
Elektrosmog entstören –
Gesundheit stärken



Was haben über 1.000 

Ärzte und die russi-

sche Strahlenschutz-

kommission RNCNIRP 

gemeinsam? Sie warnen 

eindringlich seit über 

15 Jahren vor den Fol-

gen des Elektrosmogs auf die Gesundheit von 

Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen.

Doch Elektrosmog ganz zu vermeiden, ist 

heutzutage unmöglich geworden. Unsere Städte 

sind ein dichtgespanntes Mehrfachnetz hoch-

frequenter, gepulster Strahlung unterschiedli-

cher Herkunft und es gibt inzwischen keinen 

Ort, der noch frei davon wäre.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir auf, wie 

Elektrosmog entsteht, warum er schädlich ist, 

welche Krankheitsbilder dadurch zugenommen 

haben und wie die Lösung für Ihr Zuhause 

aussehen kann.

Warum bei 
Elektro-Smog
handeln?

Unser Anliegen
 Wir entwickeln und produzieren Produkte und

Dienstleistungen für die Reduktion oder Löschung
von Umweltbelastungen.

Unsere Philosophie
 Harmonie ist nicht nur das Ergebnis unserer Produkte,

sondern das herausragende Merkmal unserer Beziehung
zu Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern.

Unser Versprechen
 Unsere Kundenbesuche sind kostenlos, informativ

und garantiert freibleibend.

Sofortige Wirkung
 Die Installation von Swiss Harmonie ist schnell,

unkompliziert und sofort wirksam.
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„ Mit Elektrosmog wird 

die Gesamtheit der 

elektromagnetischen 

Einfl üsse an einem Ort 

bezeichnet. Wir sind 

ständig solchen elek-

tromagnetischen Ein-

fl üssen ausgesetzt, denn jedes Molekül, jedes 

Atomteilchen hat ein elektromagnetisches Feld. 

Aber auch die Sonne sowie unsere Erde erzeu-

gen elektromagnetische Felder.

Allerdings waren noch vor vier Generationen 

beinahe alle in der Natur vorkommenden Felder 

für uns Menschen unschädlich, weil sie – rich-

tig dosiert – lebensunterstützend waren, wie 

zum Beispiel das Sonnenlicht.

Doch mit der Entwicklung des elektrischen 

Stroms und all seinen modernen Erscheinungs-

formen hat sich unser natürliches Umfeld in 

ein dicht gewobenes, multiples Strahlennetz 

entwickelt.

Unsichtbar, unhörbar und nur für die wenigs-

ten Menschen spürbar, ist es zu einer ständi-

gen Bedrohung für unsere Gesundheit, auch 

gerade der von Kindern, geworden.

Wie entsteht Elektrosmog?

Eine Nachttischlampe erzeugt ein elektromag-

netisches Feld, das möglicherweise belastend 

für die Gesundheit ist, doch sie macht noch 

keinen Elektrosmog. Von Elektrosmog spricht 

man erst dann, wenn gleichzeitig noch ein

Radiowecker, ein Fernseher und ein Wlan-Netz

im Zimmer wirken.

Zusätzlich zum eigenen Elektrosmog kann 

dieser durch von aussen kommende, hochfre-

quente Strahlung noch verstärkt werden, wie 

z.B. durch Mobilfunkmasten, Radar oder der 

eigenen Mikrowelle, dem Mobiltelefon, Blue-

tooth, dem Schnurlostelefon (DECT-Strahlung) 

und dem des Wohnungsnachbarn. Somit wird 

die Vermeidung aufgrund der fl ächendeckenden 

Netzwerke nicht mehr möglich.

Wo und wie
entsteht
Elektrosmog?

Unsichtbar, unhörbar ist es zu einer ständigen Bedrohung 
für unsere Gesundheit geworden und die Vermeidung ist 
heutzutage unmöglich.
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Warum ist 
Elektrosmog 
schädlich?

Die Stromstärke 

unseres Körpers wird 

mit 4 Pico Ampere 

angegeben. Mobil- 

und Schnurlostele-

fone haben dagegen 

0,2 Ampere. Das ist 

50-milliardenfach stärker. Wenn man sich nun 

vergegenwärtigt, dass der menschliche Körper 

innerhalb einer Sekunde 1 Billiarde elektri-

sche Verbindungen ausführt, dann wird leicht 

anschaulich, welche Irritationen zu verkraften 

sind. 

