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Das
unentbehrliche

Elektrosmog-Handbuch

Oder

Warum die Regierung stillschweigen über die 
zunehmend lebensvernichtende wilde Strahlung 

bewahrt!

Ein denkmalnach Buch von
Karma Singh

Extra geschrieben, für den einzig sicheren Weg sich selbst 
und Ihre Familie zu schützen:

Der Harmony Chip

Eine Revolution in der Welt der Wissenschaft

Warnung!!
In manchem Land ist es eine Straftat dieses Heft zu lesen!

Geben Sie es nur in vertrauenswürdige 
Hände weiter.
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Die Selbstmordküche –
eine kurze Geschichte über die Mikrowelle

Als Hitler 1941 an der Macht war, wurde unter militärischer 
Kommission ein wissenschaftliches Projekt gestartet, mit dem Ziel die 
Truppen an der russischen Front mit heißen Mahlzeiten zu versorgen 
ohne dabei Öl und Kohle für die Feldküche transportieren zu müssen.

Aus dieser Studie stammt der Mikrowellenofen.

In der Zeit, als es an den Truppen getestet wurde, sind die Männer sehr 
schnell krank geworden und das Projekt wurde beendet. 

Nach dem Krieg haben das russische und das amerikanische Militär 
diese Erfindung in ihren Besitz genommen und sind damit 
unterschiedliche Wege gegangen.

Was genau die Russen damit unternommen haben, ist nicht bekannt. 
Jedoch ist seit 1953 bis heute die Herstellung und der Gebrauch von 
Mikrowellenöfen in Rußland verboten.

Von diesen Gesetzen ausgenommen war natürlich der KGB, der 
während des kalten Krieges effektiv Mikrowellen nutzte um das 
Personal an den westlichen Botschaften krank zu machen!

Das amerikanische Militär versuchte eine Todesstrahlwaffe daraus zu 
machen. Sie haben es nicht geschafft den Fokus der Strahlung so zu 
intensivieren, daß er sofort tötet, sondern lediglich langsam.

In den sechziger Jahren wurde der “Top Secret“ Status aufgehoben und 
diese Technologie wurde von den Herstellern für elektrische 
Haushaltsgeräte konzessioniert.

Die Technologie ist heutzutage keinesfalls sicherer als sie dies jemals 
war. Die wesentliche Natur der Mikrowellentechnologie macht einen 
sicheren Gebrauch unmöglich. Nicht nur kommt aus dem Innenraum 
einer handelsüblichen Mikrowelle tödliche Strahlung, sondern wirkt 
selbst in einem Radius von 500m tödlich!!!!!! Und das nicht nur bei 
Gebrauch, es strahlt, sobald sie am Stromnetz ist.  
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Dabei stellt sich die Frage: Was denn eigentlich mit dem mikrowellten 
Essen passiert?

12 Sekunden im Mikrowellenofen genügen um alle Spuren von 
lebenswichtigen Nährstoffen in der Nahrung zu zerstören!

Es passiert folgendermaßen:

Die Mikrowellen bringen alle Wassermolekühle im Umkreis von 500 
Meter in gesteigerte Aktivität (im Ofen selbst ist es am stärksten). Was 
die Elektronen des Wassers in einen extrem chaotischen Zustand bringt.
Sie stoßen mit anderen Molekülen zusammen und versetzen sie in wilde 
Schwingungen, bei diesem Prozeß geben sie Hitze ab.
Wenn Sie mit der Stromherstellung in Atomkraftwerken vertraut sind, 
wird Ihnen dieses schon bekannt vorkommen. Deswegen wird das 
"Essen" aus einem Mikrowellenofen leicht radioaktiv. Obwohl dies allein 
schon krebserregend ist, entstehen dabei noch größere Probleme. Bei 
diesem Prozeß werden die wilden Elektronen durch das Essen versprüht 
und ändern somit die biophysikalische Natur so sehr, daß der Körper 
dies nicht als Nahrung identifizieren und auch nicht verstoffwechseln 
kann!

