




Zufriedene Anwender sind uns wichtig.

Nutzen Sie ganz entspannt die wiharmony Prozessoren -
wir geben Ihnen eine 6-monatige Zufriedenheitsgarantie

bei vol ler Kaufpreiserstattung.

Außerdem besteht eine Gewährleistung auf die Funktion
der Technologie für mindestens 10 Jahre.
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Die Technologie

Neutralisiert Elektrosmog

Die wiharmony Prozessoren sind das Ergebnis kontinuierl icher Forschung und
Entwicklung von Technologien zur Energieflussoptimierung.

Durch Mikroprozessoren, die eine speziel le Anordnung feiner Schwingungs-
elemente enthalten, werden Energieflüsse auf Ebene der Elektronen geord-
net und neu strukturiert, was an biologischen wie auch technischen Systemen
eindeutig mess- und wahrnehmbar ist.

Die Prozessoren treten mittels induktiver (Spulen) und kapazitiver (Kondensa-
toren) Resonanzprozesse mit dem jeweil igen System in Interaktion. Durch
eine sich aufbauende Kohärenz im Gesamtsystem kommt es zu einer El imi-
nierung von Störschwingungen, insbesondere des Störpegels Elektrosmog.
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Steigert Energiequalität

Beim Einsatz der wiharmony Prozessoren an technischen Systemen sinkt vor
al lem maßgebl ich der Grad an gebundener, nicht nutzbarer Wärmeenergie, da
weniger Reibungsverluste entstehen. In der Anwendung zeigen sich hierdurch
erstrebenswerte Resultate, wie eine signifikante Erhöhung des Energienutz-
grades.

Dies führt wiederum zu einer deutl ichen Verschleißminderung sowie zu einer
drastisch reduzierten Anfäl l igkeit beanspruchter Komponenten. Damit ver-
bundene indirekte Effekte: höhere Langlebigkeit und Belastbarkeit des jewei-
l igen technischen Systems, die Mögl ichkeit der Ressourcenschonung und
damit einhergehend ein großes Potenzial bei der Kostensenkung.

Das Ziel der nunmehr 30-jährigen Forschung und Entwicklung wurde erreicht:
mit einem einzigen Produkt und mögl ichst geringem Aufwand Energieflüsse
umfassend zu optimieren und dabei in der Wirkung ein Maximum an Energie-
qual ität zu schaffen. Qual ität bedeutet in diesem Kontext: die Erzeugung ei-
nes optimalen Energieflusses mit geeigneten Wirbeln, Strömungen und
Größenordnungen, die mit natürl ichen Gegebenheiten übereinstimmen.

Das Ergebnis: die wiharmony Prozessoren.
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Revitalisiert

"Materie ist immer bestrebt, in den Eigenschwingungsmodus zu gelangen, um

sich energetisch möglichst effizient zu bewegen und Ressourcen zu sparen."

(Dr. rer. nat. Hartmut Mül ler, Physiker und Mathematiker)

Da unser physischer Körper ebenfal ls aus Materie besteht, ist er auch stets
bestrebt, im Eigenschwingungsmodus zu schwingen. Vor al lem die dramati-
sche Belastung des Elektrosmog machen es ihm inzwischen nahezu unmög-
l ich, wieder in diesen (natürl ichen) Zustand zu gelangen.

Die Folge: unser Körper befindet sich dauerhaft unter enormem oxidativen
Stress, da er zwar vergebl ich, aber dennoch permanent versucht, zu kompen-
sieren und zu regul ieren. Es bleiben ihm keine freie Kapazitäten mehr, sich um
(Selbst-) Heilung, optimale Zel lkommunikation, Regenerationsprozesse und
viele andere wichtige "Gesundheitsaufgaben" zu kümmern.

Wir sind umgeben von permanenten Belastungen durch Strahlenfrequenzen
von Funkmasten, Sende-/Empfangsstationen, Trafostationen, Hochspan-
nungsleitungen etc. . . , deren Einfluss sich kaum jemand noch entziehen kann.
Diese Wechselstromfrequenzen können das menschl iche elektrische Feld
zerstören. Ein menschl icher Körper, der sich innerhalb seines normalen
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Schwingungsbereiches befindet, ist im Gesundheitszustand. Wenn beim
Menschen die Schwingungsfrequenz aus der Norm gerät, beginnen sich ab-
normale Prozesse wie Krankheiten zu entwickeln.
Die al lgemeine menschl iche und gesunde Schwingungsfrequenz l iegt im Be-
reich von etwa 62-72 Hz (Wachzustand). Wird sie jedoch aufgrund äußerer
Einflüsse verändert, kann eine Vielzahl von Krankheiten entstehen, da
Immunsystem, Nervensystem und Stoffwechsel dadurch erhebl ich ge-
schwächt werden.
Sämtl ich elektrische Vorrichtungen in Ihrem Haus wie zum Beispiel Lampen,
Radio, TV, Smartphones, Tablets, Smartwatches, PC, Router, Mikrowel len
u.v.m. strahlen elektromagnetische Schwingungsfrequenzen aus. Diese
Geräte verwenden jedoch Wechselstromfrequenzen, die zusammenhanglos
und chaotisch sind.
Wenn Symptome und Krankheiten auftreten, künden diese meist von einem
Ungleichgewicht im Körper. Dieser elektromagnetischen Ungleichheit l iegt
dann zu Grunde, dass die spezifischen Schwingungsfrequenzen der Moleküle,
der Zel len, der Gewebe oder der Organe innerhalb des Körpers verändert wur-
den.
Durch die Anwendung der wiharmony Prozessoren erhält der Körper die Mög-
l ichkeit, zu seiner natürl ichen Schwingungsfrequenz zurückzukehren und da-
mit auch das harmonische Gleichgewicht wiederherzustel len.