Das Leben von Menschen, Tieren und Pfl anzen 

wird von feinsten, elektromagnetischen Im-

pulsen (BioPhotonen) und Signalen gesteuert. 

Technisch erzeugte Felder können mit ihren 

sehr niedrigen bis sehr hohen Frequenzen 

die biologischen Stoffwechsel- und Kommu-

nikationsvorgänge der Zellen tiefgreifend 

stören. Mit Hilfe von fein abgestimmten Re-

gulationsmechanismen können die Selbsthei-

lungskräfte des Organismus solche Störungen 

anfangs vielleicht ausgleichen. Bei anhal-

tendem elektromagnetischem Stress kann es 

jedoch zu einer chronischen Schädigung dieser 

biologisch sinnvollen Organisation des Lebens 

und daraus folgend zu Erkrankungen kommen.

Die Folgen dieser grundlegenden Störung der 

Selbst regulation sind wissenschaftlich vielfach 

nachgewiesen: erhöhte Durchlässigkeit der 

schützenden Blut-Hirn-Schranke, Veränderung 

der Hirnströme, Störungen der Ausschüttung 

von Nervenbotenstoffen und Hormonen (ins-

besondere der Anstieg von Stresshormonen), 

Schädigung von Immunsystem und Erbinforma-

tion und Minderung der Fruchtbarkeit, um nur 

einige der auffäl ligsten Beispiele zu nennen. 

Als ein zentraler Wirkmechanismus der Strah-

lungseinwirkung zeichnet sich immer deutli-

cher oxidativer Zellstress ab, eine Hauptursa-

che vieler Krankheiten. (Quelle: Freiburger-Appell)

„
Der Elektrosmog überlagert die bio physikalische Organisa-
tion des Lebens mit einer wachsenden Dichte und Vielfalt 
elektromagnetischer Felder.
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„ Bereits vor über 15 

Jahren wandten sich 

Ärzte aus Sorge um 

die Gesundheit ihrer 

Mitmenschen mit dem 

Freiburger Appell an 

ihre Kolleginnen und 

Kollegen, die Öffentlichkeit und die Verant-

wortlichen in Gesundheitswesen und Politik. 

Ihr Appell, der eindringlich vor den Gefahren 

der Funkstrahlung und Elektrosmog warnte, 

wurde in viele Sprachen übersetzt und von 

über 1000 Ärzten und weltweit über 36.000 

Unterzeichnern unterstützt. Die deutsche 

Bundesärztekammer schloss sich den Forderun-

gen der Salzburger Konferenz vom 7.-8. Juni 

2000 an und forderte drastische Senkung der 

Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung.

In den Jahren seither haben sich die Hinweise 

auf gravierende Risiken weltweit vervielfacht 

und verdichtet. Vor allem bei intensiver Han-

dynutzung, DECT-Telefone, W-Lan und nahe 

Sendeantennen beobachten Ärzte eine deut-

liche Zunahme von Symptomen wie Ein- und 

Durchschlafstörungen, chronische Erschöpfung, 

Kopfschmerzen, Migräne, Schwindel, Tinnitus, 

Blutdruckentgleisungen und Arrhythmien, 

Konzentrations- und Gedächtnisprobleme sowie 

Lern- und Verhaltensstörungen und besonders 

bei Kindern ein immer häufi geres Auftreten 

von ADHS.

Die russische Strahlenschutzkommission 

RNCNIRP warnt 2008 vor folgenschweren und 

irreparablen Auswirkungen durch elektroma-

gnetische Strahlung vor allem auf Kinder und 

verschärft ihre Warnung 2011 noch einmal. 

2015 ging ein Appell an die Vereinten Nationen 

und alle ihre Mitgliedstaaten, der von 206 Wis-

senschaftlern aus 40 Ländern unterschrieben 

war.

Alle 206 Wissenschaftler waren Autoren wis-

senschaftlicher Studien, insgesamt mehr als 

2000 Publikationen, die eindeutige Auswirkun-

gen elektromagnetischer und hochfrequenter 

Felder auf den Menschen nachweisen.

