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Der glückliche 
Zufall 

 
 

Das Entdecken wertvollen Wissens, während man 
eigentlich etwas ganz anderes sucht.  
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Der Anfang

 

 

Es gibt verschiedene Punkte, von denen 
aus die Geschichte des Harmony Chips 
erzählt werden kann. Wir beginnen 1983 
mit einem jungen Studenten des 
Ingenieurswesens in Wiesbaden. Sein 
Name ist Joachim Manfred Wagner. 
Zwei Faktoren dominieren sein Leben. 
Der erste war der überwältigende 
Wunsch, die Lebensqualität zu 
verbessern. Der zweite war sein großes 
Interesse an den Unzulänglichkeiten der 
Verbrennungsmotoren.  
 
Letzteres ist nicht so offensichtlich, wenn man mit dieser Industrie 
nicht vertraut ist. Denn tatsächlich hat sich in den letzten 100 
Jahren an den Verbrennungsmotoren nicht viel geändert. Es wurde 
gefummelt und gebastelt, die Technologie selbst hat sich jedoch 
nicht dramatisch verändert. Ohne ein Millionen-Budget zur freien 
Verfügung zu haben beschloß Joachim Wagner, sich auf einen Teil 
des Motors zu konzentrieren: die Zündung.  
 
Der Zündfunke erfolgt in den meisten fällen zu spät, zu früh, zu 
stark oder zu schwach und nur in den allerwenigsten Fällen genau 
richtig. Und, wenn man keinen Harmony Chip in seinem Auto hat, 
dann ist das immer noch so. Ein weiteres Problem war die 
konventionelle Technik. Man konnte entweder die Leistung oder 
die Emissionen beeinflussen, oder den Spritverbrauch, was sich 
wieder auf die ersten beiden Faktoren auswirken würde. Joachim 
Wagner nahm sich also eine Verbesserung aller drei Faktoren vor. 
 
Seine Forschung brachte ihn verhältnismäßig schnell zur 
Quantenmechanik, denn es war klar, daß der Impuls zum Starten 
der Zündung, einmal auf den Weg gebracht, nicht mehr verändert 
werden konnte. Nur die Quelle konnte verändert werden. Danach 
würde die Menge an Energie, die zur Verbesserung des Funkens 
nötig wäre, gleich hoch wie die bereits eingesetzte Energie sein. 
Man könnte also den Funken stoppen, aber nicht seine Qualität 
signifikant verändern. 
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Der Ursprung des Zündfunken ist ein Impuls im Elektronenstrom. 
Es ist der Punkt, an dem freie Energie sich in Materie verwandelt 
(ein Prozeß, der konstant überall passiert). Die Wissenschaft nennt 
ihn den Quantenlevel. Könnte man also den Elektronenstrom 
ordnen, in dem man natürliche, harmonisierende Attribute aus 
dem Quantenlevel durch die Materialisierungsgrenze in die sich 
formende Materie bringt, wird auch diese geordnet sein.  
 
Das führt zur Schaffung einer ‚Intelligenz’, die die verschiedenen 
Energieströme dazu bringt, miteinander zu kommunizieren um so 
das System, an dem sie partizipieren, zu seiner optimalen Funktion 
zu führen. Genau das hatte Joachim Wagner gewollt. Es war klar, 
daß eine Methode gefunden werden mußte, die mikroskopisch 
kleine Atome beeinflußte.  
 
Sechs Jahre später, 1989, wurde der erste Prototyp gebaut und er 
funktioniert bis heute einwandfrei. 
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Mit Speck fängt man Mäuse 

 
In der wirklichen Welt gibt es jedoch zwei Arten von Menschen: 
die, die Ihre Erfindung nicht wollen und diejenigen, die sie nicht 
kennen. Marketing in der heutigen Zeit erfordert fast genau so viel 
Fachwissen, wie das Ingenieurswesen. Wo ist der Markt für das 
Produkt. Was genau will meine Zielgruppe, was kann und will sie 
bezahlen, wie bringe ich ihnen meine Ware näher, warum kaufen 
sie oder warum nicht? Alle diese Fragen bedurften einer Antwort. 
 
