
www.harmonizer.shop



Harmonize your life!
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Leben braucht Energie

Atmung, Herzschlag, Verdauung, Wundheilung, Immunabwehr, Regeneration, Bewegung, Denken und sogar der 

Schlaf – der gesamte Körper verbraucht ständig Unmengen an Energie. 

Meist spüren wir es nur, wenn uns im Alltag die Kraft ausgeht: Energie ist DER Grundbaustein des Lebens.

Doch wie füllen wir unsere Speicher wieder auf?

Energie ist überall

Sonnenlicht, Sauerstoff, Wasser, Wälder, das natürliche Magnetfeld der Erde – es gibt viele Energiequellen um uns  

herum. Qualität und Intensität der unterschiedlichen Energieformen sind jedoch überall anders. Deshalb wirken  

manche Orte belebend und anregend, während uns andere ermüden. Denn…

Energie kennt keine Grenzen

Unsere Lebensenergie interagiert permanent mit ihrem Umfeld. Nun hängt es davon ab, wie gut die Energien der  

Umgebung mit unseren eigenen harmonieren, uns stärken und aufbauen. 

Gefahrenquelle Elektrosmog

Mit dem allgegenwärtigen Wechselstrom, Mobilfunk, WLAN, Mikrowelle & Co. haben wir neue technische Energie-

formen geschaffen, auf die wir Menschen biologisch nicht ausgelegt sind. Sie überlagern und stören nicht nur die 

natürliche Harmonie unserer Lebensräume, sie schwächen auch uns Menschen. Als Folge fühlen wir uns häufig müde, 

erschöpft, kraftlos und unkonzentriert, die Leistung lässt nach.

Kraftwerke des Körpers

Auch die Nahrung ist eine wesentliche Energiequelle. Doch selbst deren Qualität wird von Art und Ursprünglichkeit 

der vorhandenen Energien bestimmt (z. B. Sonnenlicht, gesunder Boden). Mit Hilfe der so genannten Mitochondrien 

werden die enthaltenen Nährstoffe in jene Form umgewandelt, die unser Körper verwerten kann: in Energie!



Mitochondrien sind winzige Organismen mit eigener DNA, die sich in jeder einzelnen Zelle 

befinden. Sie werden auch als „Kraftwerke des Körpers“ bezeichnet, weil sie den Hauptanteil 

jener Energie erzeugen, die wir zum Leben brauchen. Sie sehen: Alles Leben ist Energie.

Leider kann unser Organismus keine Energievorräte anlegen. Daher müssen die  

Mitochondrien rund um die Uhr arbeiten. Problematisch wird es, wenn wir uns zu oft in  

einer Umgebung mit belastender technischer oder geopathogener Strahlung aufhalten. 

Denn Elektrosmog und Wasseradern stören bekanntermaßen das elektromagnetische  

Gleichgewicht der Mitochondrien. Das reduziert deren Leistungsfähigkeit um bis zu 80 %. 

Dann fühlen wir uns unwohl, gereizt oder ausgebrannt, auch Krankheiten können entstehen.

Doch wir können aktiv vorsorgen und uns schützen

Mit einer rein natürlichen Methode auf Basis aktivierter Mineralien. Zuhause, im  

Schlafzimmer, im Büro, unterwegs. Sie tragen den bezeichnenden Namen „Harmonizer“.

Eine völlig neue Idee? Eine Revolution? 

Nichts von alldem. Schon immer gab es Menschen, die sich mit den verborgenen Wirkkräften 

der Natur beschäftigt, sie studiert und aktiv zum Wohle ihres Stammes eingesetzt haben. Wir 

hatten das Glück, von jemandem zu lernen, dem dieses Wissen überliefert wurde. Daraus 

entstanden Produkte, die auf die Bedürfnisse der heutigen Zeit ausgelegt sind.

Mineralien: Kraftwerke der Natur

Wenn wir beispielsweise von „Kraftplätzen“ in der Natur sprechen, meinen wir Orte, an denen 

wir uns rasch erholen und zu frischen Kräften kommen. Ihr Geheimnis ist u.a. ihre geologische 

Struktur, ihr kristalliner Untergrund, die spezielle Zusammensetzung von Gesteinen, Erden, 

Erzen und Mineralien. Sie erzeugen ein vitales, lebensförderliches Mikroklima, in dem wir 

besonders leicht Lebensenergie tanken, aber auch entspannen und Ruhe finden können.
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Unsere Vorfahren nutzten das Wissen um das Zusammenspiel von Mineralien mit ihrem Umfeld ganz bewusst. 

