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Der weitherum bekannte Refe-
rent und Interviewpartner von Jo
Conrad u.a. (z.B. zum Thema “Hin-
ter den Kulissen”) lud uns auf 28.
Februar zu einem Vortrag zu einem
brisanten Gesundheitsthema ein.
Dieser fand mit etwa vierzig Teil-
nehmern bei der Firma Motisan in
Niederrohrdorf statt.

Die Rolle der Elektronen

Wie oft war auch hier der eigene
Leidensweg des Referenten  Motiva-
tion, sich auf den Weg der Gesundheit
zu machen. Sein Immunsystem sei vor
Jahren “auf 15%” gewesen. Er habe
Diverses ausprobiert und das Überge-
wicht weggebracht (tatsächlich ist er
heute schlank und rank und jugend-
lich-wendig!). Dass der Ingenieur die
Rolle der Elektronen im Gesundheits-
bereich hervorhob, erstaunte die vier-
zig Zuhörer im Motisan-Zentrum in
Niederrohrdorf nicht. Tatsächlich be-
steht der menschliche Körper nur des-
halb zum grössten Teil aus Wasser,
weil mittels hexagonaler Wasserstruk-
turen Elektronen “erzeugt” werden. In
dem Zusammenhang verwies er auf
das Buch “Wasser - viel mehr als H2O”
von Prof. Gerald Pollack. 

Eine gesunde menschliche Zelle
verfügt über eine Zellmembranspan-
nung von -70 mV oder mehr. Sinkt
diese jedoch auf z.B. -50 mV, stellen
sich chronische Entzündungen ein.
Bei Krebszellen beträgt die Zellmem-
branspannung nur noch etwa -20 mV.

Die Frage stellt sich daher:
Wodurch kann eine Krebszelle wie-
der gesund werden? Die logische
Antwort: durch Zufuhr von Elek-
tronen! Um diese aufzunehmen und
zu speichern, muss das Schadhafte
reduziert und das Positive erhöht
werden. Vitamine liefern Elektronen,
doch sie bleiben Symptombekämp-
fung, solange nicht zuvor die schwer-
ste Belastung aus dem Körper her-
ausgeschafft wird: die Schwermetal-
le, die ihrerseits wieder mit der Han-
dystrahlung in Resonanz gehen und
den Zustand laufend verschlechtern.

Harald Thiers bekannte, dass das
eine der Massnahmen gewesen sei,
die er selber ergriffen hatte, als er
krank war. Er habe damit alle Allergien
eliminiert und verfüge über einen weit
besseren Schlaf als früher. Wer
Gesundheit wieder erlangt habe,
könne auch mit reiner Lichtnahrung
leben. Die Katharer hätten eine Le-
benserwartung von 1700 Jahren
gehabt, weil sie noch nach der Natur
lebten, kein Fastfood zu sich nahmen,
sich spirituell ausrichteten und ihre
Lebensenergie  aus hohen Schwin-
gungen bezogen.  Es gebe aber auch
heute noch Menschen, die mehrere
hundert Jahre alt würden und trotzdem
aussehen wie Zwanzigjährige.

Die Massnahmen

Der Referent stellte danach eine
Reihe von Massnahmen vor, die ergrif-
fen werden können, um den Gesund-
heitszustand wieder herzustellen:
- pH-Wert ausgleichen, der Über-

säuerung entgegenwirken, z. B.
durch Einnahme von Natron;

- Einnahme von Mineralien wie
Magnesium, Silizium, Gersten-
graspulver usw.:

- Entgiftung des Darms bzw. Elimiie-
rung der Schwermetalle durch die
Vianesse-Mittel;

- Schutz vor Strahlung durch die von
ihm entwickelten Chi-Balance-
Schutzgeräte usw.

Vortrag von Dipl.-Ing. Harald Thiers vom 28. Februar in Niederrohrdorf/Schweiz:

Gesundheit ist einfach, wenn man die
Grundlagen wieder in Ordnung bringt!