Leider lernt man so etwas in den Ingenieursschulen nicht, deshalb 
landen so viele tolle Entwicklungen in Schubladen und nicht in der 
Produktion. Joachim Wagner bot seine Erfindung zuerst dem für 
einen Ingenieur offensichtlichen Markt, den Automobilherstellern, 
an. Da aber seine Entwicklung viele ihrer enormen Investitionen 
überflüssig machte und zudem einen großen technologischen 
Wechsel bedeutet hätte, wurde sie nicht aufgegriffen. Der 
Harmony Chip verlängert die durchschnittliche Lebenszeit eines 
Autos um ca. 25 %, was das Interesse der Automobilindustrie nicht 
eben steigerte.  
 
Während der folgenden Jahre lebte Joachim von der Hand in den 
Mund, indem er einige Chips über private Kontakte verkaufte und 
gleichzeitig versuchte, die während der Entwicklungsphase 
aufgelaufenen Schulden zu begleichen. Er gab seinem Produkt 
einen Namen, den selbst ich, der viel mit der Entwicklung zu tun 
hatte, vergessen habe.  
 
Zu diesem Zeitpunkt war schon klar, daß seine Erfindung nicht 
nur die Zündung korrigierte, sondern auch die Aufhängung, die 
Straßenlage und die Bremsen. Ordnung ist Ordnung, unabhängig 
von einer konkreten Funktion. Und dann, eines Tages, geschah 
etwas völlig unvorhersehbares. Ein Käufer, brachte den Harmony 
Chip nicht an seinem Auto an, sondern trug ihn an seinem Körper. 
Eine chronische Krankheit war innerhalb einiger Tage 
verschwunden. 
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Die erste Erleuchtung 

 
 
Für den Ingenieur und Erfinder Joachim Wagner war dieser Effekt 
ebenso verwunderlich wie unverständlich.  
Wie konnte ein technischer Gegenstand die Gesundheit eines 
Menschen verbessern? Welche mögliche Verbindung gab es 
zwischen dem einen und dem anderen? Wer konnte eine solche 
Frage beantworten? Eigentlich niemand und für einige Jahre 
nutzen nur einige Ärzte und Freunde diese Funktion. Mit der Zeit 
wurden einige Regeln erkennbar. Mit Hilfe einiger Fakten aus der 
traditionellen chinesischen Medizin, konnte ein Modus Operandi 
entwickelt werden. Auf den Ming-Meng-Punkt (der Rückenwirbel 
direkt gegenüber dem Bauchnabel) angebracht, verringert der 
Harmony Chip nicht nur den Effekt großer Mengen Alkohol, 
sondern auch den Kater am nächsten Tag. Es zeigte sich, daß der 
Chip auch auf Unfruchtbarkeit und Impotenz wirkt. Auf diese 
Weise traten Schritt für Schritt immer neue Attribute dieser 
erstaunlichen Technologie zutage.  
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Damals bis heute 

 

 

Ein wenig länger als ein halbes 
Jahrhundert ist es her, daß Dr. 
Gowers Senior in der südwestlichen 
Ecke der Yorkshire Moors im wenig 
geheizten Gesindehaus eines 
Gutshofs eine von vielen hundert 
Geburten begleitete, die während 
seiner langen und arbeitsreichen 
medizinischen Laufbahn stattfanden 
 
Der Effekt dieser medizinischen Betreuung war, neben der Geburt, 
dem werdenden Leben eine Richtung zu geben, die nur eines nicht 
hatte: Langeweile. Viele Jahre klassischer Erziehung machten aus 
dem Neugeborenen einen erfolgreichen Geschäftsmann, der 
Probleme löste, die für andere unlösbar waren. Der Erfolg führte zu 
mehr Erfolg und er fügte einem Namen Titel hinzu während er 
weiterhin eifrig bemüht war, die Haupt- und Nebenstraße des 
menschlichen Bewußtseins zu entdecken. Dann, 1986, in einem der 
vielen jähen Wechsel, die seinen Lebensweg kennzeichnen, verlor 
sein Leben alles überflüssige, das sich während des geschäftlichen 
Erfolgs angehäuft hatte und er machte sein Hobby zu seinem Beruf.  
 