Eine Veröffentlichung vor vielen Jahren hierzu war ein Experiment mit 
Katzen. Was auch mehrmals mit anderen Tieren zu den gleichen 
Resultaten führte. 
Dabei wurden 24 Katzen so gehalten, daß sie nichts anderes Fressen und
Trinken konnten, als ihnen während des Experiments gegeben wurde.
Den Katzen wurde ein “gourmet“ Menu angeboten und sie konnten 
soviel fressen und trinken wie sie wollten. Es gab dabei nur eine Regel 
und zwar wurde alles vorher für 12 Sekunden in die Mikrowelle getan.
Innerhalb von 14 Tagen starben alle Tiere.

Obwohl alle Tiere an Gewicht zunahmen, ergab eine Autopsie, daß sie
verhungert waren! Alles was die Tiere gegessen hatten konnte nicht 
verstoffwechselt werden, es wurde nur abgelagert.

Wenn man sich einmal die Menschen anschaut, speziell in Nord-
Amerika, sieht man eine große Anzahl von Leuten mit den gleichen 
Anzeichen!
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Die Menschen haben in ihren Körpern nicht nur viel Abfall durch das 
unverarbeitete Mikrowellenessen angesammelt, sondern können aus der 
Unterversorgung heraus auch die normalen Stoffwechsellabfallprodukte 
nicht richtig entsorgen. Wodurch viele andere Erkrankungen entstehen.

Noch mal zur Erinnerung, Sie brauchen nicht allein aus der Mikrowelle 
essen um derartig krank zu werden, ein Mikrowellenofen im Radius von 
500 Meter trägt dazu bei. 

Wahrscheinlich spielt die Mikrowellenstrahlung auch eine große Rolle 
bei den angestiegenen Zahlen der Mißbildung von Neugeborenen.

Es gibt gar keine Möglichkeit die Mikrowellenöfen sicherer zu machen.
Auch wenn ein Ofen in eine 15cm dicke Bleischicht gehüllt wäre, was 
benötigt würde um die äußere Strahlung zu stoppen, bleibt der 
zerstörerische Effekt auf die Nahrung. Es ist nicht möglich die 
Mikrowelle ohne Schaden nutzbar zu machen. So ist es auch, daß keine 
Macht dieser Erde die zerstörte Struktur von Nahrung, die durch 
Mikrowellen entstanden ist wiederherstellen kann.

Es gibt nur zwei Dinge die Sie tun können:

1) Entfernen Sie Ihren Mikrowellenofen und überzeugen Sie alle                  
Nachbarn im Umkreis von 500 Metern dasselbe zu tun.

2) Tragen Sie einen Harmony Chip, um die Effekte der Mikrowellen 
auf Ihren Körper zu neutralisieren. (Siehe Kapitel 6, Seite 14)
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Ihr gewünschter Gesprächspartner ist 
vorrübergehend tot.

Falls Sie sich schon Mal mit dem Problem der Wirkung von Handy-
Strahlung auf das Gehirn befaßt haben so werden Sie schon wissen, daß 
es internationale Sicherheitsstandards für alle Handys gibt. Die 
Vertreiber können sich freiwillig dazu verpflichten. Das Bedeutet, die 
Strahlung wird mehr oder weniger reduziert, nicht gebannt und wird 
Ihr Gehirn mit Mikrowellenstrahlung kochen.

Sie sind mehrfach belogen worden:

1) Diese „Internationalen Standards“ sind auf gar keinen Fall sicher! 
Dieselbe Art von Strahlung wird in Krankenhäusern benutzt um 
Krebszellen zu zerstören. Die Mediziner wissen, wie extrem 
gefährlich die Nebenwirkung der Strahlenbehandlung ist und 
würden diese unter keinen Umständen so oft einsetzen, wie man 
mit seinem Handy tut.

