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Geheimnisse und 

Lügen 
 

Der größte Teil aller Therapien und Medikamente 
funktioniert nicht! 

Der Grund, weshalb wir darüber belogen werden, ist 
damit Geld zu machen. Sehr, sehr viel Geld; auf dem 

Rücken Ihres Leides. 
 

Hier ist ein anderer Weg! 
 
 

© Karma Singh 2005 
 
 

☯ 
 

Dies ist ein yanger Bericht – kleines Volumen, starker Inhalt! 
 

Geschrieben für die einzige Lösung von Arthritis, Arthrose, 
Rheuma, Arteriosklerose, Bluthochdruck, Osteoporose, 

Fibromyalgie und Gicht: 
 

Der Harmony Chip  
 

http://www2.harmonyunited.com/web/arthritisinfo.html

 

Der kontroverse Bericht von 

http://www2.harmonyunited.com/web/arthritisinfo.html
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Erste Schritte 
 
Was machen wir zuerst wenn unser Körper sich beklagt, daß etwas 
nicht stimmt? Wir gehen zum Arzt, nicht wahr? 
 
Dies ist ganz in Ordnung. Dafür existiert die Schulmedizin; um 
festzustellen wie bedrohlich das Problem ist und, falls nötig 
Techniken anzuwenden die Symptome zu dämmen, um die Zeit 
für einen Heilprozeß zu erkaufen. Die Schulmedizin wurde 
erfunden als eine Erste Hilfe Maßnahme: Dies ist genau was sie ist. 
Die Schulmedizin ist nur Erste Hilfe und kann nichts anderes als 
Erste Hilfe sein. 
 
Unglücklicherweise ist dies nicht was in der heutigen Welt passiert. 
Erste Hilfe Techniken sind zum größten Teil extrem teuer und 
wenn die Heiltechniken nicht angewendet werden, so wird in sehr 
vielen Fällen der Patient in lebenslängliche Abhängigkeit von der 
Schulmedizin gebracht. Obwohl es viele persönliche Ausnahmen 
gibt, sowohl der medizinische Beruf, als auch die Pharmakonzerne 
haben großes Interesse daran (Sie als Kunden zu behalten) 
sicherzustellen, daß Sie nicht geheilt werden. In der Ausbildung 
zum Arzt sind Heiltechniken nicht nur vom Kurrikulum 
ausgeschlossen, sondern sind die Studenten vielerlei Propaganda 
ausgesetzt, um sie in den Fehlglauben zu bringen, daß 
Heiltechniken nicht funktionieren. Manche schaffen es jedoch aus 
dieser Zwangsjacke auszubrechen und entweder in Partnerschaft 
mit Heilern zu arbeiten, oder ihren Beruf von der Medizin voll auf 
Heilen zu wechseln.  
 
In meinem Buch "Die einfachen Geheimnisse der Gesundheit", daß 
dieses Jahr veröffentlicht wird, wird viel mehr hierüber offen 
gelegt. Sie brauchen es nicht suchen, sondern als Mitglied in dieser 
Mailingliste werden Sie per Email informiert, sobald es zur 
Verfügung steht. 
 
Wenn  nicht die Schulmedizin, was ist Heilen dann? Ganz einfach, 
Heilen ist der natürliche Prozeß, wodurch Ihr Körper und Ihr 
Gemüt zu normaler Funktion zurückkehren. 
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Ich hoffe Sie haben nun verstanden, daß Sie mit dem Zufügen von 
oft ziemlich giftigen Substanzen (Medikamente um die Symptome 
zu dämmen) sehr unwahrscheinlich dem Körper verhelfen können 
den Zustand des Heilseins neu zu finden. Natürlich wird dies nicht 
berücksichtigt; oft kann der Heilprozeß erst anfangen, wenn die 
medizinischen Behandlungen aufgehört haben.  
 
Dies ist was Mike Hendricksons Frau und deren Portemonnaie von 
Tag eins an erlebt haben: 
Keine Medikamente mehr! 
Sie werden sich vielleicht an unsere frühere Korrespondenz erinnern, 
bevor ich den Harmony Chip für meine Frau gekauft habe.             
 