Der Appell
von über
1.000 Ärzten

206 Wissenschaftler aus 40 Ländern
appellieren 2015 an die Vereinten Nationen
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„ Interessant ist, dass die 

im Freiburger Appell 

genannten Symptome 

beinahe identisch mit 

den Angaben aus einer 

Umfrage des Forsa-In-

stitutes aus dem Jahre 

2009 sind. Eine der Fragen lautete: „Unter 

welchen gesundheitlichen Beeinträchtigungen 

leiden Sie häufi g bzw. dauerhaft?“ An erster 

Stelle nannten 53% aller Befragten Muskelver-

spannungen und Rückenschmerzen. Die sechs 

weiteren, meistgenannten Beschwerden waren:

1. Burnout, Erschöpfung, Ausgebranntsein

2. Kopfschmerzen, Migräne

3. Erkältungskrankheiten

4. Nervosität, Gereiztheit, Angstzustände

5. Schlafstörungen

6. Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Inzwischen gilt auch als nachgewiesen, dass 

der Elektrosmog im Schlafzimmer für eine 

verminderte Melatoninproduktion verantwort-

lich ist, da die für die Tiefschlafphase notwen-

dige Hirnfrequenz aufgrund der elektromagne-

tischen Frequenzen ständig gestört wird. Sie 

wird in Einzelfällen bis auf 40% der normalen, 

körpereigenen Produktion reduziert.

Melatonin, das nur nachts von der Zirbeldrüse 

gebildet wird, ist für die vollständige Ent-

spannung im Schlaf und unter anderem für die 

Stärkung des Immunsystems verantwortlich.

Melatoninmangel führt zu Schlafl osigkeit, 

schwächt die Immunabwehr und erhöht das 

Krebsrisiko, um nur einige bekannte Auswir-

kungen zu nennen.

Die chronische Belastung durch Elektrosmog 

bedeutet Stress für den Körper und ein immer 

häufi ger und stessbedingtes Krankheitsbild 

ist heutzutage der Burnout. Kommt zu dem 

körperlichen z.B. berufl icher Stress, sind die 

Grenzen schneller erreicht. Die Folgen sind 

Nervosität, Konzentrationsmangel, Reizbarkeit, 

Kopfschmerzen, Druck im Brustkorb, Kreislauf-

probleme und Erschöpfung.

Die Prognose
ist Wahrheit
geworden

Ärzte und Therapeuten sind sich einig, dass vor allem
chronische Symptome im Laufe der letzten Jahrzehnte
häufi ger und hartnäckiger geworden sind.
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Entstehung   Wirkung   Freiburger Appell   Prognose+Wahrheit   Bedeutung   Lösung   Test   Wasser   Mobile Lösungen   Produkte+Referenzen   Garantie



„ Können Sie sich ein 

Leben ohne Elektrizität 

vorstellen? Sicher hat 

der Gedanke eine ro-

mantische Komponen-

te. Im täglichen Leben 

jedoch wollen wir auf 

all die komfortablen und nützlichen Einrich-

tungen der Neuzeit nicht verzichten.

Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, die belas-

tenden Strahlenfelder zu verringern. Hier sind 

vier der wichtigsten Massnahmen:

· Kauf eines Festnetztelefons

· Abschaffung des Mikrowellenherdes

· Kabelverbindung statt Wlan

· Keine Stromleitungen am Bett

Doch auch wenn z.B. im Kinderzimmer alles 

perfekt zu sein scheint, kann es möglicher-

weise die Wirkung eines Schnurlostelefons aus 

der anliegenden Nachbarwohnung sein, die Ihr 

Kind am Einschlafen hindert.

Elektrosmog ganz zu vermeiden, ist heutzutage 

unmöglich geworden, man kann jedoch mit ei-

ner Harmonisierung dafür sorgen, dass er nicht 

mehr schädlich ist. Eine Harmonisierung geht 

schnell und unproblematisch und lässt sich 

beim Wohnungswechsel mitnehmen.