2) Zu diesen „freiwilligen Standards“ kommt, daß es sich hierbei um 
Erwachsene handelt. Nicht erwähnt wird, ein Jugendlicher 
reagiert 3 x empfindlicher auf diese Strahlung und ein Baby 10 x  
empfindlicher.

3) Handys sind zum Beispiel im Bereich von Entbindungsstationen 
und Frühgeburtskästen verboten, weil sie den Neugeborenen 
Atemschwierigkeiten bereiten. Dies soll für Sie sicher sein???

4) Die EU hat Untersuchungen machen lassen, die zeigen das die 
„internationalen Standards“ ganz und gar keine Sicherheit 
darstellen.

5) Die Skalarwellen sind hierbei das eigentliche Problem, nicht die 
Mikrowellen! Darüber soll am Besten nicht gesprochen werden, 
jedenfalls hätten es die Handyhersteller gerne so. Skalarwellen 
richten großen Schaden an und können zum Tod führen. 

Für weitere Details schauen Sie bitte
http://www2.harmonyunited.com/viewart.html?id=95

http://www2.harmonyunited.com/viewart.html?id=95
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Ich möchte hier nicht behaupten, daß die Handyhersteller geizige 
Schlitzohren sind. Es ist lediglich so, daß die Handys auf den Markt 
kamen, bevor die Technologie ausreichend getestet worden ist. Als 
herausgefunden wurde wie tödlich es sein kann, gab es kein zurück 
mehr. Die Lüge blieb für die Hersteller der einzige Ausweg. 

Nun gibt es aber eine Lösung, die Handys und deren Masten könnten 
nicht nur sicherer, sondern außerdem gesundheitsfördernd werden.

Diese neue Technologie wurde im Februar 2005 einem großen 
Handybetreiber angeboten, womit er der Erste auf dem Markt sein 
würde.
Nachdem es als tauglich geprüft wurde, lehnten Sie es dennoch ab. Dies 
wurde damit begründet: „ Es könnte in die Presse gelangen und jeder 
wüßte dann, daß wir gelogen haben.“

Solange es noch keine Lösung gab, war es noch nachvollziehbar, daß das 
Problem heruntergespielt wurde. Im Angesicht das es eine Lösung gibt, 
ist es jedoch ein Verbrechen darauf zu bestehen und Menschenleben 
dadurch massiv zu gefährden.

Diese Haltung ähnelt der Gentechnik Lobby. Sie wiederholen immer 
wieder: „Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis einer Gefahr für den 
Menschen.“ Das es gar kein Beweismittel gibt, liegt allein an der 
Tatsache, daß keine Studien unternommen wurden. Dies soll 
letztendlich der „Beweis“ für die Sicherheit der Öffentlichkeit sein. 
Vorhandenes Wissen zeigt deutlich eine gegenwärtige Gefahr.

Genmanipulierte Nahrungsmittel und Handys sind zur Zeit das 
Gefährlichste, was von Menschen hervorgebracht wurde. Zusammen 
könnten sie die Menschheit in den nächsten Jahren vernichten.

Jetzt gibt es eine Lösung für das Problem mit der Handystrahlung. Es 
wartet nur darauf angewendet zu werden und dafür braucht es den 
öffentlichen Druck!

Zu dem Problem mit der Gentechnologie gibt und kann es überhaupt 
keine Lösung geben, deshalb wird es auch in der öffentlichen Diskussion 
nicht weiter geklärt. Der Grund liegt auf der Hand; die Menschheit hat 
in einer Periode von einigen Millionen von Jahren eine Entwicklung 
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durchgemacht, in der unsere Körper lernten ein großes Spektrum von 
Substanzen als Nahrung zu verdauen und zu verstoffwechseln. Alle 
Substanzen haben eine spezielle genetische Struktur, auf die der 
menschliche Körper reagiert, damit er sie als Nahrung aufnehmen kann.