Ich bin sehr froh Ihnen mitteilen zu können, daß sie große Erfolge 
damit gehabt hat. Sowohl die Schmerzen und mangelnde Bewegung in 
ihren Händen durch ihre Arthritis, als auch die Schwellungen und 
Steifheit werden täglich sichtbar weniger. Ihr Rücken, der durch alte 
Verletzungen und durch Degeneration von der Arthritis verschlechtert 
war ist jetzt schmerzfrei.   
 

Sie kann ihre Hände jetzt ziemlich frei bewegen und sie berichtet, daß 
sie gar keine Schmerzen mehr hat. Sie hat keine Schmerzmittel 
gebraucht seit sie den Harmony Chip bekommen hat.      
 

Wir gaben jeden Monat 50$ bis 75$ für Schmerzmittel und andere 
Medikamente aus, die wirklich nichts gebracht haben. Im Vergleich 
dazu ist der Harmony Chip und die Erleichterung die er gebracht hat 
wirklich ein Geschenk.  Also, die Anschaffung eines Chips lohnt sich für 
Ihre Gesundheit und auch finanziell!
Mike Hendrickson, Washington State, U.S.A. October 2004 
 
Ich möchte hier auch nebensächlich erwähnen, daß die 
überwältigende Mehrzahl der Zustände, die uns als "Krankheiten" 
zu betrachten beigebracht wurden, in der Tat natürliche 
Entgiftungsprozesse sind, die zum Heilen führen. Das 
Allerschlimmste, das wir uns selber antun können, ist diese 
natürlichen Prozessen zu unterdrücken.  
 
Uns werden jährlich im Wert von Milliarden von Euro 
Kurpfuscherpatentrezepte verkauft um Erkältungen, Fieber, 
Hautausschläge und Andere natürliche Prozesse zu unterdrücken. 
Der Langzeiteffekt davon ist, daß wir zu "Medikamentenjunkies" 
werden, sobald der Spiegel der Selbstvergiftung eine 
lebensbedrohliche Ebene durch das Unterdrücken der natürlichen 
Reinigungsprozesse erreicht hat.  
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Deswegen hat die Schulmedizin solch eine lange Liste von 
"unheilbaren Krankheiten" (eigentlich gibt es gar keine davon). Es 
gibt (lediglich) viele Probleme wobei schulmedizinische Techniken, 
d.h. Erst-Hilfe Techniken unpassend und unwirksam sind.  
Arthritis, Arthrose, Rheuma, Osteoporose, Arteriosklerose, 
Fibromyalgie, Bluthochdruck und Gicht sind einige davon. Jede 
dieser acht Krankheiten ist ein Ausdruck von langer 
Selbstvergiftung. In dieser Zeit wurden die körpereigenen 
Entgiftungssysteme unfähig normal zu funktionieren. In den 
folgenden Kapiteln werden Sie lesen wie dies zu Stande kommt 
und wie es zu korrigieren ist. 
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Entgiftung/Reinigung 
 
Der menschliche Körper, genauer gesagt alle Säugetiere, haben 
mehrere Standard Entgiftungssysteme: Urin, Stuhl, Schweiß und 
das Atmen. Es gibt auch "back up" Systeme für den Fall, wobei der 
Spiegel der Vergiftung extrem hoch ist oder die Standardsysteme 
überfordert oder beschädigt sind oder beides oder alle drei. Ihre 
genetische Struktur wird bestimmen welche Art der Notentgiftung 
Ihr Körper benutzen wird.  
 