Swiss Harmony kann bei Ihnen zu Hause jenes 

Frequenzspektrum schaffen, das es früher 

gab, als Alles noch „nur Natur“ war. In einem 

natürlichen Umfeld kann ihr Körper wieder 

aufatmen und entspannen und folglich wieder 

seine natürliche Balance herstellen. Ob Sie 

Kopfschmerzen oder Burnout durch Elektro-

smog entwickelt haben, oder eventuell auch 

andere Symptome, in einem harmonisierten 

Zuhause erfahren Sie in der Regel sofort nach 

der Installation Linderung.

Was kann ich 
in meinem
Zuhause tun?

Die Sonne erzeugt mit ihrem sichtbaren Lichtspektrum
ein harmonisches Feld, weil es die Summe der Frequenzen 
beinhaltet, die unserem Körper gut tun.
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„ Entgegen der weitver-

breiteten Meinung, dass 

man gegen Elektrosmog 

machtlos sei, ist es 

relativ leicht, wirk-

same Maßnahmen zu 

ergreifen – z.B. mit der 

relativ neuen Technologie der Harmonisierung. 

Die Methode der Harmonisierung kommt zur 

Anwendung, indem eine „merkfähige“ Masse 

mit Informationen geprägt wird, die sie dann 

auf beliebige Energiesysteme überträgt, sobald 

sie in ihren Wirkungsbereich gebracht wird.

Die Information ist vereinfacht gesagt „Har-

monie“, das sichtbare Lichtspektrum, das aus 

Frequenzen besteht, denen wir in der freien, 

unberührten Natur begegnen und die dafür 

Sorge tragen, dass sich unsere „Batterien“ 

wieder aufl aden.

Die merkfähige Masse ist im Falle einer Haus- 

oder Wohnungsharmonisierung ein mit Quarz-

sand gefüllter Edelstahlzylinder (z.B. Klima-

Tuner). Bringt man nun ein solches Gerät in 

die Nähe der Stromzufuhr einer Wohnung oder 

eines Hauses, überträgt sich die Information 

der harmonischen Schwingung auf das gesamte 

Stromfeld und breitet sich entsprechend bis in 

die kleinste Ecke aus. Es entsteht ein stabiles, 

harmonisches Schwingungsfeld, so wie es in 

der freien, unberührten Natur vorkommt.

Harmonische Frequenzfelder machen
Elektrosmog unwirksam.

Nun gilt das Resonanzgesetz, welches besagt, 

dass in einem bestehenden Schwingungsfeld 

Einfl üsse anderer Frequenzen, die nicht im sel-

ben Frequenzbereich liegen, keine Resonanzen 

auslösen können.

Dies bedeutet im Klartext: Jede Form von Elek-

trosmog, gleichgültig ob intern oder extern, ob 

nieder- oder hochfrequent, aber auch Erdstrah-

len und Wasseradern bleiben wirkungslos, weil 

ihre Frequenzen außerhalb des harmonischen 

Schwingungsfeldes liegen.

Die Lösung:
Harmonie
und Resonanz

So holt man sich die Natur zurück ins Haus.
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„ In der Praxis macht 

sich eine Harmonisie-

rung meist sofort be-

merkbar, denn die har-

monische Schwingung 

breitet sich genauso 

schnell wie Licht aus. 

Besonders feinfühlige Menschen nehmen eine 

Erleichterung wahr. Manche sprechen von Hei-

terkeit, andere wiederum erkennen eine tiefere 

Stille im Raum. Mitunter stellt sich auch eine 

vorübergehende Müdigkeit ein, das klassische 

Symptom, wenn Belastungen wegfallen.

Die Rückmeldungen von harmonisierten Fa-

milien bestätigen in vielen Fällen, dass jene 

chronischen Krankheiten, die sich aufgrund 

der permanenten Belastungen durch Elektros-

mog, aber auch durch Erdstrahlen und Wassera-

dern gebildet hatten, nach der Harmonisierung 

deutlich zurückgegangen sind.

Therapeuten, Ärzte und Heilpraktiker, die 

ihren Patienten die Harmonisierung empfohlen 

haben, melden häufi g zurück, dass ihre Thera-

pien nachhaltiger wirken als vor der Harmoni-

sierung.