Bereits in der Antike verlegten sie Steinböden in einer speziell ausgewählten Zusammensetzung, um Wasseradern 

und geologische Verwerfungen gezielt zu entstören. 

Für wichtige Bauwerke schafften sie Baumaterial oft über riesige Entfernungen heran. Aus gutem Grund: nur 

Steine mit den richtigen Kristallgitter-Strukturen können die Qualität des Standortes optimal „ins Schwingen bringen“. 

Gleichzeitig verleihen Sie dem Bauwerk auf diese Weise besondere Kraft und Ausstrahlung. 

Damit ihre Legionäre fit und vital weite Strecken zurücklegen konnten, errichteten die alten Römer energieanregende 

Straßen mit Hilfe eines ausgeklügelten, mehrschichtigen mineralischen Aufbaus. 

Harmonizer – Kraftplätze einfach selber schaffen

Heute ist dieses alte Wissen nahezu vergessen. Kein Wunder also, dass praktisch alle modernen Gebäude ein  

bedenklich niedriges Niveau an Lebensenergie aufweisen. 

Um wieder lebenswerte und kraftvolle Räume zu schaffen, die uns mehr Vitalität 

fürs Leben und für die Arbeit spenden - dafür sind die Harmonizer konzipiert. 

Mit garantierter Wirksamkeit - ein Leben lang! 

Let’s harmonize our life

PS: Zwei erfahrene Ganzheitsmediziner haben die Wirkkraft der Harmonizer 

 mit unterschiedlichen Methoden erforscht. Ihre beeindruckenden Ergebnisse 

 finden Sie am Ende dieses Katalogs.

Der Schlüssel zur Wirkkraft der Mineralien liegt in ihrem Innersten: der Geometrie ihrer Kristalle.  

Deren ordnende Struktur erzeugt ein für uns Menschen ausgleichendes, harmonisches Energiefeld. Und weil diese  

Struktur dauerhaft und stabil ist, verrichten die Mineralien ihr heilsames Werk so beständig und zuverlässig.
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Ein Platz, an dem wir uns geborgen fühlen… 

uns zurücklehnen, abschalten, entspannen und erholen können… 

der uns Kraft gibt und gut schlafen lässt… 

dessen Harmonie sich auf unser Familien- und Beziehungsleben überträgt… 

Unser Zuhause ist der wichtigste Ort, an dem es uns gut gehen MUSS! 

Deshalb schützen die Harmonizer unser Daheim vor energetischen Umwelt-Belastungen aller Art. 

Und sie erzeugen auf natürliche Weise eine harmonische und vitale Atmosphäre, 

in der wir unsere „Batterien“ täglich neu aufladen können!

Ihr Zuhause als Kraftplatz. 

Der Grundstein für ein energievolles Leben.



Mein Zuhause …

Der HOME Harmonizer ist die universelle Komplettlösung für ein vitales Zuhause! 

Er sorgt auf natürliche Weise für lebensförderliche und erholsame Lebensräume. 

Und er befreit das gesamte Wohnumfeld (inkl. Schlafräume, Kinderzimmer, Arbeitsplätze, etc.) 

von den oft unausweichlichen technischen und geologischen Störeinflüssen. 

Seine speziellen Wirk-Mineralien …

• verbessern spürbar die Raumenergie in der Wohnung und im Haus,

• stärken die Lebensenergie sowie die körperlichen und mentalen Widerstandskräfte  

(Resilienz*) aller BewohnerInnen,

• schützen vor dem heute unausweichlichen Elektrosmog (z. B. Wechselstrom, Handy, 

Schnurlos-Telefon, Computer, WLAN, Mikrowelle, …) – auch aus der Nachbarwohnung!

• entstören geopathogene Belastungen (z. B. Wasseradern, so genannte Verwerfungen,  

Gesteinsbrüche, …),

• neutralisieren den energieraubenden Einfluss von Fußbodenheizungen und  

von Photovoltaik-Anlagen,

• helfen, Stress abzubauen, schneller zu regenerieren und tiefer zu entspannen,

• schaffen ein behagliches, harmonisches Wohnklima für Menschen, Tiere und Pflanzen.