Hier möchte ich die gute Nachricht weiter reichen, daß es weder 
"Krebsgene" noch irgendwelche andere "Krankheitsgene" gibt. Das 
Konzept ist eine pseudowissenschaftliche Fantasie durch die 
Pharmaindustrie verbreitet und benutzt (mißbraucht?) um 
Abhängigkeit von Medikamenten zu betreiben. Alles was die 
Forscher entdeckt aber nicht preisgegeben haben ist, daß die Art 
der Notentgiftung, wo immer sie erforderlich ist von Ihrem Körper 
angewandt wird, genetisch bedingt ist. Wenn keine starke 
Vergiftung stattfindet werden diese Notmethoden niemals 
"angeschaltet" und Probleme wie Arthritis, Arthrose, Rheuma, 
Osteoporose, Arteriosklerose, Fibromyalgie, Bluthochdruck und 
Gicht treten nicht auf. Wo die normale Funktion der 
Standardsysteme wieder in Gang gesetzt werden kann ist es oft 
möglich, daß die Notsysteme wieder "ausgeschaltet" werden und 
Gesundheit zurückkehrt. Bis dato ist dies, ohne Ausnahme, unsere 
Erfahrung. 
 
Frau Kunzel's Erfahrung zeigt, daß auch ein hohes Alter keine 
Barriere ist. 
Osteoporose bei 90 Jähriger Frau 
Frau Künzel trägt auch seit Frühling 2004 einen Harmony Chip. Sie hat 
heute (Sept. 2004) kaum noch Osteoporoseschmerzen. Ihr Blutdruck 
hat sich von 220 zu 120 auf 160-180 zu 90-100 reduziert. Statt 3 
Blutdrucktabletten täglich, nimmt Sie nur noch eine Tablette.
Frau Künzel, Großraum Berlin  
 
Die Notentgiftungssysteme haben Alle eines gemeinsam: Das 
Konzentrieren von Giftstoffen an bestimmten Orten (je nach 
genetischer Struktur), um damit die allgemeine Vergiftung Ihres 
ganzen Körpers zu reduzieren. Dies können z.B. in Formen von 
"unerwünschter" Körperbehaarung, Nagelpilz, ständig offene 
Wunde, Tumor, alle Arten von Hautauschlägen usw. sein.  
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Bei Arthritis, Arthrose, Rheuma, Osteoporose, Arteriosklerose, 
Fibromyalgie, Bluthochdruck und Gicht haben wir das Problem, 
daß Harnstoffe, Harnsäure usw. was auch immer der Grund dafür 
ist, durch die Nieren, Darm oder Haut nicht entsorgt werden, so 
werden sie in den Gelenken (Arthritis & Arthrose), den Muskeln 
(Rheuma), den Blutgefäßen (Arteriosklerose/Bluthochdruck), den 
Knochen (Osteoporose), den Nervenscheiden (Fibromyalgie), 
und/oder Lymphsystem (Gicht) gelagert.  
 
Die Erfahrung hat ohne Ausnahme gezeigt, daß nachdem die 
körpereigenen Standardentgiftungssysteme wieder zum Laufen  
gebracht wurden, verschwinden zuerst die Schmerzen und 
allmählich fast alle Spuren dieser "unheilbaren" Krankheiten. 
 
Die Dauerschmerzen, die durch diese Notentgiftungsmaßnahmen 
verursacht sind, werden normalerweise binnen sechs Wochen 
vergehen. Bedeutsame, manchmal vollständige Regenerierungen 
der betroffenen Körperteile werden über die folgenden 18 Monate 
stattfinden. 
 
Einfach ausgedrückt: zusätzliche Giftstoffe (Medikamente) in 
einem Zustand zuzufügen, wo Ihr Körper nicht in der Lage ist die 
normalen giftigen Abfallprodukte des Stoffwechsels auszuscheiden 
wird sehr unwahrscheinlich behilflich sein. Die Erfahrung zeigt, 
daß dies tatsächlich der Fall ist: Mit Arthritis, Arthrose, Rheuma, 
Osteoporose, Arteriosklerose, Fibromyalgie, Bluthochdruck und 
Gicht. Die Medikamente funktionieren nicht! 
 
Um die Lösung zu erreichen sind wir gezwungen, das Problem in 
einer anderen Weise zu betrachten  
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Wie ist mir nun dieses passiert? 