Das macht Sinn, denn sobald der Organismus 

eines Patienten durch die Harmonisierung von 

den Belastungen des Elektrosmogs befreit ist, 

entsteht ein zusätzliches Energiepotenzial, das 

den Patienten schneller in das gesundheitliche 

Gleichgewicht bringen kann. Ihm steht mehr 

Energie für die Herstellung eines ausgegliche-

nen Gesundheitszustandes zur Verfügung.

Harmonie–
so schnell
wie Licht

Fachleute bestätigen eine verbesserte Wirkung
ihrer Therapien nach der Harmonisierung und
den Rückgang chronischer Beschwerden.
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Wir wollten es wieder 

einmal genauer wis-

sen und haben Olaf 

Baumunk, Leiter des 

Instituts für Resonanz-

phänomene in Häusern, 

Baden-Württemberg, 

gebeten, uns bei einer Hausharmonisierung 

zu begleiten und mit einem seiner vielen 

Testgeräte zu überprüfen, in wie weit sich die 

Harmonisierung des Hauses auf seine Bewohner 

auswirkt.

Olaf Baumunk entschied sich für das

DINAMIKA® System und die Software Nilas 

MV®, die in Kombination nach europäischen 

Normen als Medizinprodukt Klasse IIa zertifi -

ziert sind.

Das zu harmonisierende Gebäude ist eine 

Doppelhaushälfte unter 250 qm Wohnfl äche in 

einem Vorort von Köln. Bei unseren Kunden 

handelt es sich um Elisabeth und Michael L., 

ein berufstätiges Ehepaar um die 60 Jahre. Sie 

leben dort schon seit über 20 Jahren.

Wir haben bei Herrn und Frau L. zunächst eine 

erste Messung in ihrem Esszimmer durchge-

führt. Die Ergebnisse sollten als Ausgangswerte 

dienen und ein Bild über ihren Gesundheitszu-

stand ohne Harmonisierung liefern.

Die zweite Messung führten wir ebenfalls im 

Esszimmer etwa 4,5 Stunden nach dem Einbau 

der Harmonisierung durch. Die Messergebnisse 

auf der linken Seite sind in jedem Fall wieder 

einmal ein eindeutiger Beweis, dass Swiss Har-

mony einen gewaltigen Unterschied in Sachen 

Lebensqualität und Fitness machen kann.

Getestet
und
gemessen

1918

Leistungsfähigkeit

Leistungsfähigkeit

Biologisches Alter

Biologisches Alter

Stressniveau

Stressniveau

Kurzübersicht der Ergebnisse von Michael L.
Unterschied 1. Messung und 2. Messung – 4,5 Stunden nach der Harmonisierung

Kurzübersicht der Ergebnisse von Elisabeth L.
Unterschied 1. Messung und 2. Messung – 4,5 Stunden nach der Harmonisierung

12 %          55 %

17 %          55 %

228

333

65 J

65 J

87

161

51 J

60 J
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„ Trinkwasser ist für 

uns Menschen lebens-

notwendig, denn wir 

bestehen zu mindes-

tens 70% aus Wasser. 

Da wir im Laufe des 

Tages viel davon verlie-

ren, sind wir gezwungen, täglich neues Wasser 

aufzunehmen. Deshalb ist es dringend erforder-

lich, dass wir darauf achten, wie sauber unser 

Trinkwasser ist. Nur eine Löschung schädlicher, 

im Wasser enthaltenen Informationen trägt 

dazu bei, dass Ihr Trinkwasser Ihre Gesundheit 

unterstützt. 

Zum Harmonisierungspaket von Swiss

Harmony gehört auch die Entstörung des 

Wassers, denn gerade das Wasser ist wohl das 

wichtigste Ausleitungs- und Entgiftungsme-

dium. Umso wichtiger ist, dass es frei von 

belastenden Informationen ist. Schließlich soll 

es ausleiten und dem Körper nicht neue Proble-

me zuführen. Harmonisiertes Wasser ist in den 

meisten Fällen weicher und am verbesserten 

Geschmack erkennbar. Kalk lässt sich leicht 

auswischen.

Die abgebildeten Wasserkristallbilder zeigen 

auf geniale Weise den Informationszustand des 

untersuchten Wassers. Links die Aufnahme von 

destilliertem Wasser, im Vergleich dazu rechts 

das Wasserkristallbild nach Exposition mit 

einem Mini-WasserTuner von Swiss Harmony.