Die Mischung von Genen verschiedener Gattungen kann leicht eine 
Mixtur produzieren, die der menschliche Körper nicht erkennt, somit 
auch nicht verdauen und verstoffwechseln kann. Es sieht wie Nahrung 
aus, aber beim Verzehr bewirkt sie Tod durch Verhungern genau wie bei 
mikrowellten „Lebensmitteln“.

Nun, Sie denken es klingt ganz interessant, aber dies ist nur eine Theorie 
die nicht eintreten wird.

Leider hat es sich schon bewahrheitet!!

Der Monarchschmetterling ist ausgestorben, weil er sich vom Nektar der 
genveränderten Sojabohnen ernährte, den er nicht verstoffwechseln 
konnte. Dies kann auch den Menschen so ergehen und wird es, es sei 
denn Sie unternehmen etwas, was dies noch stoppt.
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Gibt es ein Entkommen?

Für alle praktische Zwecke, nein!

Solange die Bäume, die die vernichtende Strahlung absorbieren 
überleben, könnten einige tief in den Wald ziehen. Aber die Mehrzahl 
der Leute braucht eine andere Möglichkeit.

Obwohl ich zwei der stärksten Quellen von Elektrosmog erwähnt habe, 
sind diese bei weitem nicht die mit der größten Quantität.

Die Entscheidung über die Technologie der Stromgeneration nach 
Edison, anstatt nach Tesla führte uns ein ganzes Jahrhundert unerbittlich 
in die heutige Situation. Edison Technologie ist eher primitiv und 
verschwenderisch, dafür leicht zu installieren. Die Tesla Technologie 
hingegen benötigt sehr präzise Maschinen und Mikrokontrollen, was zur 
damaligen Zeit sehr schwer umzusetzen war. Heutzutage ist dies für 
uns kein Problem mehr und viele beginnen schon Teslageräte zu bauen.
Sollten wir es überleben, wird vielleicht in rund 50 Jahren die Edison 
Technologie der Vergangenheit angehören.

Die Edison Technologie ist in der Weise sehr verschwenderisch, als das 
bis zu 28% des elektrischen Stroms als wilde Abstrahlung verloren geht.
Das ist Elektrosmog! Es ist kein neues Problem. Allein der enorm große 
Anstieg der letzten 25 Jahren hat es uns in den Vordergrund des 
Bewußtseins gebracht. 

Zuhause strahlen sowohl die elektrischen Geräte ab, als auch die Kabel 
in der Wand! Vor fünfzig Jahren war dies kein so großes Problem, weil 
es da nicht so viele Kabel und Geräte gab. Heutzutage sieht es Privat 
und am Arbeitsplatz ganz anders aus.

Wenn Sie heute in einem Büro arbeiten, dessen Gebäude nicht älter als 
30 Jahre ist oder in der Zeit saniert wurde, können Sie damit rechnen 
konstant starkem Elektrosmog ausgesetzt zu sein. 
Typische Symptome sind:

 Chronische Müdigkeit
 Kopfdruck oder sogar Kopfschmerzen
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 Benommenheit im Kopf
 Gefühl von Schwäche
 Rückenschmerzen
 Zugempfindungen, obwohl es nicht zieht
 nicht klar denken können
 Gedächtnisstörungen
 kalte Füße
 unbestimmte Schmerzen im Unterbauch
 Sie werden wegen „psychosomatischen“ Krankheiten zum 

Psychologen geschickt. 

Was kommt Ihnen von alldem bekannt vor?

Ein moderner Haushalt ist selten besser. Aus der Erinnerung meiner 
Kindheit weiß ich noch, es gab in den meisten Räumen nur ein oder 
zwei Steckdosen und in manchen sogar gar keine! Heutzutage gibt es 
schon vier in kleinen Räumen und ich habe Wohnzimmer in 
herkömmlichen Häusern mit 20 Steckdosen gesehen!