* siehe die letzten beiden Doppelseiten



HOME 20 Harmonizer

Wirkkreis 20 Meter (für bis zu 300 m² Wohnfläche je Etage*)

• Modell STANDARD: Keramikdose weiß 370,00 € 

Durchmesser ca. 9,5 cm x Höhe ca. 10 cm, Gewicht ca. 900 g

• Modell DESIGN: Edle weiße Keramik-Kugel mit transparentem Sockel 395,00 € 

Durchmesser ca. 12 cm, Gewicht ca. 1.000 g
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HOME 8 Harmonizer

Wirkkreis 8 Meter (für bis zu 50 m² Wohnfläche je Etage*)

Würfel aus heimischem Edelnussholz 190,00 €

Kantenlänge ca. 7,5 cm, Gewicht ca. 400 g

Wählen Sie je nach Gesamtfläche Ihres Zuhauses und Ihrem Design-Wunsch:

* Bei sehr großen oder unregelmäßig angeordneten Wohnflächen kombinieren Sie am besten zwei oder mehrere  

HOME 8/20 Harmonizer. Beispiel-Skizzen finden Sie auf den Produktseiten des OFFICE Harmonizer.

… ein Ort voll Glück & Harmonie.



Himmlisch schlafen …

Ergänzend zum HOME Harmonizer, der im gesamten Wohnbereich ein gesundes Raumklima 

aufbaut, sorgt der SLEEP Harmonizer für eine besonders sanfte, harmonische Energie im 

Schlafzimmer - die beste Voraussetzung für erholsamen Schlaf und tiefe Regeneration. 

Deshalb sind HOME und SLEEP Harmonizer auch die optimale Kombination für ein 

energievolles und vitales Zuhause. 

Der SLEEP Harmonizer …

• lässt Sie leichter entspannen und einschlafen, ruhiger durchschlafen und erholter  

aufwachen,

• hilft loszulassen, Stress abzubauen und das oft endlose Rad der Gedanken abzuschalten,  

so dass Körper und Geist zur Ruhe kommen,

• nährt Sinnlichkeit und Geborgenheit und tut somit auch der Beziehung gut!

• schützt im Bett vor Elektrosmog (z. B. Wechselstrom, Handys, Schnurlos-Telefone,  

Computer, WLAN, …) – auch aus der Nachbarwohnung!

• entstört geopathogene Belastungen (z. B. Wasseradern, Verwerfungen, Gesteinsbrüche…),

• kann auf Reisen oder in den Urlaub mitgenommen werden, um auch in Hotels trotz WLAN 

und anderen Störeinflüssen gut zu schlafen,

• kann auch ohne HOME Harmonizer zur alleinigen Harmonisierung des Schlafplatzes  

eingesetzt werden,

• ist auch ideal für Kinder jeden Alters geeignet (inkl. Babys und Kleinkinder mit Ein- oder 

Durchschlafproblemen!).
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Wählen Sie je nach Art des Bettes und Ihrem Design-Wunsch:

SLEEP Harmonizer

Wirkfeld: vom Kinderbett bis zum großen Doppelbett

• Modell STANDARD: Kunststoffdose weiß (reisetauglich) 95,00 € 

Durchmesser ca. 10 cm x Höhe ca. 5 cm, Gewicht ca. 400 g

• Modell DESIGN: Edle Keramik mit Öffnung für Duftblüten oder Teelicht 105,00 € 

Durchmesser ca. 8,5 cm x Höhe ca. 6,5 cm, Gewicht ca. 320 g

… und mit frischen Kräften den Tag beginnen.

WASSERBETT Harmonizer

Spezialmischung für Wasserbetten - entstört zusätzlich die belastenden Magnetfelder  

der elektrischen Wasserbett-Heizung und verhilft zu einem geerdeteren Schlaf.

Wirkfeld: vom Kinderbett bis zum großen Doppelbett

• Modell STANDARD: Kunststoffdose weiß 95,00 € 

Durchmesser ca. 10 cm x Höhe ca. 5 cm, Gewicht ca. 400 g

• Modell DESIGN: Edle Keramik mit Öffnung für Duftblüten oder Teelicht 105,00 € 

Durchmesser ca. 8,5 cm x Höhe ca. 6,5 cm, Gewicht ca. 320 g
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Effektiv und produktiv arbeiten… 

auch bei komplexen Aufgaben konzentriert und kreativ bleiben… 

motiviert und mit Elan durcharbeiten, selbst wenn der Tag schon lange dauert… 

zufrieden, energiegeladen und ausgeglichen nach Hause gehen...