Wasser kann
Gesundheit
unterstützen

Wir bestehen zu 70% aus Wasser.
Da ist die Qualität des Wassers, welches wir zu uns nehmen, 
von existentieller Bedeutung.
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In unserem harmoni-

sierten Zuhause spielt 

nur ein teil unseres 

Lebens. In vielen Situ-

ationen sind wir in der 

Bewegung, im Büro und 

sind hier dem oft noch 

höherem Elektrosmog ausgeliefert. Zudem sind 

die Möglichkeiten, auf das Strahlungsumfeld 

Einfl uss zu nehmen, sehr beschränkt. Kann ich 

in meinem Zuhause noch den WLAN-Router ab-

stellen und besser positionieren, ist das in der 

Arbeitsumgebung nicht darstellbar. Auch die 

unmittelbare Nähe von telefonierenden Kolle-

gen, unterschiedlichsten Geräten wie Tablets, 

Server und Drucker ist nicht zu beeinfl ussen.

Im Außendienst verhält es sich ähnlich, hier 

kommt noch die Strahlung innerhalb des Autos 

dazu. Auch in der Freizeit nimmt die Belastung 

weiter zu, in einem modernen Cafe ist die An-

zahl von Notebooks, Mobiltelefonen und Tablets 

kaum abzuschätzen.

Aber an Ihrem Arbeitsplatz oder auf Reisen 

können Sie sich ebenfalls effektiv vor Elekt-

rosmog schützen. Ob direkt am Gerät wie bei 

unserem BioPatch für Mobiltelefone oder am 

Körper wie z.B. mit unserer BodyCard, dem 

BioRing oder dem Natur-Feld-Simulator NFS-8 

(nach Dieter Broers). Auf Seite 28 fi nden Sie 

das Produkt, welches Ihrer persönlichen Vorlie-

be entspricht, immer mit der gleichen Wirkung.

Harmonie
im Büro und
unterwegs

„
In der Arbeitsumgebung ist die Belastung durch
Elektrosmog meist noch höher als Zuhause und zudem
nur schwer regulierbar.
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In einem modernen 

Auto z.B. sind mehrere 

Kilometer Kabel ver-

legt. Bis zu 30 Motoren 

und mehr können sich 

in einem Fahrzeug der 

Luxusklasse befi nden. 

Elektrosmog im Auto wird für alle Insassen von 

Jahr zu Jahr bedenklicher. Fahrer und Mitfah-

rer klagen immer häufi ger über Kopfschmerzen, 

Übelkeit und fühlen sich am Ende einer Reise 

meist schwer erschöpft und wie gerädert.

In einem harmonisierten Auto ist man frei von 

Elektrosmogbelastungen, unberührt von stati-

schen Aufl adungen und man fährt auch lange 

Strecken ohne Erschöpfung.

Der Swiss Harmony CarTuner entstört die ge-

sundheitsschädliche Wirkung des Autofahrens 

für Mensch und Tier. In einem harmonisierten 

Auto können sich Fahrer und alle Mitfahrer 

wieder wohl fühlen und besonders der Fahrer 

bleibt in bester Kondition.

Der CarTuner hilft gleichzeitig Benzin zu 

sparen. Kunden berichten von 10% bis 20% 

weniger Benzinverbrauch. Unser eigener Test 

brachte zwischen 15% und 22% Ersparnis.

Und ist es amtlich: Die Wirkung des CarTuners 

ist offi ziell bestätigt worden. Das zertifi zierte, 

englische Unternehmen Emissions Analytics 

Ltd. hat dies 2015 durch einen wissenschaftli-

chen Test nachgewiesen und offi ziel bestätigt. 

Sensationell ist, dass die Kohlenmonoxid-Em-

missionen mit dem CarTuner um bis zu 36% 

zurückgehen.

Den detaillierten Report fi nden Sie auf unserer 

Website unter den Tests.