 
Fast alle sogenannten "Degenerationskrankheiten" haben vier 
Ursachen:  
 

A) Eine Ernährungsart, die nicht auf den Bedürfnissen des 
menschlichen Körpers basiert, sondern auf unnatürliche, für 
die Lebensmittelhersteller kosteneffektivste Methoden 
"Lebensmittel" herzustellen. Fast alle Erste Welt Bürger 
leiden unter extremer Unterernährung: Fettleibigkeit z.B. ist 
ein Ausdruck unzureichender Ernährung. Dadurch werden 
alle Körpersysteme so geschwächt, daß fast keine 
Abfallprodukte ausgeschieden werden können. Alle Organe 
werden aufgequollen und entzündet und der Körper nimmt 
massive Mengen an Wasser auf um die Konzentration der 
Giftstoffe zu reduzieren.   
   

B) Sehr schwaches Blut, das fast unfähig ist weder Nährstoffe 
und Sauerstoff ordentlich zu den Zellen noch die 
Abfallprodukte des Stoffwechsels zu den 
Ausscheidungsorganen (Nieren usw.) zu bringen. Die 
weitverbreitete Ursache dafür ist der absolute Mangel an 
nützlichem Wasser! Für weitere Details lesen Sie bitte:   
http://www2.harmonyunited.com/web/anwendungen/wasser/index.html?la
ng_id=de  
 

C) Das abwerten (geringe Selbstwert-) der eigenen Gefühle 
wurde schon durch die eigenen Kindheitserlebnisse 
"indoktriniert", wobei jede/r seine eigenen Bedürfnisse 
vernachlässigen und Andere bedienen mußte 
(Opferhaltung). Über die Jahre wird dadurch enormer Frust 
aufgebaut, welcher die normalen Funktionen aller Organe 
unterdrückt.   
 

D) Elektrosmog ist eine viel größere Gefahr als dies die 
Mehrzahl der Menschen bisher erkannt hat! Das Problem ist 
in erster Linie nicht so sehr die viel diskutierte 
elektromagnetische Abstrahlung, sondern die fast 
unerwähnten, aber tödlichen Skalarwellen. Für weitere 
Details lesen Sie bitte:  
http://www2.harmonyunited.com/viewart.html?id=44&lang_id=de   
 

http://www.linguatec.net/etsonline/wortsuche.cgi?dt=Degenerationskrankheit&en=
http://www2.harmonyunited.com/web/anwendungen/wasser/index.html?lang_id=de
http://www2.harmonyunited.com/web/anwendungen/wasser/index.html?lang_id=de
http://www2.harmonyunited.com/viewart.html?id=44&lang_id=de
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All diese Dinge können verändert werden. Es ist lediglich eine 
Sache der Wahl; Ihre Wahl! Kein Anderer wird dies für Sie 
verändern! In der Tat ist es auch für jemand Anderen unmöglich 
dies für Sie zu ändern. Es ist aber überraschend leicht, dies selber 
zu tun.  
 
Die Schulmedizin hat mit dem Versuch, die Auswirkung eines 
Problems statt der Ursache zu entfernen, den Holzweg beschritten. 
Sie leidet unter dem Glauben, daß es der "korrekte" Weg sei, zuerst 
alle Symptome zu beseitigen (meist in dem sie durch Medikamente 
unterdrückt werden). Als dann, wenn alles Interesse weg ist, eines 
Tages zu schauen, was die Ursache für das Problem sein könnte?  
 
Diese Art der Vorgehensweise ist im Kontext der Schulmedizin, 
d.h. Erst-Hilfe Technik ganz korrekt und richtig. 
 
Chronische und s.g. "unheilbare" Krankheiten sind lediglich 
Diejenige, wobei erste Hilfe weder notwendig noch passend ist. 
Um diese zu heilen müssen wir etwas völlig anders tun.  
 
Der menschliche Körper ist voll fähig sich selbst in einem gesunden 
Zustand zu erhalten. Wenn dies nicht passiert, dann kann es nur 
sein, daß etwas vorhanden ist das diesen Zustand verhindert. 
Dieses "etwas" zu entdecken und dann zu entfernen erlaubt Ihrem 
Körper sich selbst zu entschlacken, zu reparieren und zu 
regenerieren. DIES IST DAS WAS WIR TUN! 
 