Vom einzelnen Schreibtisch bis zu großen Büros und Geschäftslokalen: 

Diese Harmonizer entstören nicht nur die hohen technischen Belastungen an modernen Arbeitsplätzen. 

Sie fördern überdies motiviertes und konzentriertes Arbeiten, sowie fokussiertes und effizientes Lernen und Studieren. 

Und darüber hinaus steigern sie das Wohlbefinden von Mitarbeitern, Kunden und Gästen!

Aufwind im Beruf.

Volle Kraft und Energie am Arbeitsplatz.



Die Komplettlösung …

Der OFFICE Harmonizer verwandelt Geschäftsräume in Orte, an denen Kreativität und Erfolg 

harmonisch in Fluss kommen. Seine speziellen Wirk-Mineralien …

• steigern die Leistungsfähigkeit und somit auch die Freude am Arbeiten,

• fördern Kreativität und Ideen,

• erhöhen die Vitalität und reduzieren Müdigkeitsphasen,

• entstören typische Arbeitsplatz-Belastungen von Computer, Notebook, Tablet, WLAN, 

Kopierer, Drucker, Telefone, Handys, Elektrokabel etc.,

• schaffen ein konstruktives Raumklima, das produktive Zusammenarbeit fördert.



… fürs ganze Büro.
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OFFICE 20 Harmonizer

Wirkkreis 20 Meter (für bis zu 300 m² Bürofläche je Etage*)

• Modell STANDARD: Keramikdose weiß 370,00 € 

Durchmesser ca. 9,5 cm x Höhe ca. 10 cm, Gewicht ca. 900 g

• Modell DESIGN: Edle weiße Keramik-Kugel mit transparentem Sockel 395,00 € 

Durchmesser ca. 12 cm, Gewicht ca. 1.000 g

OFFICE 8 Harmonizer

Wirkkreis 8 Meter (für bis zu 50 m² Bürofläche je Etage*)

Würfel aus heimischem Edelnussholz 190,00 €

Kantenlänge ca. 7,5 cm, Gewicht ca. 400 g

Wählen Sie je nach Gesamtfläche Ihrer Geschäftsräume und Ihrem Design-Wunsch:

* Bei sehr großen oder unregelmäßig angeordneten Büroflächen kombinieren Sie am besten zwei oder mehrere  

OFFICE 8/20 Harmonizer. Beispiel-Skizzen finden Sie gleich auf der linken Seite.



Anziehungspunkt …

Der BUSINESS Harmonizer macht aus geschäftlich und öffentlich genutzten Orten richtige 

Wohlfühl-Räume. Räume, von denen sich Kunden, Gäste und Besucher wie magisch angezogen 

fühlen, in denen sie gerne verweilen und wohin sie gerne wiederkommen. Beispielsweise:

Shops und Geschäftslokale

Verkaufs- und Schauräume

Büros mit Kundenverkehr

Cafés, Bars und Restaurants

Einkaufszentren und Supermärkte

Arztpraxen

Hotels und Gastwirtschaften

Banken und Versicherungen

Veranstaltungs- und Tagungsräume

Schulen, Kindergärten und Lehrsäle

Öffentliche Gebäude

Ämter und Behörden

Die spezielle Mineralien-Rezeptur des BUSINESS Harmonizer …

• schafft wunderbar harmonische, einladende Orte des geschäftlichen Erfolgs,

•  hilft, Stress abzubauen und kreiert ein motivierendes Arbeitsklima,

•  entstört typische moderne Belastungen in Geschäftsräumen (wie z. B. Computer,  

WLAN, Drucker, Telefone, Handys, Kassensysteme, Diebstahlsicherungen, Elektrokabel),

• neutralisiert auch negative Einflüsse von Wasseradern und geopathogenen Störungen,

•  fördert die Konzentration, was beispielsweise die Fehlerquote reduziert und Effizienz und 

Produktivität steigert,

•  erhöht aufgrund seiner Anziehungskraft potenziell die Kundenfrequenz und damit den  

Geschäftserfolg.