Entspannter 
reisen und 
Benzin sparen

„
Durch die Zunahme der Elektronik wird Elektrosmog im 
Auto für alle Insassen von Jahr zu Jahr bedenklicher.
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Petra E., Berlin

Torsten H., Einbeck (D)

Familie Matzkowski, Aachen

Katharina S., Rheinfelden (CH)

Über den Einbau der Hausharmonisierung bei uns selbst bin ich sehr glücklich. 
Ich schlafe wunderbar trotz 2500 mV Körperspannung, Wasserader und WLAN 
vom Nachbarn. Alles ist gut!

Wir spüren die wohltuende Wirkung der Harmonisierung. Unsere gesamte Familie 
hatte endlich wieder einen sehr erholsamen Schlaf und auf unerklärliche Weise 
scheint bei uns wieder ein Glücksgefühl eingezogen zu sein.

Sehr einfach zu installieren, sehr wohltuend in der Wirkung – absolut empfehlenswert! 
BioHome hat zwar einen durchaus höheren Anschaffungspreis, ist jedoch mehr als preis-
wert, zumal es alle anderen Möglichkeiten der Energetisierung, Harmonisierung und 
Elektrosmogentstörung zu ersetzen scheint; ein „Rundum-Sorglos-Paket“ sozusagen.”

Ganz herzlich danke ich Ihnen für die Harmonisierung meiner Wohnung. Es ist unfassbar, 
dass Sie die starke Elektrosmog-Belastung so unkompliziert eliminieren konnten. Das Wasser 
ist so herrlich weich und frisch; ein echter Trink-Genuss! Bei der Waschmaschine konnte ich 

die Einstellung der Wasserhärte reduzieren und die Wäsche wird weich ohne Wasserenthärter!

BioHome Referenzen

Das Beste ist immer eine komplette Harmonisierung 
von Haus oder Wohnung, denn dann haben alle 
Bewohner den Vorteil, dass sie weitestgehend frei 
von Belastungen durch Elektrosmog, Wasseradern, 
Erdstrahlen und anderen Umweltbelastungen sind.

Seien es die Person in der Küche, der Nachwuchs am 
Computer oder die ganze Familie vor dem Fernseher: 
belastungsfrei lebt es sich angenehmer und gesün-
der. Das harmonische Schwingungsfeld in den eige-
nen vier Wänden sorgt laut vieler Kundenberichte 
auch für harmonischere Verhältnisse untereinander.

Eine komplette Harmonisierung beinhaltet gleich 
mehrere Schritte:

1. Feststellung der Belastungen durch Elektrosmog 
und Erdstrahlen

2. Einbau des KlimaTuners zur Entstörung von inter-
nem und externem Elektrosmog sowie Erdstrahlen 
und Wasseradern.

3. Einbau des WasserTuners zur Harmonisierung des 
Trinkwassers.

4. Entstörung aller Mobiltelefone, Schnurlostelefone 
und Tablet-Computer

Sie können wählen: Wünschen Sie das BioHome 
inklusive Beratung und Einbau, oder würden Sie es 
lieber selbst einbauen? Mit unserem „BioHome zum 
Selbsteinbau“ sparen Sie 30%.

BioHome
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Birgit W., Emmenbrücke (CH)

Antje B., Hamburg

Zur BodyCard kann ich sagen, dass meine Tochter, welche sie unter dem Kissen 
hat, seither sehr tief schläft. Sie brauchte vorher des öfteren Baldriantropfen 
zum Einschlafen. Seither nie mehr.

Markus S., Luzern

Ich habe den NFS8 BioVersion gleich angelegt und bin sehr positiv überrascht –
die Wirkung ist phänomenal!

Der Ring war ein Tag nach Bestellung schon an meinem Finger und ich möchte ihn 
nicht mehr abnehmen. Ich schlafe wieder wie ein Engel ein und erwache erholt auf. 

Das Vibrieren/Schmerzen in meinem Körper ist endlich nach vielen leidvollen Jahren 
weg. Hatte früher Schlaftabletten nehmen müssen um zur Ruhe zu kommen. 