Während der folgenden 15 Jahre gab es viele Änderungen in seiner 
Wahlheimat, seinem Lebensstil und seinem Glück bis er 
widerstrebend und zeternd in die Gegenwart von Joachim Manfred 
Wagner gezerrt wurde.  
 

 

Ich stelle dies so dar, weil es in 
meinem Berufszweig ziemlich 
normal ist, täglich 20–30 
unaufgefordert zugesandte 
Angebote zum Thema 
‚Wunderheilung’ zu erhalten. Die 
meisten sind betrügerischer Müll 
und einige wenige haben unter 
bestimmten Umständen Auswirkung auf bestimmte Personen. 
solchen Gegenstand gehört, der auch nur in die Nähe der 
versprochenen Funktionen kam. Es ist vielleicht verständlich, daß 
meine Absichten, ein solches Ding käuflich zu erwerben, gen Null  
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gingen. Ein guter, langjähriger Kunde jedoch drängte mich immer 
wieder und irgendwann gab ich nach.  
Aus einem Impuls heraus entschied sich Joachim Wagner, einen 
Umweg von 155 Kilometern in Kauf zu nehmen, um mir den 
Harmony Chip persönlich zu übergeben. Damit begann alles. 
Innerhalb von zwei Wochen hatte ich sechs weitere Chips bestellt 
und bekam langsam eine Idee davon, was ich da in den Händen 
hielt.  
 
 
Tests an mir selbst und einigen meiner Patienten (freiwillig 
natürlich) zeigten erstaunliche Resultate, die weit über die von 
Herrn Wagner angenommenen Ergebnisse hinausgingen. Das war 
die Partnerschaft, die den existierenden Harmony Chip dann in die 
Welt brachte.  
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Ein Gesamtbild  

 
Es war gar nicht so einfach, alle nötigen Informationen 
zusammenzubekommen.  
 
Die wissenschaftlichen Grundsätze, denen der Harmony Chip 
seine erstaunlichen Eigenschaften verdankt, mußten präzise 
definiert werden. Wie konnte es sein, daß ein Gegenstand, der 
einem Auto ein besseres Fahrverhalten verlieh, Menschen 
glücklicher und gesünder werden ließ? Was genau hatten wir da 
vor uns? Es dauerte zwei Jahre, ehe wir beginnen konnten. Viele 
Überarbeitungen hat es seither gegeben und wir erfahren bis heute 
immer neue Dinge, die der Harmony Chip tun kann. Noch immer 
überrascht uns mindestens einmal pro Woche irgend etwas.  
 
Einer unserer größten Fehler am Anfang war, das wir möglichst 
viel über die Funktionen des Harmony Chips erzählen wollten. Wir 
haben versucht, alle Informationen auf möglichst kleinem Raum 
unterzubringen und es endete damit, daß wir eigentlich gar nichts 
vermitteln konnten. Wir waren selbst so begeistert, daß wir das 
Wichtigste aus den Augen verloren haben: Der Harmony Chip ist 
für Sie nur interessant, wenn er Ihnen einen Nutzen bringt. Wenn 
Sie schmerzfrei sein möchten interessiert es Sie nicht, wie man die 
Leistung Ihres Autos verbessern kann. Wenn Sie Wege suchen, um 
den Elektrosmog zu eliminieren, brauchen Sie kein Hilfsmittel, um 
Wasser zu revitalisieren. Wenn Sie Ihr Asthma loswerden möchten, 
interessieren Sie sich nicht für Wege, Ihr Geschäft zu verbessern.  
Es gibt einen großen Unterschied in der von Menschen 
entworfenen Technologie heute und dem Harmony Chip: 
Menschliche Technologie ist funktionsgesteuert, d. h. wir möchten 
einen bestimmten Effekt erreichen und suchen nach Wegen, dies zu 
tun. Dafür wird dann ein Gegenstand entwickelt, der diese 
Funktion hat. Für alles, was wir erreichen wollen, machen wir ein 
Werkzeug. Wir tun das, weil wir glauben es wäre Recht, die Welt 
in die Form zu zwingen, die wir uns vorstellen.  
Das hat uns zwar schon einige gute Ergebnisse gebracht, jedoch 
sind die Kosten dafür hoch und steigen kontinuierlich (siehe 
Hurrikane Katrina). Quantentechnologie funktioniert ganz anders 
und wirft auch andere Fragen auf.  
 