Ein typisches Beispiel von unerwarteten gesundheitlichen 
Vorteilen hat Ingrid U. erlebt.  
Alle harte Ablagerung von den Organen entfernt.  
Frau U. hat rein intuitiv ihren Harmony Chip von Anfang an auf ihrem 
Unterbauch getragen. Durch die folgenden sechs Wochen wurden alle 
Kalkablagerungen in ihrem Körper abgebaut. Bei einer Therapiesitzung 
(Organmassage) wurde festgestellt, daß die Verhärtungen der Organe, 
die man bei einer Frau über 50 zu erwarten hätte einfach nicht mehr 
vorhanden waren.
Ingrid U. Berlin 
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Wie komme ich da wieder heraus? 
 
Indem Sie Ihre Ernährung ändern (oder besser gesagt korrigieren) 
erzielen Sie langfristige Vorteile, die sowohl körperlich als auch 
mental viel Gutes mit sich bringen. Eine kurze Einleitung in 
menschgeeignete Ernährung können Sie hier lesen: 
http://www2.harmonyunited.com/doc/Ernaehrung_und_Gesundheit.pdf   
Es ist natürlich nicht weise alles in Ihrer Ernährung Aufeinmahl zu 
ändern. Ihr Körper braucht seine Zeit sich neu zu orientieren. Mit 
Sanftheit kommen Sie am Besten an Ihr Ziel, ganz wichtig ist es die 
Hauptvergiftung schnellstmöglich stoppen: 

i) Zucker, der nicht nur Mineralstoffe vom Körper 
auslaugt, sondern künstliche Hilflosigkeitsgefühle 
verursacht. In der Tat gibt es kaum unterschiede 
zwischen Zucker und Heroin; es ist lediglich eine Frage 
der geübten Toleranz. Fast alle Menschen haben durch 
jahrelangen täglichen großen Verzehr eine gelernte hohe 
Toleranz für Zucker. Die Toleranz für Heroin ist aus dem 
gegenteiligen Grund viel niedriger. Der 
Hauptunterschied ist, daß Zucker "erlaubt" wurde, weil 
frühere Regierungen Freunde im Geschäft hatten, die 
wiederum Politiker finanziert haben und die 
Heroinhersteller haben  zum größten Teil keine solchen 
politischen Freunde.   
 

ii) Kuhmilch und Produkte (Käse, Butter, Yoghurt, Quark, 
Sahne usw.) sind für rund 25% aller Krankheiten und 
60% aller chronischen Krankheiten verantwortlich. 
Kuhmilch ist für den menschlichen Körper tödlich! 
Geraten Sie bitte nicht in die Märchenfalle von 
"Kuhmilch sei für die Kalziumzufuhr notwendig" weil 
das Gegenteil davon die Wahrheit ist. Obwohl es stimmt, 
daß Kuhmilch so viel Kalzium wie Broccoli und halb so 
viel wie Mandeln enthält. So enthält sie auch eine für 
Menschen sehr giftige Eiweißkette, die allein neutralisiert 
werden kann, in dem unser Körper sie mit Kalzium 
verbindet! Die Menge an Kalzium, die dafür erforderlich 
ist übersteigt aber die Menge an Kalzium die in der 
Kuhmilch enthalten ist. Die Nettoauswirkungen des 
Kuhmilch und –Produktverzehrs sind daher ein 
Kalzium- Raub am menschlichen Körper!   
 

http://www2.harmonyunited.com/doc/Ernaehrung_und_Gesundheit.pdf
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iii) Fleisch, insbesondere vom Rind, Schweinefleisch und 

Geflügelfleisch von Käfigvögeln. Wenn Sie unbedingt 
Fleisch essen möchten, dann allein von freilaufenden 
Vögeln. Der menschliche Körper kann Fleisch kaum 
verdauen, die giftigen Reste verursachen Unmengen an 
Problemen, inklusive Impotenz.  
  

Das menschliche Blut, als auch das von allen Säugertieren entsteht 
zum größten Teil (über 93%) aus Wasser. Die Qualität des Wassers 
hat daher einen enormen Einfluß auf die Qualität des Bluts. 
Wichtig ist nicht nur der chemische Zustand, sondern auch die 
physikalische Qualität des Wassers! 
 