Die Anzahl der elektrischen Geräte in den Haushalten ist auch gestiegen. 
Da ist ein Gefrierschrank, ein Computer, eine elektrische Zahnbürste, 
eine Küchenmaschine, ein Anrufbeantworter, ein Videogerät, DVD, 
usw., usw..
All dies existierte in meiner Kindheit nicht. Nun arbeite ich selbst 
zuhause in meinem Büroraum bei 11 angeschlossenen elektrischen 
Geräten!

Es ist einfach Fakt, niemand möchte zurück in den Lifestyle der 50ziger 
Jahre. Kein kommerzieller Betrieb kann sich den Rückschritt zum Papier 
und manuellen Rechnungsabläufen leisten. Genauso kommen  
Dampflocks auch nicht mehr in Frage. Würde heute das ganze 
Telefonnetz demontiert; das totale Chaos bräche aus mit einigen
Millionen Toten und ein oder zwei Kriegen. Wir müssen heute einen 
anderen Weg aus dieser problematischen Situation finden, oder wir 
werden in den nächsten 50 Jahren aussterben, genauso wie viele Andere 
Kreaturen.

Die erste praktikable Lösung steht schon zur Verfügung.
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Was ist eigentlich Elektrosmog?

Um es auf den Punkt zu bringen, wie genau werden wir davon krank 
und/oder tötet es uns (und Bäume und Blumen und Tiere und etc.)

Sie werden sich an die vorher erwähnten Skalarwellen erinnern. Diese 
werden wir jetzt im Detail betrachten.

Skalarwellen existieren im ganzen Universum. Sie können weder 
erschaffen noch zerstört werden, nur blockiert, verzerrt oder 
übereinandergelegt werden. Alternativ können sie konzentriert, 
geordnet und harmonisiert werden.
Skalarwellen sind die Träger der Basisinformation, die ein geordnetes 
leben ermöglichen. Die Zellen des menschlichen Körpers 
kommunizieren über Skalarwellen. Alles Andere wäre zu langsam und 
würde, u.a. zur Vermehrung von wilden Zellen führen.
Damit haben Sie den ersten Anhaltspunkt, weshalb viele Leute, die in 
der Nähe von starkem Elektrosmog leben Krebs entwickeln.

Es ist seit mehr als einem Jahrhundert bekannt, daß ungeordnete 
Skalarwellen Kopfschmerzen bereiten, Rückenschmerzen auslösen, das 
Gedächtnis löschen, usw., usw.. Bedauerlicherweise wurde dies nur sehr 
wenig geforscht.

Ungeordnete Herstellung von elektrischem Strom und Geräten, die 
Strom wiederum ungeordnet gebrauchen, bringen die Skalarwellen in 
Unordnung und übertragen Störungen auf die ganze Umgebung.
Wo sich zwei oder mehr solcher Geräte (Handymasten und die 
elektrische Verkabelung in Ihrem Büro) in unmittelbarer Nähe befinden 
werden beide, die Störungen des Anderen sehr verstärken. Diese können 
unausweichlich umfangreiche Störungen in den normal gesunden 
Funktionen unseres Körpers und Geistes anrichten.

Kurz gesagt, wenn die Skalarwellen einmal eine ungeordnete Form 
angenommen haben, ist es unwiderruflich. Nichts kann sie aufhalten 
durch alle Materie hindurchzugehen.

Dieses Problem kann nur gelöst werden, wenn die Generation von 
ungeordneten Skalarwellen verhindert wird. Was dafür gebraucht wird, 
ist eine Methode, die Energieströme ordnet. Die vernichtenden 
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Eigenschaften der Skalarwellen werden nur durch das Herstellen 
vollständiger Ordnung aufgehoben. Um dies zu tun müssen die 
Skalarwellen selbst geordnet werden.
Die einzige Möglichkeit keine vernichtenden Skalarwellen zu haben ist 
ausschließlich die natürlichen vitalen Wellen herbeizurufen. Die 
Skalarwellen sind sowieso da es kommt lediglich auf die Frage an, was 
für eine Aufgabe wir ihnen geben.

