
Impotenz, Unfruchtbarkeit und  
der Harmony Chip. 

 
 
In der allgemeinen Wahrnehmung ist Impotenz ein ausschließlich männliches Problem 
– aber das stimmt so nicht. Es betrifft genau so viele Frauen. Einziger Unterschied: 
Bekommt ein Mann keine Erektion, dann passiert auch nichts. Ist eine Frau nicht erregt, 
wird also ihre Vagina nicht feucht, dann hilft ein Gleitgel aus dem Drogeriemarkt aus 
der Klemme.  
 
Es gibt vier Gründe, die alle zu dieser unangenehmen Situation führen. Der Harmony 
Chip hilft bei allen vieren. Nicht in allen Fällen spielen alle vier Gründe eine Rolle, es ist 
jedoch so weit verbreitet, daß sie häufig zusammentreffen. Die folgende Auflistung ist 
nicht nach Wichtigkeit sortiert. Wichtig sind sie alle und es ist selten möglich, an einem 
der Gründe zu rühren, ohne daß es die anderen auch betrifft. 
 

1. Ungeeignete Ernährung, besonders das Essen von Rindfleisch kann eine Erweiterung der 
Blutgefäße in der Leiste verhindern und es für den Penis oder den Kitzler physisch 
unmöglich werden lassen, sich aufzurichten. Zudem führt der Konsum von 
Milchprodukten, besonders die aus Kuhmilch, zum Verkleben dieser sensiblen Organe 
und das hat zur Folge, daß die Frauen ‚trocken’ bleiben. Kuhmilch und alle daraus 
hergestellten Produkte sind bei zirka 60 % aller Frauen der Grund für die Unfruchtbarkeit. 
Milchprodukte führen bei Personen beider Geschlechter dazu, daß die Gefühle rund um 
den Erektionsprozeß tauber werden. Zucker (kein Lebensmittel sondern ein natürliches 
vorkommendes Pestizid) kann ebenfalls das Gefühl der Impotenz auslösen. Ein 
kostenloser Plan zur gesunden Ernährung kann unter 
http://www.harmonyunited.com/doc/Ernaehrung_und_Gesundheit.pdf  
heruntergeladen werden.  
 
 
 

2. Hilfreich ist auch die schnelle Entgiftung des Körpers. Ohne dieses Hilfsmittel könnte es 
ein Jahr oder länger dauern, bis das Erektionsgewebe sich wieder regeneriert und 
funktionsfähig wird. Wie bei Arthritis, Arteriosklerose und vielen anderen ähnlichen 
Problemen ist auch im Falle der Impotenz die Schwierigkeit, daß der Körper sich nicht 
selbst entgiften kann und es hat sich gezeigt, daß der Harmony Chip eine universell 
einsetzbare Lösung ist. Die Revitalisierung des Blutes, die der Harmony Chip herbeiführt, 
macht aus einem Jahr nur einige wenige Wochen (innerhalb der garantierten Zeitspanne).
  
 
 
 

3. Verdrängte, erlernte Schuldgefühle zum Thema Sex führen in vielen Fällen zu einem 
Versagen des Erektionsreflexes sowohl bei Männern als auch bei Frauen. In unserer 
Gesellschaft kursiert ziemlich viel Unsinn – er kommt aus zwei Richtungen: Die Kirche 

http://www.harmonyunited.com/doc/Ernaehrung_und_Gesundheit.pdf


lehrt uns, daß Sex Sünde ist. Angeblich hat also Gott einen Fehler gemacht, als er uns eine 
der schönsten Sachen gab, die wir miteinander teilen können. Der Ursprung dieser 
Perversion ist die Bischofskonferenz in Konstantinopel, im Jahr 320 AD, als beschlossen 
wurde, durch die Lizenzierung von Liebe und Sex politische Macht zu generieren.   
 
 
 

4. Die Werbung bringt uns bei, daß Menschen, die nicht sonnengebräunt und 
Herkules- oder Venus-gleich, sexuell unzulänglich sind. Die Wahrheit ist, daß die 
meisten Männer solche Frauen, und die meisten Frauen solche Männer 
unattraktiv finden, weil sie mit sich selbst beschäftigt und gefühlsleer sind. Vor 
lauter Körperlichkeit vergessen sie, Menschen zu sein. Der Harmony Chip, 
besonders der Harmony Kopfhörer 
http://www.hu.kopfhoerer.getinharmony.com kann diese Programmierung 
ganz schnell auflösen und Sie so befreien, daß Sie Ihr wunderbares Selbst 
genießen können.   
 
 
 

5. Die Angst Ihres Partners, nicht gut genug für Sie/Ihn zu sein.  
Sex ist eine Sache, die primär auf der Gefühlsebene stattfindet. Wenn Ihr Partner 
Angst hat, Sie könnten ihn verlassen, daß er Sie nicht verdient, nicht gut genug 
für Sie ist oder Ähnliches, dann wird er/sie sich zurückziehen – vorbereitend 
darauf, verlassen zu werden. Es ist nicht das, was er/sie will, es ist das, was 
er/sie fürchtet. Dieser Rückzug führt zu einer Schwächung des 
Erektionsprozesses bei Männern und Frauen eben so wie der ‚vorzeitige 
Samenerguß’.  

 
Der Harmony Chip korrigiert diese Programmierung, besonders dann, wenn der 
Harmony Kopfhörer von beiden Partner benutzt wird.  
 
Der Harmony Kopfhörer ist in einer Beziehung optimal genutzt, wenn beide Partner ihn 
für 30–60 Minuten pro Tag mit dem Trainingsprogramm benutzen, daß kostenlos 
mitgeliefert wird. Beide sollten den Rest des Tages (24/7) einen Harmony Chip auf der 
Thymus-Drüse, Herzchakra dem unteren Abdomen oder (besonders bei 
Unfruchtbarkeit) dem Ming-Meng-Punkt tragen. Um eine Beziehung zu heilen bedarf es 
nicht mehr als drei Harmony Chips, es sei denn, dort wo Sie leben herrscht extrem viel 
Elektrosmog. Siehe auch http://www.hu.es.getinharmony.com . Die Harmony Chips 
werden komplett mit allen nötigen Instruktionen geliefert, haben eine dreimonatige 
Geld-zurück-Garantie und eine 10-jährige Funktionsgarantie.  
 
Den Shop finden Sie unter:  
http://www.de.harmonyunited.com/catalog/index.html?c=1  
 

http://www.hu.kopfhoerer.getinharmony.com/
http://www.hu.es.getinharmony.com/
http://www.de.harmonyunited.com/catalog/index.html?c=1


Den Kopfhörer: 
http://www.hu.kopfhoerer.getinharmony.com  
 
Weitere Informationen über den Harmony Chip und Beziehungen finden Sie unter:  
http://www.hu.beziehungen.getinharmony.com  
 
 
oder schicken Sie ein E-Mail:  
healers@harmonyunited.com  
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