Durch die Art, in der Wasser behandelt z.B. gepumpt wird, kann es 
in seiner physikalischen Eigenschaft drastisch verändert werden. 
Oft wird die mechanische Verarbeitung von Wasser seine 
Fähigkeiten wasserlösliche Substanzen aufzunehmen und zu 
transportieren sehr stark einschränken oder verändern.  
 
Alle Abfallprodukte des normalen zellularen Stoffwechsels sind 
wasserlöslich. Wo das Wasser geschwächt ist wird das Blut auch 
schwach und Abfallprodukte werden liegenbleiben, anstatt zu den 
Nieren für die Ausscheidung transportiert zu werden. Dies heißt 
dann Arthritis, Arthrose, Rheuma, Osteoporose, Arteriosklerose, 
Fibromyalgie, Bluthochdruck oder  Gicht. 
 
Wenn man die Effekte der mechanischen Behandlung von dem 
Wasser entfernt so wird es wiederbelebt und vollkommen fähig 
aufzunehmen und zu transportieren.  
 
Es ist jetzt möglich dies durch die Haut und völlig ohne 
chirurgischen noch chemischen Eingriff zu tun! Ihr Körperwasser 
und dadurch Ihr Blut werden wiederbelebt und Abfallprodukte die 
liegengeblieben waren werden von Ihrem Blut aufgenommen und 
über die Niere, Darm usw. ausgeschieden.  
 
Schwaches Blut macht es auch schwierig klar zu denken, Erlebnisse 
zu bearbeiten und das Vergangene gehen zu lassen. Genau wie 
Stoffwechselabfall liegenbleibt, so werden auch emotionelle 
Ereignisse liegen bleiben. Der menschlichen Körper ist ein sehr 
hochentwickelter Computer. Fast alle "unterbewußten Gedanken", 
d.h. die Gedanken die Ihr tägliches Leben regieren befinden sich im 
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Bauchraum. Das Nervensystem des Bauchraums ist genau so 
kompliziert wie das Gehirn! Wo die Zellen mit Abfallprodukten 
zugeklebt sind kann dann sowohl emotionelle als auch 
intellektuelle Verstopfung stattfinden. Belebtes Blut macht auch 
klare glückliche Gedanken sowohl viel leichter als auch viel 
wahrscheinlicher! 
 
Elektrosmog wirkt sich auf jede Zelle Ihres Körpers aus. Er kann 
u.a. durch Erstickung töten! Das Erste, auf was der Elektrosmog in  
Ihrem Körper wirkt, (und die von Katzen und Hunde und Bäume 
und allen anderen Leberwesen) ist die Natur Ihres Körperwassers 
zu verändern. In Extremfällen kann er das Körperwasser voll 
transportunfähig machen, nicht einmal Sauerstoff schafft es. Der 
Körper dann erstickt! Solche Fälle sind bis dato ziemlich selten 
gewesen aber ein rascher Anstieg ist zu erwarten wenn nichts 
Gescheiteres unternommen wird.  
 
Wo die Beschädigung des Wassers nicht ausreichend 
schwerwiegend ist einen sofortigen Tod zu verursachen, so kann 
sich dies leicht als Krebs zeigen. Bei Orten, wo der Elektrosmog 
nicht ganz so schwerwiegend ist sieht man Arthritis, Arthrose, 
Rheuma, Osteoporose, Arteriosklerose, Fibromyalgie, 
Bluthochdruck und  Gicht.  
 
Ihr Körperwasser zu beleben hilft Ihnen nicht nur bei dem o.g. 
Problem, sondern auch bei vielen anderen Arten des Unwohlseins, 
sowohl vorzubeugen als auch zu heilen.  
 
 



13 

Ein anderer Weg 
 
Streß ist der Zustand in dem Ihr Körper gezwungen wird mehr zu 
tun als er bewältigen kann. Dies verursacht, daß vieles 
unvollständig verarbeitet wird. Etwas hinzufügen wird äußerst 
unwahrscheinlich den Zustand verbessern. Trotzdem, so versucht 
die Schulmedizin dieses Problem zu behandeln, d.h. in dem sie 
Medikamente zufügen die alle Systeme zur Verlangsamung 
bringen! Dies ergibt natürlich, daß noch weniger bewältigt wird. 
Chronische Depression, chronische Erschöpfung und viele andere 
Arten des Unwohlseins sind die Ergebnisse.  
 