… für Ihre Kunden, Besucher und Gäste.
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Kundenstimme

„Ich betreibe mehrere Fitness-Center nach eigenem, von mir entwickeltem Trainingsmodell. In einem davon habe ich einen 

BUSINESS Harmonizer platziert – zentral, aber versteckt für alle Trainer und Sportler, um Placebo-Effekte auszuschließen. 

Dieser Standort läuft mittlerweile eindeutig am besten – sowohl wirtschaftlich als auch das zwischenmenschliche  

Miteinander betreffend. Hier funktioniert einfach alles besser.

In Folge habe ich auch mein Restaurant (meine zweite Unternehmensschiene) mit einem BUSINESS Harmonizer sowie 

mein Team und mich mit BODY Harmonizern ausgestattet. Mit großem Erfolg! Trotz des stressigen Gastronomie-Alltags 

sind wir alle motiviert und voller Antrieb.“

Axel B., Wien

BUSINESS Harmonizer

Wirkkreis 20 Meter (für bis zu 300 m² Geschäftsfläche je Etage*)

• Modell STANDARD: Keramikdose weiß 370,00 € 

Durchmesser ca. 9,5 cm x Höhe ca. 10 cm, Gewicht ca. 900 g

• Modell DESIGN: Edle weiße Keramik-Kugel mit transparentem Sockel 395,00 € 

Durchmesser ca. 12 cm, Gewicht ca. 1.000 g

* Bei sehr großen oder unregelmäßig angeordneten Geschäftsflächen kombinieren Sie am besten zwei oder mehrere  

BUSINESS Harmonizer. Beispiel-Skizzen finden Sie auf den Produktseiten des OFFICE Harmonizer.



Ihr persönlicher Kraftplatz …

Der SCHREIBTISCH Harmonizer energetisiert den Arbeitsplatz und fördert klares und  

effektives Denken, Planen, Organisieren und Lernen. 

Seine spezielle Mineralien-Zusammensetzung …

• erhöht die Leistungsfähigkeit und Effizienz beim Arbeiten,

•  ermöglicht konzentriertes Lernen und Studieren und erhöht die Merkleistung,

•  begünstigt Kreativität und Ideen,

•  neutralisiert lokale elektromagnetische Belastungen von Computern, Notebook, Tablet, 

Druckern, WLAN, Telefonen, Kabeln und andere Störeinflüsse (z. B. den angrenzenden 

Serverraum oder Wasseradern) an Ihrem Arbeitsplatz,

•  fördert strukturiertes, genaues Arbeiten,

•  hilft, bei komplexen Aufgaben rasch Ordnung und Überblick zu finden und umsichtige 

Entscheidungen zu treffen.

SPAR-TiPP

In unserem Online-Shop finden Sie zahlreiche Vorteilspacks, mit denen Sie zwei 

oder mehr Harmonizer zu attraktiven Vorteilspreisen erhalten. So können Sie 

gleich mehrere Lebensbereiche harmonisieren und dabei kräftig sparen.



SCHREIBTISCH Harmonizer

Platzierung mit max. 1 Meter Abstand zum Sitzplatz

Exquisiter Edelholz-Würfel im Paperweight-Format, handgefertigt und geölt 127,00 €

Kantenlänge ca. 5,5 cm, Gewicht ca. 200 g

… für mehr Erfolg im Beruf.
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Kundenstimmen

„Der SCHREIBTISCH Harmonizer wirkt sehr motivierend und belebend auf mich. Auch wenn ich nachts nur drei bis vier 

Stunden geschlafen habe, muss ich keine ‚Mittagsflaute‘ mehr überwinden – meine Vitalität und Tagesenergie ist einfach 

viel größer.“

Ingrid C., Schleswig

„Vor vier Wochen habe ich meinem Mann den SCHREIBTISCH Harmonizer auf den stets überfüllten Tisch gestellt.  