Sie könnten die Gesundheit aller Kreaturen in ihrer Umgebung behüten 
und STEIGERN.

Dies ist nicht nur Theorie! Ein einfaches Gerät, daß die Skalarwellen 
ordnen kann wurde an einem Handymast (ohne Erlaubnis) angebracht. 
Es zeigte sich, daß dies wahr und praktisch ist. 

Handymasten könnten sehr billig dazu gebracht werden, statt 
Zerstörung, Gesundheit zu übertragen. Dafür ist es einfach eine Frage 
von öffentlichem Bewußtsein, und dies mit Nachdruck in Gang zu 
bringen.

Bis dahin können Sie sich und Ihre Familie schützen, indem Sie die 
Skalarwellen in Ihrer Umgebung ordnen.

Wie...? Das erfahren Sie auf den nächsten Seiten!
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Warum tut die Regierung nichts?

Sie tun wohl 'was! Sie erlauben den „Herstellern“ von Elektrosmog Sie 
anzulügen und Sie umzubringen und lügen zur selben Zeit über die 
extreme Schädlichkeit des Elektrosmogs!

So weit ich weiß haben nur schwedische Gesundheitsbehörden die 
Erlaubnis in der Öffentlichkeit bekanntzumachen, daß Elektrosmog ein  
großes Gesundheitsrisiko ist. Alle anderen Regierungen unterdrücken 
aktiv die Wahrheit.

Warum lügen die Regierungen darüber?

Aus demselben Grund den die „Hersteller“ haben. Es gab keine 
brauchbare Lösung und es ist noch nicht aufgenommen worden, daß es 
jetzt eine gibt.

Ein offizielles Eingestehen würde eine Verpflichtung zur Lösung 
bedeuten. Gleichzeitig erwachsen die Ansprüche gegen die 
Krankenkassen und andere Versicherungen. Da niemand aus der 
konventionellen Wissenschaft eine brauchbare Lösung anbieten kann, 
wird der Regierung ein Versagen vorgehalten, daß dazu führt vielleicht 
nicht wiedergewählt zu werden. Würden sie sich dem Problem stellen, 
hätten sie kaum andere Wahl, als das Aufstellen von Handymasten zu 
verbieten!

Es ist eine verfahrene Situation, wo es große Verluste gäbe, deshalb wird 
über die Existenz dieses Problems gelogen.

Die Regierung muß erst einfach mal aufwachen, daß es faktisch eine 
Lösung gibt, bei der alle gewinnen.

Hier ist sie:
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Der Moment, auf den alle gewartet haben

Für Sie, und potentiell fast jeden auf dieser Erde. 

Nun gibt es eine Lösung. Sie existiert noch nicht solange, fast genauso 
neu ist die Wissenschaft auf der er gründet.

Der Harmony Chip, so heißt dieses Gerät. Er stammt aus der Quanten-
und Schwingungs- Technologie, die in den letzten 35 Jahren entwickelt 
wurde.

Der erste Prototyp wurde 1989 hergestellt und ist heute noch 100% 
effektiv!

Nach einiger Weiterentwicklung und vielen Verfeinerungen ist der 
Harmony Chip nun seit 2003 generell erhältlich.

Viele Wissenschaftler und Ingenieure versuchen solche kommerziell 
anwendbaren Geräte mit dieser Technologie herzustellen. 
Der Harmony Chip ist einfach der Erste.

Wie alle neuen Produkte wurde er erst in kleinem Umfang bekannt und 
ist nun praktisch weltweit zu beziehen.