Mobile Produkte Mobile Referenzen

Elisabeth P., Wagendorf (A)

Danke für den tollen Service! Habe nun den BioArmreif, der perfekt passt. Die Wir-
kung ist ebenfalls super. Hatte schon längere Zeit Schmerzen im rechten Handgelenk 
und Daumen. Als ich den Armreif bekam, legte ich ihn an und – kaum zu glauben – 
am nächsten Morgen waren die Schmerzen weg und sie sind bis jetzt weg geblieben.
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Robert B., Hannover (D)

Früher durfte ich nicht schneller als 140 km/h fahren, weil meine Frau mich 
sonst sofort ausgebremst hatte. Seitdem ich den CarTuner eingebaut habe, 
schaut sie selbst bei 190 km/h noch gelassen aus dem Seitenfenster. Sie sagt, 
sie sei total entspannt und hat auch keine Kopfschmerzen mehr. Herrlich!

Der CarTuner CarTuner Referenzen

Gudrun V., Saalfeld (D)

Der Motor von unserem Auto läuft seit dem Einbau des CarTuners viel leiser und es 
fährt sich angenehmer. Die Armreifen haben uns in der Umzugsphase sehr geholfen.

Olaf B., Häusern (D)

Heute morgen hatte ich vor meiner Fahrt nach Baden Baden den CarTuner in mein 
Auto installiert. Nach 50 km kam ich hinter Freiburg auf die Autobahn. Der Wagen 
lief immer ruhiger, und bei Vollgas nicht 160 sondern gute 180. Ich habe auf 350 km 
dann am Ende doch noch 5 Euro gespart.

Franziska K, Stuttgart (D)

Der CarTuner ist das Beste, was ich in letzter Zeit gekauft habe. Meinen Kindern wird 
im Auto nicht mehr schlecht und vor allem kloppen sie sich nicht mehr auf der Rück-
bank. Das war immer sehr nervig. Am besten gefällt mir aber, dass meine Tankfül-
lung länger hält. Das tut meinem Haushaltsgeld sehr gut!
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Zertifizierte Treibstoffeinsparung: durchschnittlich 3,9% 
 im Stadtverkehr 4,6%
Zertifizierte Abgasreduzierung  CO2:  3,7%
 CO:   36,0%
 NO2:   2,4%
 NOs:  9,0%

Zertifizierung durch Emission Analytics Ltd. (GB)

richard
Notiz
Doppelpunkt



„
Geschäftsführende Gesellschafter Neel Neubersch (links) und Richard Neubersch (rechts)

Wir bieten mit unseren Produkten und Dienstleistungen 
eine Möglichkeit an, zurück zur Harmonie zu gelangen.

32 33

Entstehung   Wirkung   Freiburger Appell   Prognose+Wahrheit   Bedeutung   Lösung   Test   Wasser   Mobile Lösungen   Produkte+Referenzen   Garantie



34

30 Tage bei allen
mobilen Produkten

Sollten Sie mit der Wirkung von Swiss Harmony 

nicht zufrieden sein, haben Sie die Möglichkeit, 

die Ware innerhalb von 30 Tagen an uns zurück 

zu senden, wenn es sich um eines der im 

Internet angebotenen Produkte handelt. 

4 Monate bei Haus- und
Wohnungsharmonisierungen

Beim BioHome geben wir eine 4-monatige Geld- 

Zurück-Garantie. Hausharmonisierungen, die 

von uns oder von einem unserer autorisierten 

Berater ausgeführt wurden, benötigen keine 

zusätzlichen Maßnahmen. Beim „BioHome zum 

Selbsteinbau“ ist es jedoch notwendig, dass wir 

Photos von der Einbausituation erhalten und 

die Installation als korrekt bestätigen.

Wir erstatten den vollen Kaufpreis zurück, 

wenn Sie mit den Ergebnissen der Harmoni-

sierung nicht zufrieden sind, denn wir bieten 

Lösungen an und verstehen uns nicht als Ver-

käufer von Produkten.

Dabei gilt es zu beachten, dass eine Rückgabe 

frühestens nach zwei Monaten und spätestens 

nach vier Monaten möglich ist, denn Harmo-

nisierungen können je nach Situation und 

persönlicher Disposition eventuell erst nach 

Ablauf von zwei Monaten ihre volle Wirkung 

entwickeln.

Geld-Zurück-Garantie
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Swiss Harmony International GmbH
Baselstrasse 10

CH-4203 Grellingen

Schweiz

+41 32 372 77 66

Aus Deutschland: 0800 7243315 (gebührenfrei

swissharmony.ch

info@swissharmony.ch
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