Nun kann ich es kaum glauben: Der Schreibtisch ist leer und aufgeräumt – das hat es in den letzten 12 Jahren noch nie 

gegeben!“

Dr. Petra K., Berlin

„Ich fühle mich klarer im Denken, einfallsreicher, kreativer. Wenn ich nach längerer Beschäftigung mit einem Projekt zu 

tief drinnenstecke, fällt es mir leichter, einen Schritt zurückzutreten und neue Perspektiven zu gewinnen. Man könnte fast 

sagen, der SCHREIBTISCH Harmonizer ist wie Frischluft für meinen Kopf.“

Andreas L., Köln
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Mit mehr Energie im Alltag erfolgreicher sein...

in allen Lebenssituationen ruhiger und gelassener bleiben...

motiviert und entschlossen Neues wagen...

wach und konzentriert Autofahren...

Diese kleinen, handlichen Harmonizer-Lösungen werden direkt am Körper getragen bzw. im Auto platziert – 

und begleiten Sie so auf allen Ihren Wegen. 

Ihre speziellen Wirkmineralien schützen Sie vor schwächenden Umwelteinflüssen wie z. B. Elektrosmog. 

Gleichzeitig stärken sie die Lebensenergie und fördern Vitalität, Aufmerksamkeit und Lebensfreude!

Immer dabei.

Mobile Energiespender für Körper und Geist.



CAR Harmonizer

Der CAR Harmonizer hält länger wach und konzentriert. Er hilft so, gut und sicher ans Ziel zu 

kommen. An beliebiger Stelle im Fahrgastraum platziert (z. B. Mittelablage oder Handschuh-

fach), profitieren sowohl Lenker als auch Mitreisende von dieser speziellen Rezeptur.

Der CAR Harmonizer…

• vermindert Ermüdungserscheinungen und lässt wacher und konzentrierter Autofahren – 

mit mehr Übersicht und Weitblick,

• reduziert Stress und fördert Gelassenheit beim Autofahren,

• befreit den Innenraum des Autos von elektromagnetischen Belastungen (z. B. durch  

Bordelektronik, Navi, Handy, Bluetooth, Abstandsradar und andere Assistenz-Systeme),

• entspannt das Raumklima, wodurch Fahrer und Passagiere auch längere Autofahrten  

besser genießen können.

Der CAR Harmonizer ist auch besonders wichtig in massiv belasteten Elektro-Autos!

CAR Harmonizer

Kunststoffdose weiß 67,00 € 

Durchmesser ca. 8 cm x Höhe ca. 4 cm, 

Gewicht ca. 210 g



BODY Harmonizer
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BODY Harmonizer

• Edelholz-Applikation 95,00 € 

Maße ca. 4,7 x 3,7 x 1,9 cm, Gewicht ca. 35 g

• Runder, mit weichem Naturwollfilz umhüllter Anhänger in 4 Farbvarianten 95,00 € 

Durchmesser ca. 5 cm x Höhe ca. 2 cm, Gewicht ca. 30 g

Wie Brieftasche oder Schlüsselbund hat man auch den BODY Harmonizer am besten immer bei sich.  

Als kleiner Edelholz-Handschmeichler passt er in jede Hosen- oder Jackentasche.  

Als flauschig-bunter Filzanhänger ist er ein schmückendes Accessoire!

Der BODY Harmonizer ist der ultimative energetische Schutz für unterwegs. Er…

• reduziert Stress und stärkt das körpereigene Energiefeld,

• fördert Konzentration und Klarheit beim Denken und Lernen (z. B. im Beruf, in der Schule, bei Prüfungen  

und Vorstellungsgesprächen),

• schützt vor „Energieräubern“ (z. B. im Umgang mit „schwierigen“ Menschen oder in therapeutischen Berufen) 

und Elektrosmog (z. B. Handy, Computer, Babyphone im Kinderzimmer, …), insbesondere in stark belasteten  

Örtlichkeiten wie Büro, Arbeitsplatz, Geschäfte, Uni, Schule, Auto, Zug, U-Bahn, Straßenbahn, Bus, ...

• unterstützt das Immunsystem und die Regenerationskräfte*.

* siehe die letzten beiden Doppelseiten
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Wer schon beim Bauen, Umbauen oder Renovieren für energiereiche Räume sorgt, 

wird ein Leben lang Freude daran haben.

Die spezielle Mineralien-Zusammensetzung für den Estrich schützt von Grund auf 

vor energetischen Umweltbelastungen aller Art. 

Sie schafft ein optimales Umfeld für Erholung, Wohlbefinden und Gesundheit – 

für Wohnräume, Geschäftslokale und öffentliche Gebäude gleichermaßen.