Faszinierend - Die Anwendungsvielfalt

Wir sind der Überzeugung, dass es nicht für jeden nur denkbaren Bereich ein
eigenes Produkt braucht. Daher wurde jeder der wiharmony Prozessoren so
entwickelt und konzipiert, dass er über ein äußerst breites Anwendungsspek-
trum verfügt. Das schont nicht nur Ihren Geldbeutel , sondern auch unser Öko-
system.

Um einen optimalen Wirkungsgrad zu erzielen, braucht es einen leistungs-
starken Prozessor, der perfekt auf den zu optimierenden Anwendungsbereich
abgestimmt ist. Aus diesem Grund unterscheiden sich die wiharmony Produk-
te in Art und Größe.

Al le Prozessoren sind auf Funktional ität und hohen Wirkungsgrad ausgerich-
tet. Sie überzeugen ebenso durch exklusives Design und ausgezeichnete Ver-
arbeitung.
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EO#1

• Entstörung und Neutral isierung der Hauselektrik
• zahlreiche Anwendungen zur aktiven Unterstützung der Gesundheit
• Entstörung und Qual itätsoptimierung von Getränken und

Lebensmitteln
• neutral isiert zuverlässig störenden Elektrosmog
• Steigerung der Energiequal ität
• Herstel lung der Elektronenkohärenz
• Revital isierung/Restrukturierung von Wasser
• optimal geeignet zur umfassenden Neutral isierung des

gesamten Stromnetzes in Ihrem Heim/Ihrer Firma durch
Instal lation am Hauptstromanschluss

Der EO#1 ist das Basisprodukt der aktuel len wiharmony Serie. Er beruht auf
den neuesten richtungsweisenden Erkenntnissen der Energiestrukturfor-
schung und wurde mithi l fe einer absolut neuartigen Technologie zur Qual i-
tätsoptimierung von Energiesystemen entwickelt.

Der EO#1 ist ein vielfältig bewährter Analogprozessor zur ganzheitl ichen Re-

strukturierung und Optimierung von Energieflüssen al ler Art.

Maße: 70 x 40 mm

Anwendungsbereiche:
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Anwendung

Seine einzigartige Funktionsweise basiert auf physikal ischen Grundlagen der
Quantenphysik, der Kybernetik sowie der neuronalen Vernetzung. Er ist in der
Lage, mehr als 13 Mil l ionen verschiedene Frequenzen gleichzeitig zu verarbei-
ten. Die gegenwärtigen Prozessoren sind die 4. Entwicklungsgeneration, seit
1989 der erste funktionierende Prozessor hergestel l t wurde. Die Einsatz-
gebiete des EO#1 sind vielseitig - so findet er auch Anwendung am menschl i-
chen Körper sowie an Tieren.

Er findet Einsatz bei der Beseitigung von Elektrosmog als auch bei der Opti-
mierung der Wasserqual ität, die mithi l fe des EO#1 drastisch verbessert wer-
den kann. Bei Anwendung in HiFi- und PA-Anlagen ist die verbesserte
Klangqual ität deutl ich hörbar. Der EO#1 reduziert den Verschleiß im Maschi-
nen durch mehr Laufruhe und optimiert eine Vielzahl anderer Funktionen,
unter anderem hält er sogar Küchenmesser scharf!

Zur Neutral isierung und Entstörung des Stromnetzes sowie der Verkabelung
in Wohn- und Geschäftsräumen kann der EO#1 im Sicherungskasten direkt
über dem Hauptstromkabel oder in unmittelbarer Nähe angebracht werden.
Weitere Anwendungsmögl ichkeiten und Instal lationshinweise finden Sie
unterwiharmony.com.

Der EO#1 arbeitet dauerhaft, präzise, unabhängig sowie ganz gezielt mit dem
Energiefeld zusammen, mit dem er in Kontakt gebracht wird. Dies geschieht,
indem der EO#1mit der Prozessorseite auf der Oberfläche eines Energiesys-
tems angebracht und mit geeigneten Klebestreifen dort fixiert wird. Der EO#1
synchronisiert sich dann selbsttätig in das elektromagnetische Wel lenspek-
trum des jeweil igen Energiesystems ein.