Dieses kleine, handliche Gerät ist ein großer Durchbruch, der Ihnen für 
Jahre Lebensqualität schafft und sichert.
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Das schöne daran ist, es funktioniert komplett entgegen allem, was 
bisher erfunden worden ist und das ohne Nebenwirkungen. Das 
allerschlimmste was Ihnen mit einem Harmony Chip passieren kann ist;

Absolut Nichts!

Bis dies eintritt, müßten Sie eigentlich schon tot sein.
Solange Sie am Leben sind, genießen Sie, wie er beunruhigende 
Einflüsse von Ihrem Körper und Ihrem Geist entfernen wird. Es kann 
manchmal sehr dramatisch sein, sodas Sie vor Freude weinen oder so 
sanft, daß Ihre Freunde es an Ihnen bemerken, bevor Sie es selber 
wahrnehmen.

Alles ist Ihnen Möglich: Dies ist Ihr Geburtsrecht. In dieser Entwicklung 
gibt es keine Einschränkungen. Was Sie hinderte zu sein, wer Sie 
wirklich sind, wird entfernt und erlaubt Ihnen nun zu erfahren wie Sie 
immer sein wollten.

Zur Anwendung gibt es zwei Wege, am Besten sind Beide.

Bringen Sie einen Harmony Chip am Hauptkabel des Sicherungskastens 
an. Dadurch wird er die gesamte Elektrik in Ihrem Haushalt ordnen und 
in eine lebensbejahende Energie umwandeln. Außerdem kreiert er ein 
geordnetes Umfeld um Ihr Zuhause, was neigt den Elektrosmog von 
Außen abzuweisen.

Auf dem linken Foto sehen Sie die Messung der elektromagnetischen 
Strahlung von einem Sicherungskasten in einem Büro. 

Das zweite Foto zeigt dasselbe mit Harmony Chip nur einige Sekunden 
später. Zwei bemerkenswerte Dinge:
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A) Fast zwei drittel des Elektrosmogs ist sofort verschwunden.

B) Der Harmony Chip ist nicht an der korrekten Stelle. Für das 
Foto wurde er auf die einfachste Weise in Kontakt mit dem 
Sicherungskasten gebracht. Auf dieser Position ist der Effekt 
sehr gering. Die korrekte Position ist auf dem Hauptkabel, 
sodas die ganze Fläche des Harmony Chips damit in Berührung 
kommt und nicht nur ein Bruchteil davon. BEI KONTAKT MIT 
NUR 5% DES HARMONY CHIPS, WERDEN ZWEI DRITTEL 
DES ELEKTROSMOGS NEUTRALISIERT!!!!!

Der zweite Weg ist sich Selbst zu schützen, indem Sie den Harmony 
Chip auf der Thymusdrüse tragen. Das wird mindestens 80% der 
zerstörerischen Energie auch Elektrosmog mit dem Sei täglich 
bombardiert werden neutralisieren.

Mehr Details und Fotos:
Für Frauen
http://www2.harmonyunited.com/showart.html?id=81

Für Männer
http://www2.harmonyunited.com/showart.html?id=80

Jeder Harmony Chip kommt mit einer Zufriedenheitsgarantie von 90 
Tagen, d.h. Sie können den Harmony Chip für 3 Monate testen und 
falls Sie nicht zufrieden sein sollten, senden Sie ihn einfach zurück.

Jeder Harmony Chip hat eine 10 jährige Funktionsgarantie!

Zur Bestellseite und Garantieerklärung:
http://www2.harmonyunited.com/web/preis.html

Oder wollen Sie mehr Information?
www.harmonyunited.com?lang_id=de

Oder per E-mail:
healers@harmonyunited.com
technik@harmonyunited.com

http://www2.harmonyunited.com/showart.html?id=81
http:///www2.harmonyunited.com/showart.html?id=80
http://www2.harmonyunited.com/web/preis.html
http://www.harmonyunited.com?lang_id=de
mailto:healers@harmonyunited.com