Die erste Frage ist immer: Was will das System? Die Basis der 
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Wissenschaft ist die Tatsache, daß jedes System, ob natürlich oder 
von Menschen gemacht, in sich eine Blaupause seiner optimalen 
Funktion enthält. Wo die Umstände es erlauben, wird diese 
optimale Funktionsweise auch erreicht. Wenn das System nicht 
optimal funktioniert müssen wir uns fragen: Was sind die 
störenden Faktoren? 
Einige Systeme, z. B. die Zündung, sind einfacher zu verstehen und 
man findet leicht heraus, was los ist. Andere, wie der menschliche 
Körper, sind so komplex, daß es fast unmöglich ist. Bis man 
verstanden hat, wo das Problem liegt, hat das System sich bereits 
wieder verändert.  
Eigentlich weiß man nie, wo das aktuelle Problem gerade liegt. Das 
ist das größte Problem bei Techniken, die bei der Heilung von 
Krankheiten und Lösung von Schwierigkeiten zum Einsatz 
kommen. Bis man das Problem gefunden hat, hat es sich verändert. 
Abgesehen vom Tod basiert das gesamte System auf konstanter 
Veränderung.  
 
Die Tatsache, daß Menschen schon seit Millionen Jahren leben und 
auch weiterhin existieren werden lassen uns annehmen, daß sie 
sehr wohl in der Lage sind, ihr System vollständig gesund und 
ausgeglichen zu erhalten. Wenn sie dürfen! Soll heißen, solange 
nichts in ihren Organismus gerät, daß ihn von seiner optimalen 
Funktion abhält. 
 

 

Der Harmony Chip ordnet alle 
menschlichen Systeme ab dem 
Punkt der Entstehung, d. h. dem 
Quantenlevel, so daß Ihre 
natürliche Immunität gegen 
störende Einflüsse massiv 
erhöht wird.   
 
Der Harmony Chip heilt keine Krankheiten, vielmehr verhindert er 
ihre Entstehung.  
 
Ist ein Mensch bereits krank geworden, dann wird der Harmony 
Chip durch das energetische ordnen des Bewußtseins und des 
biologischen Systems die Störung am Entstehungspunkt 
ausschließen und somit wird der Menschen selber das Problem 
entfernen, wie die Natur dies beabsichtigte.  
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Bitte bedenken Sie, dies ist ein lebenslanger, fortlaufender Prozeß. 
 

Es ist eine Revolution in der Gesundheitsforschung 
 

Anders als heute, wo Krankheitssymptome unterdrückt werden 
oder der Kranke aufgefordert wird, die auslösenden Faktoren zu 
umgehen, verbessert der Harmony Chip die natürliche Funktion, 
so daß keine störenden Einflüsse stattfinden können. Dort, wo sie 
den Körper bereits geschwächt haben, werden die Störungen von 
einem gesunden System umgehend eliminiert. 
 
Der Harmony Chip hat seine Effektivität in vielen angeblich 
unheilbaren Krankheiten fast zu 100 % bewiesen, u. a. bei 
Arterienverkalkung, Arthritis, Asthma, Gicht, Bluthochdruck, 
Migräne, Osteoporose und Rheuma. Benötigen Sie einen Rat oder 
haben Sie ein anderes Problem, dann mailen Sie Ihre Fragen 
einfach an: 
 
healers@harmonyunited.com
 
 
 

mailto:healers@harmonyunited.com
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Die Welt soll es wissen 

 
 
Haben Sie von einer kleinen Firma namens Herbalife gehört? 
 
Herbalife begann vor 35 Jahren mit drei Personen in einer 
abschließbaren Garage. Heute ist der Konzern viele Millionen 
Dollar schwer.  
 
Wir haben zwei Dinge gemeinsam mit Herbalife: 
 
 

1) Wir begannen in einem gemieteten Apartment mit einem 
gebrauchten Computer und haben jeden Harmony Chip per 
Hand gefertigt 

2) Wir werden innerhalb der nächsten 20 Jahre ein 
Multimillionen-Dollar-Unternehmen sein 

 
 
Warum sind wir beide so erfolgreich? 
 