Es gibt unzähl ige Anwendungsmögl ichkeiten mit den wiharmony Prozessoren,
die enorme Vortei le bringen können. Hierbei gibt es jedoch keine festgelegten
Regeln. Die Anwendung der Technologie wirkt nachweisl ich fördernd auf
Heilungsprozesse und kann Ihre Gesundheit nachhaltig stärken.
Im Folgenden zeigen wir Ihnen die wichtigsten Positionen zur Energieflussop-
timierung und Steigerung der Energiequal ität am menschl ichen Körper:
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vorn hinten

1

2

3
4
5

1 Die Position für Klarheit - die Fontanelle

Die Fontanelle finden

Die Fontanel le l iegt oben auf dem Schädel , wo die vier Schädelplatten zusam-
menkommen. Wenn Sie Ihre Handwurzel auf auf Ihre Nasenbrücke legen, so
wird die Spitze Ihres Mittelfingers auf der Fontanel le sein. Bei Neugeborenen
ist hier oft ein Loch.

Legen Sie einen EO#1 mit umgekehrtem Text auf Ihre Fontanel le (sodass er
von einer Person hinter Ihnen lesbar ist). Schl ießen Sie Ihre Augen und sitzen
Sie dabei so gerade wie mögl ich. Legen Sie die l inke Hand in die Rechte, mit
den Handflächen nach oben. Bleiben Sie in dieser Ruheposition für 10 bis 15
Minuten. Führen Sie diese Anwendung zweimal tägl ich aus.

Alternativ können Sie den EO#1 auch auf Ihrer Fontanel le befestigen, während
Sie mit etwas anderem beschäftigt sind. Auch so bringt er viele angenehme
Erfahrungen.
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2 Die Position für zentrale Energieflussoptimierung -

die Thymusdrüse

Die Thymusdrüse finden

Wenn Sie Ihren Zeigefinger auf das obere Ende Ihres Brustbeins legen und die
nächsten zwei Finger darunter, dann befindet sich hinter der Spitze des drit-
ten Fingers die Mitte der Thymusdrüse. Hierfür eignet sich optimal ein EO#2,
d iesen hängen Sie so, dass seine Mitte diesen Punkt bedeckt.

Die Thymusdrüse kontrolliert nicht nur das ganze Immunsystem, sondern ist

auch ein sehr wichtiger Energiepunkt für das gesamte menschliche Sys-

tem. Erschöpfung, chronische Müdigkeit und die Auswirkungen von Elek-

trosmog können oft an dieser Stelle korrigiert werden.

3 Die Position für Lebendigkeit - der Solarplexus

Den Solarplexus finden

Hängen Sie Ihren EO#2 auf das untere Ende des Brustbeins.
Direkt hinter diesem Punkt l iegt ein sehr wichtiges Nervenzentrum. Der Zu-
stand innerhalb des neuronalen Systems entscheidet über die körpereigene
Vital ität.

4 Die Position für das Rückgrat - das Kreuzbein

Das Kreuzbein finden

Befestigen Sie Ihren EO#1 auf der Mitte dieser Position so, dass der Text am
Prozessor normal zu lesen ist. Das Kreuzbein befindet sich dort, wo die un-
tersten fünf Wirbel und die zwei Beckenflügel zusammen eine feste Struktur
bilden.

Dies ist nicht nur anatomisch, sondern auch emotional das Gleichgewichts-
zentrum des Menschen.
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5 Die Position für Wohlbefinden - der Ming-Men-Punkt

Den Ming-Men-Punkt finden

Erster Schritt: finden Sie den Wirbel , der Ihrem Bauchnabel gegenüber l iegt.
Zweiter Schritt: Ihren EO#1 auf dem Wirbel mit Leukosilk o.ä. anbringen.

An dieser Stel le können nicht nur viele organische Schwächen korrigiert wer-
den, sondern das Leben wird al lgemein nach einiger Anwendungszeit als
"leichter verdaul ich" empfunden, als Effekt auf das vegetative Nervensystem.

Es ist empfehlenswert, den EO#1/EO#2 vorerst 24 Stunden am Tag zu tragen.

Das Entfernen der Prozessoren macht die schon gewonnenen Vorteile nicht

rückgängig. Weitere Vortei le werden nur etwas verzögert!

Ein weiteres, für den Menschen hochempfehlenswertes

Anwendungsfeld

Wasser ist ein sehr unterschätzter Bestandtei l unseres Lebens.
Der EO#1 kann Wasser restrukturieren und revital isieren. Wenn Sie ihn an
einen Wasserbehälter anbringen (Prozessorseite zum Wasser) oder darunter
legen und dort kurz lassen (ca. 20 Sekunden). H ierdurch werden Wassermole-
küle, Oberflächenspannung und die Energiequal ität als solches umfassend
optimiert. Oft kann man den Unterschied bereits schmecken. Ihre Pflanzen
und Haustiere werden sich für solches Wasser ebenfal ls bedanken.