Was Ihr Körper braucht ist nicht nur eine Reduktion in der 
Arbeitsmenge die er zu bewältigen hat, sondern auch Verstärkung 
damit er wieder mehr leisten kann. Wir haben schon den Weg dies 
zu tun geschaffen! 
 
Vieles von dem, was Ihr Körper täglich gezwungen wird zu tun, 
hat gar keinen nützlichen Zweck mehr. Mehr als 20% der täglichen 
Arbeit Ihres Körpers geht darum nützlosen und/oder giftigen 
Einfluss von der Umgebung zu entfernen. Elektrosmog, Abgase, 
Lärm, Werbung, die Aggressionen Anderer usw.. Wenn Ihr Körper 
in seiner Fähigkeit dies zu tun weiter geschwächt ist, z.B. durch 
schwaches Blut, dann tritt schnell Überlastung ein und Sie werden 
"Krank". 
 
Diesen nützlosen Schrott für Sie zu entfernen ist eine sehr 
effektive Art Ihre Gesundheit zu erreichen und zu bewahren.  
 
Genau dies ist es, was Unsere neue Technologie tut! 

 Streß sehr zu reduzieren, indem die nützlosen 
Informationen die ihn verursacht haben gelöscht werden. 

 Ihr Blut wieder zu beleben.  
 Umgekehrt verursacht sie, daß Harnsäure und Andere 

Ablagerungen in Ihren Gelenken, Blutgefäßen, Muskeln 
usw. aufgenommen und ausgeschieden werden.  

 Entfernt die Ursachen dieser entkräftigenden Krankheiten.   
 Das Regenerieren beschädigter Körperteile zu ermutigen 

und unterstützen.  
 Bringt Vitalität und Klarheit in Ihr Leben zurück.  
 100% Geld-zurück- Zufriedenheitsgarantie. 
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 So einfach, daß ein fünf jähriges Kind es benutzen kann. 
 So sicher, daß durch die 22 Jahre Forschung und 2 Jahre 

Verkauf Nebenwirkungen völlig unbekannt sind. 
 
 
Der Harmony Chip fügt gar nichts zu, er behebt das, was das 
Problem verursacht hat!  
 
Der natürliche Zustand Ihres Körpers ist Gesundheit und 
Gleichgewicht. Jeder natürliche Impuls treibt ihn in diesen 
Zustand. Unausgeglichen zu werden und so zu bleiben benötigt 
kontinuierliche, mächtig störende Einflüsse. Diese Einflüsse zu 
entfernen oder wirkungslos zu machen ist als wenn man die 
Bremse an einem Rennauto losläßt: Jeder natürliche Impuls eilt 
hinzu Gleichgewicht und Gesundheit.   
 
Deswegen verschwinden Belastungen, die schon jahrelang 
anwesend sind oft vollständig binnen Monaten.  
 
Rudi K ist ein typisches Beispiel. Hier ist seine Geschichte: 
 
Bluthochdruck normalisiert. 
Ich trage den Harmony Chip seit 18. März 2004 auf der Thymusdrüse, 
wo er von alleine kleben blieb. Meine Beobachtung waren ca. 14 Tage 
Leber- und Nierenschmerzen. Ich stellte eine grüne Verfärbung des 
Urins und des Stuhls fest. Nach 14 Tagen normalisierte sich alles. Der 
Blutdruck stieg in dieser Zeit auf 175/121/86. Ich nahm täglich eine 
Tablette Benalapril** (ACE-Hemmer). Diese Tablette hatte für mich 
folgende Nebenwirkungen, Magenprobleme, weiche Knie. Nach ca. 14 
Tagen begann der Blutdruck zu sinken. Mein Arzt reduzierte die 
Tablette auf täglich 1/2.
Dank des Harmony Chips habe ich heute keine Nackenverspannungen 
und auch keine Rückenbeschwerden mehr. Ich treibe trotzdem noch 
regelmäßig Sport, aber mit dem Unterschied: früher bekämpfte ich mit 
Sport meine Rückenprobleme, heute habe ich einfach Spaß.
Die Dosis der Tablette wurde nochmals auf ¼ reduziert. In der 
vergangenen Woche konnte ich Benalapril** vollständig absetzen. Ich 
nehme heute 1/2 Tablette Lercnidipinhydrochlorid** täglich. Meine 
Nebenwirkungen sind weg. Mein Blutdruck liegt bei 130-140 zu 80-85. 
Eine positive Entwicklung.
Rudi K. Brandenburg 29. Sept. 2004. 
 