Das Optimum.

Rundum-Harmonisierung beim Bauen & Renovieren.



COLOR Energy

… wird herkömmlichen Wandfarben (Dispersions-, Leim- oder Kalkfarben) beigemischt und 

verbessert die Raumenergie. Die frisch gestrichenen Wände verstärken die Wirkung anderer 

Harmonizer-Lösungen und geben zusätzlichen Schutz vor technischen und natürlichen 

Störfeldern. Sie strahlen eine besonders sanfte und harmonische Energie in die Räume ab.

• 100% natürlich, rein mineralisch und ohne chemische Inhaltsstoffe,

• feines Puder – keine sichtbare Körnung,

• der Original-Farbton bleibt vollständig erhalten,

• hoch konzentriert, daher sehr ergiebig – und auch einfach anzuwenden,

• mildert Belastungen durch Wasseradern, geopathogene Einflüsse und Elektrosmog  

(ideal in Kombination mit anderen Harmonizer-Lösungen; auch alleine anwendbar),

• vitalisiert die Raumatmosphäre für Menschen, Tiere und Pflanzen – unterstützt  

Stressabbau, Konzentration, Wohlbefinden und erholsamen Schlaf.

COLOR Energy

1 Dose = 400 ml Mineralien-Pulver 67,00 €

reicht für ca. 50 Liter Wandfarbe  

(250-350 m² Wandfläche)



ESTRICH Energy
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… wird direkt vor dem Auftragen des Estrichs ausgebracht. Damit wird bereits beim Bauen oder Renovieren der 

Grundstein für ein harmonisches Wohn- und Raumklima und die umfassende Entstörung energetischer Belastungen 

gelegt. Wirkt ein ganzes Gebäudeleben lang!

• für vitale Häuser und Wohnungen, anregende Büros und erfolgreiche Geschäftslokale mit starker Ausstrahlung,

• 100% natürlich, rein mineralisch, 

• verträgt sich mit allen Estricharten und –zusätzen,

• von allen Harmonizern die stärkste Kraftmischung mit dem breitesten Wirkspektrum,

• großflächiges Entstören von Belastungen aus der Umgebung (z. B. Handy-Sender, Funk, Radar, Photovoltaik,  

Wasseradern, geologische Störungen, etc.) und von selbstverursachten Stressoren im Gebäudeinneren (Hauselektrik, 

Alarmanlagen, Smart Home, WLAN, Schnurlostelefone, etc.) – idealerweise in Kombination mit COLOR Energy,

• aus energetischer Sicht ein absolutes MUSS bei Fußbodenheizungen (die immer eine extreme Belastung bedeuten),

• auch hervorragend geeignet, um öffentliche Gebäude mit einem hohen Energieniveau zu errichten  

(Geschäfte, Hotels, Restaurants, Büros, Praxen, Kindergärten, Schulen, …).

ESTRICH Energy

1 Kunststoff-Eimer = 12,5 kg fein gekörnte, trockene Mineralienmischung 470,00 €

reicht für ca. 50 m² Bodenfläche



Dr. med. Reinhard Wieltsch
Arzt für Allgemeinmedizin, Arbeitsmedizin und Naturheilverfahren

Garsten bei Steyr (A)

„Gesundheit, Leistungskraft, Lebensfreude, … - sich rundum wohl und ausgeglichen zu fühlen, ist eine Frage des biologischen 

Gleichgewichts. Probleme entstehen immer dann, wenn von außen einwirkende Belastungen die innere Balance nachhaltig stören. 

Die Harmonizer sind meinen Untersuchungen nach die natürlichsten und wirksamsten Hilfsmittel, die in unserem Körper wieder 

Rhythmus, Ordnung und Harmonie herstellen können.“
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„Einen klaren Beleg für die Wirksamkeit der Harmonizer liefert die HRV (heart rate variability, dt.: Herzfrequenz- 

Variabilität). Sie ist ein anerkanntes Instrument in der Arbeits-, Stress- und Sportmedizin sowie der Schlafforschung.  

Mit ihr konnte ich zeigen, dass der BODY Harmonizer bereits nach einer Tragedauer von nur einem Tag (!)  

deutliche Verbesserungen in der Schlafqualität und der physischen Resilienz * bewirken kann.“

* Resilienz im Sinne der HRV bezeichnet unsere Widerstandskräfte und die Fähigkeit, Krisen und Stress zu bewältigen. 