Reinigung

Normales Wasser und Seife sind für den EO#1 völ l ig ungefährl ich. Um Reste
von Klebstoffen zu entfernen, sind am besten Spiritus, Alkohol oder Sonnen-
blumenöl anzuwenden, bei hartnäckigeren Kleberesten kann Waschbenzin
ganz sparsam verwendet werden, hinterher bitte mit Spiritus oder
alkoholhaltiger Reinigungsflüssigkeit nachwischen.
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EO#2

• baugleich zum EO#1

• bequemes Tragen als Anhänger ( inklusive Kautschukband)
• die Seite mit dem sichtbaren Prozessor wird am Körper getragen
• für 24h-Rundumschutz vor Elektrosmog und zahlreichen weiteren

Störfaktoren

Der Prozessor des EO#2 entspricht dem des EO#1, jedoch wird er als hoch-
wertiger Anhänger gel iefert. Die Front des EO#2 wurde mit einem hochwerti-
gen und witterungsbeständigen UV-Druck versehen.
Der EO#2 ist sehr robust und wasserdicht. Er wird um den Hals getragen und
neutral isiert von diesem zentralen Punkt aus zuverlässig Elektrosmog und
zahlreiche weitere Störfelder.

Die Plexiglasscheibe des EO#2 fungiert als Antennenfläche für den Prozessor.
Die Funktionen sowie al le anderen Fähigkeiten des EO#2 sind mit dem EO#1

absolut identisch.

Durchmesser: 45 mm, Dicke: 2 mm

Anwendungsbereiche:
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Anwendung

Entweder ein dünnes Band (ein Kautschukband ist im Lieferumfang enthalten)
durch die vorgesehene Öse führen oder beim Juwel ier eine Silber- oder Gold-
kette kaufen und Ihr EO#2 ist sofort einsatzbereit! Bitte immer die Seite mit
dem Sichtfeld des Prozessors zur Haut tragen. Der EO#2 wurde für den Vor-
derkörper gearbeitet. Wenn Sie ihn am Rücken befestigen möchten, dann mit
der Öse nach unten verwenden. Das ist für den optimalen Energiefluss dien-
l ich.

Der EO#2 kann aber auch beispielsweise in der Hosentasche getragen wer-
den, von wo aus er noch einen Wirkungsgrad von ca. 80% besitzt.

EO#3

Der EO#3 wurde speziel l für den anspruchsvol len Einsatz bei Kindern im Alter
von 4-12 Jahren entwickelt. Er wird als Anhänger um den Hals getragen und
neutral isiert von diesem zentralen Punkt aus zuverlässig Störfelder, deren be-
lastenden Einflüssen sich Kinder sonst oft kaum entziehen können.

So ist ihr Kind rund um die Uhr und optimal geschützt.

Durchmesser: 20 mm, Dicke: 2 mm

Anwendungsbereiche:
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EO#4

• neutral isiert zuverlässig Elektrosmog bei Klein- und Kleinstgeräten
(mobile und schnurlose Telefone, mp3-Player, Smartwaches,
FitnessTracker / Armbänder, Bluetooth- und Funkkopfhörer, kleinere
Küchengeräte wie Toaster, M ixer, Wasserkocher, Kaffeemaschine,
Fritteuse, elektrische Zahnbürsten und Rasierer, Lampen uvm.

• arbeitet dauerhaft und wirkt sofort
• wird direkt auf dem zu entstörenden Gerät angebracht
• in Sekunden instal l iert

Hinweis:

Der EO#4 ist auch für den Schutz vor Elektrosmog bei Tieren optimal geeignet.

Maße: 21 x 21 mm

Anwendungsbereiche:

Auch erhältlich als Sondermodell ohne Klebefläche.
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Der EO#4 ist ein Quantenprozessor, der nach neuronalen Prinzipien, wie sie
auch in unserem Gehirn vorkommen, entwickelt wurde. Er ist fähig, mehrere
100.000 Frequenzen gleichzeitig zu verarbeiten und ist daher für den Einsatz
in kleinen elektronischen Geräten optimal geeignet. Er funktioniert perma-
nent und völ l ig autonom. Besonders im Bereich des Mobilfunks erzielt der
EO#4 überzeugende Ergebnisse in der Verringerung der Auswirkungen von
Elektrosmog.

Elektrosmog und der menschliche Körper

Wissenschaftl iche Studien zeigen, dass die chaotische Strahlung des Elek-
trosmog die Kommunikationssysteme und internen Kontrol lsysteme des
menschl ichen Körpers und anderer biologischer Systeme signifikant stören.
Elektrosmog erhöht die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke, was zu ver-
mehrten Schadstoffabsorptionen im Gehirn führt.
Unter anderem ist er verantwortl ich für Alzheimer, Demenz, Depressionen,
ADS, ADHS, er schwächt das Immunsystem, ruft Schlafstörungen und Müdig-
keit hervor und stel l t den Menschen unter Dauerstress. Viele Menschen stel-
len fest, dass sich beim Telefonieren das Ohr erwärmt und sie dadurch
Kopfschmerzen bekommen. Bei Kindern ist zu bemerken, dass das häufige
Surfen im Internet zu Konzentrationsschwierigkeiten führt.