Der Harmony Chip ist wahrscheinlich das erste wahre Heilgerät. 
Mit Sicherheit ist er die Erste kommerzielle Anwendung einer 
                                                 
** Dies sind die Medikamentennamen, die Rudi uns angegeben hat.  
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revolutionären Technologie, die über die letzten 35 Jahre entwickelt 
worden ist. Indem er daß, was den Körper und das Gemüt daran 
hindert sich selbst zu heilen entfernt setzt der Harmony Chip Ihren 
Heilprozeß in Gang.  
 
Hier sind zwei Fotos der Blutstruktur des gleichen Mannes. Das 
linke zeigt den Anfangszustand, wobei alle Blutzellen 
zusammengeklebt sind und dadurch unfähig sind weder 
Nährstoffe noch Abfallprodukte normal zu transportieren. Der 
Mann war sehr krank und von der Schulmedizin als 
hoffnungsloser Fall aufgegeben. Das zweite Foto zeigt sein Blut 
nach nur acht Wochen kontinuierlichem Tragen eines Harmony 
Chips. Nicht nur sein Blut, sondern auch der Mann selber sieht viel 
besser aus und er fühlt sich viel wohler. Auch sein Immunsystem  
das vorher wegen seinem untragfähigem Blut zusammengebrochen 
war hat wieder angefangen zu funktionieren. Keine anderen 
Techniken noch Medikamente wurden angewendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
___________________________________________________________ 
 
 
Die Verstärkung des Bluts löste einen Kettenreaktionseffekt auf die 
ganze Person aus. Nach den ersten paar Monaten der Anwendung 
des Harmony Chips werden Ihre Freunde bemerken, daß Sie viel 
kontaktfreudiger und selbstbewußter sind. Sowohl Ihre Intelligenz 
als auch Ihr allgemeines Glück und Wohlsein werden gesteigert.  
 
Da der Harmony Chip in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle 
alle Notwendigkeit für Medikamente binnen 2 bis 6 Wochen 
beheben wird, kann wahrhaftig gesagt werden, daß der Harmony 
Chip im Verhältnis zum Gewinn gar nichts kostet. Kurzum, er 
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bringt Ihnen nicht nur Gesundheit, sondern heilt auch Ihr 
Portemonnaie.  
 
Um sofort Erleichtung zu ergreifen, klicken Sie bitte hier: 
http://www2.harmonyunited.com/web/preis.html?lang_id=de  
 
Sollten Sie weitere Information benötigen, so klicken Sie bitte hier:  
http://www2.harmonyunited.com/web/arthritisinfo.html
 
 
 
. 
 
 
 
  

http://www2.harmonyunited.com/web/preis.html?lang_id=de
http://www2.harmonyunited.com/web/arthritisinfo.html
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Erfahrungen 
 
Erfahrungsberichte werden oft geupdated als mehr uns 
zugeschickt werden. 
 
Aktuelle Berichte sind auf die Website zu finden: 
http://www2.harmonyunited.com/web/erfahrung.html?lang_id=de
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Falls sie daran interessiert sind den Harmony Chip zu vertreiben, 
bitte klicken Sie hier: 
http://www.de.hu.associates.getinharmony.com  
 
Sei mit uns dort.  
 
Karma Singh 
England and Deutschland. 
 

http://www2.harmonyunited.com/web/erfahrung.html?lang_id=de
http://www.de.hu.associates.getinharmony.com/
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