungesessel hat sich die Platte bewährt. Einfach experimentieren!
Bei starker Punktbelastung geopathischer Art, die Scheibe direkt darüber platzieren.
Auswirkungen auf Bio-Organismen
Da Sie sich nun in einem harmonischen Schwingungsraum befinden, werden Sie dies
natürlich unmittelbar auch körperlich merken – je nach Gesundheitszustand unterschiedlich. Wer top-gesund ist, wird nichts merken, da mehr als gesund nicht geht! Hier
dient es als Vorsorge. Natürlich kann es auch zu ungewohnten Reaktionen kommen kann,
die aber schnell in eine wohltuende Atmosphäre übergehen.
Manchmal kann es – je nach Vitalzustand – zu Kopfschmerzen kommen, da der Körper
durch den Energieüberschuss zu entgiften anfängt. Wird die Wirkung zu stark, legen Sie
die Platte weiter weg (und nicht z.B. unter das Bett). Das Senkrechtstellen der Platte (mit
der Verpackung!) ist auch eine Möglichkeit, die Wirkung zu reduzieren. Hier ist Probieren
und Herantasten angesagt, da alle Menschen verschieden sind!
Die Adaptionszeit, bis Sie eine positive Wirkung verspüren, kann erfahrungsgemäss bis zu
4 Monate dauern. Tiere merken es in der Regel sofort, Pflanzen erhöhen je nach Standort
das Wachstum.
Baden Sie in der himmlischen Sphäre der HARMONY DISC – Ihrer Wohlfühlscheibe!
Die Platte wurde zwar schon mindestens 3 Jahre mit verschiedenen Probanden getestet, aber wir erwarten gerne Ihre Rückmeldungen, da
Menschen ja alle unterschiedlich sind und auch wir von Ihren Erfahrungen
lernen können.
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Energetikprodukte VE – Wasser Vitalisiert Allgemeine Informationen
Es ist wichtig zu wissen, dass sich für den Anwender energetische Veränderungen
ergeben, die sich auf das Wohlbefinden auswirken – diese können anfangs auch negativ
sein.
Die Auswirkungen sind bei allen Bio-Organismen unterschiedlich, da ja jeder ein anderes
energetisches Eigenpotenzial hat. Man muss bedenken, dass sich der Organismus nun in
einem harmonisierten Feld befindet und er keine Energien zur Abwehr negativer
Energien mehr aufwenden muss. Das heisst, der Organismus hat nun zusätzliche Energie
zur Verfügung, mit der er nun andere Dinge tun kann, die vorher nicht machbar waren.
In der Regel beginnt der Körper zu entgiften, was auch unangenehme Begleiterscheinungen wie z.B. Kopfschmerzen verursachen kann. Es kann auch vorkommen, dass man
durch den Energieüberschuss schlaflose Nächte verbringt.
Der Umstellungsprozess kann bis zu 4 Monaten dauern. Danach hat sich dann in der
Regel der Körper umgestellt. Pflanzen zeigen auf jeden Fall signifikant höheres Wachstum
(Harmony Disc), wenn der Platz vorher belastet war.
Bei Verwendung von Wassergeräten werden Sie nach kurzer Zeit des Wassertrinkens
einen Harndrang verspüren, da dieses Wasser sehr schnell die Zellen hydriert und die
Abfälle abtransportiert. Dieses Wasser sollte nicht vor der Nachtruhe getrunken werden,
da es die Energie hochfährt und man nicht einschlafen kann.
Aufputschmittel wie Kaffee und Energydrinks verlieren ihre Wirkung, da nun der
Gesamtorganismus sowieso auf höherem Energieniveau ist (Spez. Vitalband).
Danach setzt dann dauerhaftes Wohlbefinden ein, was ja letztendlich das Ziel ist. Man ist
auf höherem Energielevel und merkt nichts mehr. Manche Leute meinen dann irrtümlicherweise, die Wirkung des Produktes habe nachgelassen. Das ist natürlich nicht der
Fall. Sie merken den Unterschied erst wieder, wenn sie die Produkte nicht mehr
benutzen. Das ist wie mit Parfüm: nach kurzer Zeit riecht man selber nichts mehr, weil die
Geruchsnerven adaptiert sind. Allerdings ist es auch so, dass man es merkt, wenn man
sich längere Zeit ausserhalb des Schutzbereichs befindet.
Unsere Energetik-Produkte sind so konstruiert, dass sie niemals die Wirkung verlieren.
Sollte die Wirkung zu stark sein, dann einfach absetzen, bzw. die Harmony Disc aus dem
nächsten Umfeld der Person entfernen.
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