Anwendung

Der EO#4 arbeitet völ l ig selbsttätig und selbstregelnd ohne separate Energie-
versorgung und kann deshalb sehr einfach an oder in Mobiltelefonen einge-
setzt werden.
Platzieren Sie Ihren EO#4 in oder an Ihrem Telefon oder anderem technischen
Gerät so nah wie mögl ich am Pluspol des Akkus oder alternativ an der Posi-
tion, bei der das Gerät beim Ladevorgang am wämsten ist. So wird der Ener-
giefluss geordnet und der Elektrosmog wird bereits vor der Stromerzeugung
erfolgreich reduziert.
Bei Laptop, PC und Tablet gi l t auch hier auf den Pluspol des Akkus oder aber
an das Akkufach anbringen, bei Schnurlostelefonen auf die Basisstation oder
auf die Batterie kleben, am WLAN direkt auf dem Router befestigen. Bei
Smartwatches den EO#4 auf der Rückseite in Rautenform instal l ieren.
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Vorteile

Erprobt sind die Anwendungen bei geschwol lenen, müden Füßen (kleben Sie
den EO#4 in Ihre Schuhe), Sportlern (einen EO#4 unter dem Fuß platziert, un-
terhalb großer Zehe und zweiter Zehe, führt zu mehr Ausdauer, Geschwindig-
keit und Präzision), Arbeitern (auf die innere Seite des Fußspanns angebracht
erhöht er Balance und Belastbarkeit) sowie an Stoßdämpfern von Auto und
Motorrad ( je ein EO#4 auf die Stoßdämpfer anbringen und Sie spüren ein an-
deres Fahrverhalten).

Die Energieoptimierung mit dem EO#4 sorgt für eine Verbesserung praktisch
al ler relevanten Funktionen des Mobiltelefons, z.B. verbessertes Empfangs-
und Sendeverhalten, rascheres Einbuchen ins Netz und schnel lere sowie bes-
ser angepasste Leistungsregelung des Sendeteils, auch die Standbyzeiten
und Akkulaufzeiten während des Sendebetriebs werden erhöht.

Zusätzl ich ergibt sich durch die qual itativ hochwertige Energiestruktur eine
wesentl ich höhere Bioverträgl ichkeit für den Benutzer und die Umgebung.
Der menschl iche Organismus erfährt eine deutl iche Erleichterung und Stabi-
l isierung - und das nicht nur im Standbybetrieb sondern sogar während des
Telefonierens!

Hinweis:

Die meisten Smartphones und Tablets ab Baujahr 2016 entwickeln so starke

zusätzliche Strahlung, dass der EO#4 eventuell nicht ausreichend ist, um den

vielfach höheren Elektrosmogpegel zu neutralisieren. Abhilfe schafft in die-

sem Fall der EO#5.

Der EO#4 kann jederzeit von einem Gerät an ein anderes Gerät ohne Verlust

derWirkungsweise gewechselt werden.
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EO#5

• neutral isiert zuverlässig Elektrosmog bei Smartphones ab Baujahr
2016, Tablets, PC, Laptops, WLAN-Routern, Bluetooth-Lautsprechern,
zahlreichen funkbasierten Systemen der Kommunikationselektroni k,
Smart-TVs sowie an vielen Küchen- bzw. Haushaltsgeräten

• leistungsstärkerer Prozessor als der EO#4
• arbeitet dauerhaft und wirkt sofort
• wird direkt auf dem zu entstörenden Gerät angebracht
• optimal geeignet zur Steigerung des Wirkungsgrades

technologischer Systeme sowie anderer wiharmony Prozessoren
durch Kombinierung

• in Sekunden instal l iert

Maße: 21 x 21 mm

Anwendungsbereiche:
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Der EO#5 ist eine Weiterentwicklung des EO#4. Er ist das Hochleistungs- und
Universalprodukt für al le kleineren Energiesysteme zur umfassenden Entstö-
rung und Optimierung.

Der EO#5 ist in der Lage, ein Vielfaches mehr an Frequenzen gleichzeitig zu
verarbeiten als der EO#4 . Deswegen eignet er sich hervorragend zur Entstö-
rung von Smartphones und Tablets ab Baujahr 2016.

Darüber hinaus kann der EO#5 aufgrund seiner außerordentl ichen Eigen-
schaften auch an vielen anderen technischen Systemen einen enorm hohen
Wirkungsgrad erzielen.

In kombinierter Anwendung mit den anderen Produkten der wiharmony Tech-
nologie kann der EO#5 zudem als "Verstärker" zum Einsatz kommen, indem er
die Leistungsfähigkeit der anderen Produkte sowie deren präzise Funktions-
weise nochmals potenziert.