Das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. 
 
Die Welt hoffte schon lange auf etwas wie den Harmony Chip. Die 
wachsende Anzahl unheilbarer Krankheiten, die wachsende Suche 
danach, was die Menschheit wirklich ist, der Anbruch des 
goldenen Zeitalters ... 
 
 
Stück für Stück haben wir unsere Einnahmen reinvestiert, und 
unseren Kundenkreisradius vergrößert von einer Kleinstadt in ein 
Bundesland, in einen Staat, in eine europäische Region und seit 
Juni 2005 planen wir die Eröffnung einer Niederlassung in 
Amerika. 
Ein großer Teil der Verkäufe läuft über das Internet und wir haben 
eine wachsende Anzahl von Webseiten, die neben unserer 
Unternehmenswebseite die spezielleren Bedürfnisse bedienen. 
 
 
Die allgemeine Seite ist: 
www.hu.chip.getinharmony.com

http://www.hu.chip.getinharmony.com/
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Für beruflichen Erfolg: 
www.hu.pancreas.getinharmony.com
 
 
Arthritis e.t.c. 
www.hu.arthritis.getinharmony.com
 
 
 ... und viele andere mehr.  
 
 
Wir sind eine wachsende Industrie, die Pioniere einer Revolution in 
Wissenschaft und Technologie und das erfolgreichste Business 
unserer Art weltweit. 
 
Wenn Sie möchten, können Sie gleich jetzt auf unsere Bestellseite 
gehen und innerhalb der nächsten paar Tage die Vorteile dieser 
erstaunlichen Technologie für sich nutzen.  
 
www.hu.price.getinharmony.com
 
 
 
Für jeden Harmony Chip können Sie innerhalb von 90 Tagen ohne 
Fragen Ihr Geld zurückbekommen. Seine Funktion wird auf 10 
Jahre garantiert. 
 
Sie können nur verlieren in dem Sie keinen haben. 
 
 
 
 

http://www.hu.pancreas.getinharmony.com/
http://www.hu.arthritis.getinharmony.com/
http://www.hu.price.getinharmony.com/
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 Verbreitet das Wort 

 
 
Mund-zu-Mund-Propaganda verkauft zweifellos am Besten. Egal 
wie viel Geld Sie für Werbung ausgeben – wenn Ihre Kunden nicht 
gut von Ihnen sprechen, werden Sie keinen Erfolg haben. 
 
 Warum kaufen Sie die Dinge, die Sie kaufen? 
 
Familiengewohnheiten erklären zwischen  
80–85 % Ihrer Einkäufe. Die anderen 10–15 % haben Sie vermutlich 
gekauft, weil Freunde und Familie Ihnen das Produkt empfohlen 
haben. 
 
Die Werbung richtet sich also vor allem an eine kleine Gruppe 
abenteuerlustiger Menschen, die ein neues Produkt ausprobieren 
möchten und dann darüber reden. Haben Sie jemals gehört, daß 
einer von ihnen eine Vergütung dafür bekam?  
 
Wir tun das.  
 
Jeder, der einen Harmony Chip hat und damit zufrieden ist (das 
sind derzeit 99,36 % unserer Kunden) kann Provision verdienen, 
wenn er anderen davon erzählt wie wunderbar der Harmony Chip 
ist. Das Geld, das wir nicht für Werbung ausgeben, kann also gut 
und gern in Ihre Tasche wandern. Sie müssen nicht, aber Sie 
können, wenn Sie möchten.  
 
Sie könnten es sogar zu Ihrer Vollzeitbeschäftigung machen. 
Aufbau, Organisation und Management des Vertriebsnetzwerks 
für den Harmony Chip und Nachfolgeprodukte wird im 
deutschsprachigen Raum allein zirka 11 Menschen zu Millionären 
machen. Würden Sie gern einer von Ihnen sein? 
  
Dann klicken Sie hier:  
www.hu.associates.getinharmony.com
 
 
** Bis heute wurden 0,44 % aller gekauften Harmony Chips 
innerhalb der Garantiezeit zurückgegeben. Die Beträge wurden 
anstandslos zurückerstattet. 

http://www.hu.associates.getinharmony.com/
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