Physische Resilienz hat daher sehr viel mit unserem Immunsystem und unserer Selbstregulation zu tun. Sie definiert sich 

als Kraft des Organismus, auf Störungen zu reagieren und wieder zu seiner inneren Ordnung zurückzufinden.

OHNE HARMONIZER

MIT HARMONIZER

Die Fähigkeit des Körpers, Stress 
auszugleichen (und somit z. B. 

besser zu schlafen), verbesserte  
sich bei dieser Testperson schon 

nach 1 Tag um 177 % (!)

Kardio-Vaskuläre Anpassung
(Stress-Resistenz)

Physische Resilienz
(Immunsystem)



Dr. med. Michael Buthke
Facharzt für Innere Medizin und Apotheker

Ganzheitsmediziner mit Schwerpunkt Naturheilkunde, Ernährungsmedizin und Quantenheilung

Flensburg (D)

“In der Ganzheits- und Energiemedizin kann man die Lebensenergie eines Menschen und die Vitalenergie eines Ortes in sogenannten 

Bovis-Einheiten (BE) messen. Als wünschenswert gelten zumindest 7.000 BE. Je tiefer die Energie unter 7.000 BE sinkt, desto höher 

steigt der Stresspegel – ein vorbereitender Nährboden für funktionelle Störungen und Krankheiten. Darüber hingegen sind Menschen 

bei guter Gesundheit bzw. handelt es sich um neutrale, störungsfreie Plätze.“
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An verschiedenen Orten, an denen Messungen vorgenommen wurden (A bis I), 

stieg die Raumenergie durchgängig in einen vitalen Bereich von über 7.000 BE.
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Messungen der Lebensenergie

„Meine Tests mit den Harmonizern haben ergeben, dass sich die 

Lebensenergie der von mir untersuchten Probanden innerhalb 

kurzer Zeit um durchschnittlich 43 % auf 8.800 BE erhöht. 

Die Harmonizer stellen die natürlichen, gesunden Schwingungen im 

menschlichen Organismus und seinem Umfeld wieder her. Dadurch 

werden meine körperenergie- und quantenmedizinisch orientierten 

Behandlungen wesentlich effektiver.“

Tests der Raumenergie

„Ein genauso erstaunliches Resultat 

erhielt ich bei den von mir untersuchten 

Räumen, Arbeits- und Schlafplätzen. 

Herkömmliche Wohn- und Arbeits-

stätten haben aufgrund technischer und 

geopathischer Belastungen meist ein 

erschreckend niedriges Energieniveau. 

Sie machen auf Dauer müde, antriebslos 

und schwächen das Immunsystem. 

Mit den Harmonizern verbessert sich 

die Raumenergie bereits innerhalb 

weniger Tage auf ein lebensförderndes 

Niveau von bis zu 9.200 BE.”



 � einfach aufstellen - die Wirkung setzt sofort ein

 � funktionieren ohne Strom

 � verbrauchen sich nicht – unbegrenzte Wirkdauer

 � absolut wartungsfrei (kein „Entladen“ nötig)

 � ideal auch für Kinder aller Altersgruppen

 � Entwicklung & Fertigung 100 % aus Österreich
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Disclaimer: Die Harmonizer sind keine Medizinprodukte und nicht für die Therapie von Krankheiten vorgesehen. Wenn Sie krank sind, konsultieren Sie bitte einen Arzt. Unsere Empfehlungen und Aussagen sind 
kein Ersatz für eine ärztliche Beratung und Behandlung. Die Wirkung der Harmonizer beruht auf überliefertem Wissen, Beobachtungen und erfahrungswissenschaftlichen Erkenntnissen. Sie greift in energetische 
bzw. feinstoffliche Prozesse ein, die nach schulmedizinischen Kriterien nicht beweisbar sind. Genauso wie die Themen „Elektrosmog“/“Elektrostress“ oder „Geopathie“ schulmedizinisch nur bedingt anerkannt sind.

Erhältlich bei:

Bizgenio Limited, CY-8010 Paphos, Tepeleniou 13

Tel. +357 97 714 240 | E-Mail office@harmonizer.shop
www.harmonizer.shop
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