Anwendung

Laden Sie Ihr Endgerät auf. Warten Sie ca. 15 Minuten und prüfen Sie dann mit
der Hand, wo auf der Rückseite lokal die höchste Wärmeentwicklung während
des Ladevorgangs stattfindet. An dieser Stel le instal l ieren Sie Ihren EO#5.
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EO#6

Bei Fahrzeugen:

• neutral isiert zuverlässig Elektrosmog im Fahrzeug (al le Antriebsarten)
• verbesserte Straßenlage - geringere Reifenabnutzung
• verbesserter Motorwirkungsgrad - reduziertes Motorgeräusch und

verstärkte Leistung
• verbesserte Bremsen - bessere Fahrzeugbeherrschung, kürzere

Bremswege und verringerter Abrieb
• verbesserte Verbrennung - reduziert sowohl den Verbrauch als auch

die Abgase
• entfernt störenden Elektrosmog - mehr Klarheit und Wachheit am

Steuer, mehr Sicherheit auf der Straße

Bei technischen Systemen:

• neutral isiert zuverlässig Elektrosmog
• Steigerung der Energiequal ität und -effizienz
• Verschleißminderung
• Optimierung des Wirkungsgrades

• optimale Einsatzmögl ichkeit an Photovoltaikanlagen

Maße: 84 x 87 mm

Anwendungsbereiche:
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Funktion

Elektronenpakete werden in Resonanz mit der Comptonwel le des Elektrons
gebracht, wodurch sich harmonischere Wel lenlängen und Energiepakete bil-
den, die in sich besser verbunden sind. Die Elektronen irren nicht mehr einzeln
im System umher, sondern werden in ein größeres Ganzes eingegl iedert und
verbinden sich untereinander. Dadurch werden Verzerrungen reduziert und
Energien fl ießen präziser und dynamischer im System.

Einfacher ausgedrückt: es werden al le Systeme durch das Neuordnen auf die-
ser fundamentalen (Quanten-) Ebene viel aktiver und effizienter. Sie sind dank
dieser neuen Kraft in der Lage, trotz eventuel l vorhandener Störungen besser
zu arbeiten und durch aktiven Schwingungsausgleich diese Störungen auch
deutl ich zu minimieren.

Der EO#6 ist ein Schwingungssystem, welches aus mehreren kleineren ver-
netzten Schwingungssystemen besteht. Er und der EO#1 haben die gleiche
Struktur, nur die Größe ihres Prozessors variiert. So ist die Funktionseinheit
des EO#6 1 .200 mal kraftvol ler.

M it dem EO#6 wurde ein sehr kraftvol les, multifunktionales und effektives
Werkzeug geschaffen, welches al le Systeme innerhalb eines Fahrzeugs von
einer einzigen zentralen Stel le aus optimiert.

Installation/Wirkung

Die optimale Position für den EO#6 ist abhängig von der Konstruktion Ihres
Fahrzeugs. Erfahrungsgemäß sind folgende Positionen für optimales Einsyn-
chronisieren in das elektromagnetische Wel lenspektrum des Fahrzeugs ge-

Technische und biologische Systeme haben einen wesentl ichen Unterschied:
biologische Systeme brauchen nur einen Impuls, um sich selbstständig zu
korrigieren, technische Systeme hingegen nicht. Sie benötigen permanent
diesen Impuls. Um eine ständige Korrektur statt eines Korrekturimpulses zu
haben, ist ein viel größerer Prozessor erforderl ich. Der EO#6 ist das erste der-
artige Gerät, welches mit dieser Wirkung gebaut wurde.
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Anwendung

Wirkung bei Personen:
Da Sie sich schl ießl ich während der Fahrt ebenfal ls im Fahrzeug befinden,
werden die Informationen, die Sie von der Straße und aus der Umgebung er-
halten, ebenfal ls kohärent harmonisiert und erreichen Sie in einem wesentl ich
besseren Zustand. Das ergibt nicht nur eine bessere Qual ität der Informatio-
nen, sondern erhöht auch die Fähigkeit, d iese schnel ler und genauer zu verar-
beiten. Das Fahren ist al lgemein sicherer.
Beschädigung:
Weder Magneten noch Strahlungen können den EO#6 beschädigen. Es gibt
nur vier Sachen, die dies können: zerschneiden, falten, verfeuern oder mit Lö-
sungsmitteln wie Farbe, Nagel lackentferner oder Benzin auflösen.
Fahrzeugtypen:
Der EO#6 ist für Maschinen einschl ießl ich Fahrzeuge bis ca. 5 t Gewicht be-
stimmt. Obgleich er auch an einem Motorrad verwendet werden könnte, gibt
es hierbei jedoch Probleme mit der Wetterfestigkeit und dem Diebstahl-
schutz. Für größere Maschinen bis zu 80 t Gewicht verwenden Sie bitte dem
EO#7.
Funktionsdauer:
Es wird eine 10-jährige Funktionsdauer garantiert, sehr wahrscheinl ich funk-
tioniert der EO#6 aber noch im folgenden Jahrhundert. Es gibt nichts, was
darin vorzeitig verschleißt oder seine Wirkung erhebl ich verschlechtert. Der
erste Prototyp von 1989 arbeitet heute noch 100%ig und tadel los. Man kann
den EO#6 leicht an anderen Geräten anbringen, indem man statt der selbst-
klebenden Fol ie Klebeband verwendet.

eignet: Mittelkonsole (zwischen Schaltknauf und Armaturenbrett), im oder
unter dem Handschuhfach, nahe der Lenksäule.

Der EO#6 verbessert die Straßenlage, den Motorwirkungsgrad, das Innen-
raumkl ima sowie die Verbrennung und verringert den Bremsverschleiß. Die
Energie in einer Maschine bekommt eine Qual ität, die besser zur Funktional i-
tät der Maschine passt. Die Auswirkungen davon sind, dass im System viele
der zuvor unausgegl ichenen Abläufe in optimale Funktionen übergehen kön-
nen, wodurch eine längere Laufleistung und weniger Energieverbrauch ent-
stehen.
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EO#7

• Entstörung und Neutral isierung von Heim und Haus sowie Büro- und
Geschäftsräumen und -gebäuden, Grundstücken, größeren Geräten
und Maschinen uvm.

• neutral isiert sämtl iche schwächende und gesundheitsverhindernde
Einflüsse inklusive Elektrosmog

• korrigiert bereits auf Quantenebene den Effekt von disharmonischen
Proportionen und Abmessungen von Gebäuden und Wohnungen

Fahrzeuge bis 80 Tonnen:

• verbesserte Straßenlage - geringere Reifenabnutzung
• verbesserter Motorwirkungsgrad - reduziertes Motorgeräusch und

verstärkte Leistung
• verbesserte Bremsen - bessere Fahrzeugbeherrschung, kürzere

Bremswege und verringerter Abrieb
• verbesserte Verbrennung - reduziert sowohl den Verbrauch als auch

die Abgase

Technischen Systeme bis 80 Tonnen:

• neutral isiert zuverlässig Elektrosmog
• Steigerung der Energiequal ität und -effizienz
• Verschleißminderung, Optimierung des Wirkungsgrades

Maße: 120 x 120 mm, Dicke: 10 mm

Anwendungsbereiche:
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Wirkung

Da nahezu das gesamte Energiespektrum eines oder mehrerer Räume mit
dem EO#7 neu "geordnet" wird, wirkt sich dies auch auf die Funktionen von
elektrischen/elektronischen Geräten bis hin zu optimierterem Pflanzen-
wachstum aus. Oftmals kann sogar Wasser revital isiert werden.

Es gibt eine Reihe höchst nützl icher "Nebenwirkungen". Jeder, der sich län-
gerfristig in einer harmonisierten Umgebung aufhält, kann Verbesserungen im
Bereich der Gesundheit erfahren. Da auch schädl iche Energien/Frequenzen
außer Resonanz mit menschl ichen Funktionen gesetzt werden, können be-
reits angegriffene Körpersysteme die schädl ichen Strahlungen ausscheiden.
So kann der Status "optimal funktionierende Körpersysteme", was wir auch als
"Gesundheit" bezeichnen, hergestel l t werden.
Das subjektive Erlebnis ist ein Platz, an dem man sich wohlfühlt.

Der EO#7 neutral isiert zuverlässig und dauerhaft Elektrosmog und die Aus-
wirkungen von ungünstigen Erdstrahlungen (Wasseradern, Verwerfungen,
Gitternetze u.ä.) ebenso wie dissonante Raumproportionen. Er bewirkt eine
Trennung zwischen den für menschl iches Wohlbefinden zuständigen Energie-
und Informationsströmen und den "Halbverbindungen" mit chaotischen Ener-
gie- und Informationsströmen, die dem Energiesystem des Menschen scha-
den. Diese schädl ichen Strahlungen werden nicht el iminiert (dies ist
unmögl ich), sondern der EO#7 sorgt dafür, dass diese nicht mehr mit den auf
natürl iche Weise gesund erhaltenden Informationen in Resonanz gehen kön-
nen. Durch diese Neuordnung der Elektronen kommt es zu einer Vorbeugung
von Störfaktoren wie verzerrenden, verwirrenden und schädigenden Ener-
gieflüssen.

Installation

Der EO#7 kann in wenigen Minuten instal l iert werden. Er wird entweder über
der Mitte der inneren Seite der Haupteingangstür zum Haus, Wohnung, Ge-
schäft, Büro, Restaurant etc. oder auf der Mitte der Außenseite der Tür des
elektrischen Sicherungskastens angebracht.
Von diesen Punkten aus werden al le Energiefelder innerhalb der Außenwände
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neu strukturiert und harmonisiert. Wände, in denen Türen sind, bi lden dabei
kein Hindernis.

Der EO#7muss nicht sichtbar sein und kann sich hinter Tapeten, einer Wand-
uhr oder einem Bild verbergen. Wenn er über der Eingangstür positioniert
wird, muss dies genau über der Mitte der Tür geschehen, die Höhe der Tür
spielt dabei keine Rol le. Es ist mögl ich, den EO#7 in Restaurants oder Ge-
schäften sehr hoch, direkt unter der Decke zu platzieren, um ihn so vor Dieb-
stahl zu schützen.

Anwendung

Eine Höchstgrenze für Gebäudeabmessungen konnte noch nicht festgestel l t
werden. Sowohl eine Messehal le mit 4.000 m2 als auch ein Hotel mit 43 Zim-
mern wurden schon mit einem EO#7 innerhalb weniger Stunden entstört und
harmonisiert.

Auch deshalb hat der EO#7 bei kommerziel len Anwendungen offensichtl iche
Vortei le. Da die ursprüngl ich chaotischen Informationsströme am Arbeitsplatz
nicht mehr vorhanden sind, kommt es zu einer Reihe von Verbesserungen: so
werden u.a. weniger Fehler gemacht und weniger Missverständnisse treten
auf. Diese Verbesserungen kommen dem kommerziel len Bereich sehr zugute,
da durch diese Faktoren Kosten signifikant reduziert werden können.

In der Regel ist es nicht mögl ich, die Vortei le mit Geld zu beziffern. Ganz abge-
sehen von den gesundheitl ichen Vortei len, die erhebl ich sein können, geht die
subjektive Erfahrung von mehr Komfort, Ruhe und Klarheit weit über finanzi-
el le Betrachtungen hinaus.
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Einsatzbereiche

Menschlicher Körper

Appl ikationsmögl ichkeiten an verschiedenen

Körperbereichen

Gesundheit

Stärkung und Optimierung der

Selbstregul ierungsmechanismen

Tiere

Anwendungsbereich: Appl ikation am Körper

Pflanzen

Geeignet für die Anwendungen bei Pflanzen al ler Art,

Neutral isierung von Elektrosmog und Optimierung

Pflanzenwachstum

Wasser

Geeignet zur Entstörung und Optimierung von Wasser,

Getränken, Flüssigkeiten, Wasseraufbereitungsanlagen

und Wasserleitungen

Nahrung

Geeignet zur Revital isierung und Restrukturierung

von Speisen
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Schuhe

Appl ikation an den Innensohlen von Schuhen zur zusätzl ichen

Entstörung und verbesserten Erdung, Leistungsoptimierung

(geeignet für Sportler)

Strom/Elektrizität

Geeignet zur Entstörung und Energieflussoptimierung des

Stromnetzes, von Stromkabeln, -leitungen und -anschlüssen

Geräte/Haushaltsgeräte bis 12 kg

Geeignet zur Instal lation an Küchen- und Haushaltsgeräten

unterschiedl icher Art und Größe

Geräte/Maschinen bis 5 Tonnen

Geeignet für Kraftfahrzeuge, Geräte und Maschinen

mit einem Gewicht von bis zu 5 Tonnen

Geräte/Maschinen bis 80 Tonnen

Geeignet für Kraftfahrzeuge, Geräte und Maschinen

mit einem Gewicht von bis zu 80 Tonnen

Server

Geeignet für den anspruchsvol len Einsatz an

computergestützten Großgeräten sowie Servern

unterschiedl icher Größe

Router

Geeignet für den gezielten Einsatz an WLAN-Routern

al ler Marken und Ausführungen
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Bluetooth

Geeignet für den Einsatz an Bluetooth-Geräten wie

Headsets, Kopfhörern und Lautsprechern

Smartwatch

Geeignet für den Einsatz an Smartwatches und Wearables

Telefonie

Geeignet für den Einsatz an Smartphones,

Schnurlostelefonen, Babyphones, Funkgeräten

und kleineren Funksystemen

Tablets

Geeignet für den Einsatz an Tablets, Phablets,

Netbooks sowie kleineren Convertibles bis 10 Zol l

Laptop

Geeignet für den Einsatz an Laptops, Convertibles,

Spielekonsolen

PC

Geeignet für den Einsatz an PC, TV-Geräten und separaten

Computerbildschirmen bis 40 Zol l

HiFi

Geeignet für den Einsatz an HiFi-Anlagen

unterschiedl icher Art und Größe, Lautsprechern,

Verstärkern sowie Audioanlagen in Kraftfahrzeugen
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Kfz

Geeignet für den Einsatz an und in Kraftfahrzeugen und

Krafträdern mit einem Gewicht von bis zu 5 Tonnen

Lkw

Geeignet für den Einsatz bei Lastkraftwagen,

Baufahrzeugen und anderen Fahrzeugen mit

einem Gewicht von bis zu 80 Tonnen

Energieoptimierung

Geeignet zur umfassenden Optimierung des

Energieflusses und der Energiequal ität

biologischer und technischer Systeme

Unternehmen

Geeignet für den Einsatz in Unternehmen, Fabriken,

Ladengeschäften und Bürogebäuden

Heim & Haus

Geeignet für den Einsatz in Wohnungen, Eigenheimen,

Mehrfamil ienhäusern und auf Grundstücken bis ca. 3.000 m2

Photovoltaikanlagen

Geeignet zur Entstörung und Optimierung von Photovoltaik-

anlagen
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