Harald Thiers vor vierzig Teilnehmern bei seinem Vortrag vom 28. Februar bei der Firma
Motisan in Niederrohrdort. Der eingeblendete Text in Grün lautet: “Was derzeit alles noch
hinter den Kulissen geschieht, ist der Beginn einer lichtvollen, völlig neuen Zeit auf Erden.”

Die verschiedenen Stadien des Alterns, vom Baby bis zum über 60Jährigen: Das Baby
weist noch keine Anzeichen von Verschlackung durch Schadstoffe auf, der über 60jäh-
rige Mensch jedoch schon. Man sieht auch, dass sich die zunehmende Verschlackung
(Summierung von Freien Radikalen) im Gesichtsausdruck widerspiegelt!
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Lebende Zellen seien unsterblich,
so lange sie die richtigen Stoffe
bekommen. Die Zellen erneuern sich
alle sieben Jahre, aber solange sie in
das alte belastete Milieu hineinkom-
men, entsteht keine wirkliche Er-
neuerung. Die Lösung ist die Einnah-
me von gutem Wasser, um den Was-
serhaushalt des Körpers aufnahme-
fähig für Mineralien zu machen,
wodurch sie Elektronen produzieren. 

Mit den Chi-Balance-Produkten
würde Lebensenergie erzeugt.
Lebensenergie könnten wir nicht se-
hen oder anfassen, aber trotzdem
berühre sie jedes Atom und jede
Zelle. Diese Lebensenergie stamme
demnach aus "freien Elektronen", die
aus Wasser freigesetzt würden.
Dadurch erreiche der Mensch eine
höhere Lebensqualität. Sie erzeug-
ten auch  ein hexagonales Torusfeld
und senden ein vollständiges Licht-
spektrum aus, das aus der Energie
von mehr als 300 Heilquellen welt-
weit zusammengesetzt ist. Die Gerä-
te sollen eine Strahlung abgeben, die
eine Reichweite von 15 bis 150
Metern habe. Zitat: "Sie arbeiten wie
eine kleine Sonne oder wie ein per-
manent anwesender Heiler."

Der Mensch im Torusfeld

Das ganze Universum besteht aus
Torusfeldern, so Harald Thiers, die
wiederum untereinander in Resonanz
stehen. Es handelt sich um zwei
gegenläufig rotierende Spiralkörper.
Im Körper finden sie sich als Chakren,
durch welche der Körper Freie Ener-
gie aus dem kosmischen Feld auf-
nehmen kann. Der Fluss der univer-
sellen Lebensenergie ist so etwas wie
der Stoffwechsel des Energiefeldes
und kann als ein Gleichgewichts-
system verstanden werden, welches
sich aus sich selbst heraus erhält. Bei
Krebs können wir versuchen, über die
Chakren so viel Elektronen wie mög-
lich zu bekommen. Das geht jedoch
nur über einen entgifteten Orga-
nismus. Der Referent sieht in der Ver-
giftung des Körpers die eigentliche
Krankheitsursache.

Durch Elektronen können nicht nur
Krebs geheilt, sondern sogar geneti-
sche Schäden repariert werden. 

Einem Forscherteam aus Asien sei
eine Weltsensation gelungen: Sie

hätten das Geheimnis der gesünde-
sten Natur, der pefekten göttlichen
Ordnung bis in die atomaren Ebenen
und Harmonie aller Ladungsträger
entschlüsseln können und entspre-
chende Produkte entwickelt. Das von
diesen Produkten abgegebene Ener-
giefeld sorge dafür, dass wir ein
aussergewöhnliches, an Elektronen
reiches Wasser erhalten, gesündeste
Lebensmittel, dass Stromkabel bei
normaler Raumtemperatur Supraleit-
fähigkeit erreichen, mehr Lebens-
energie zur Verfügung steht, Sauer-
stoffradikale und die Mikrostoffradi-
kale beseitigt werden, die Mikroblut-
zirkulation deutlich zunimmt usw. Es
entstehe ein wirkungsvoller Schutz
vor krankmachender Strahlung sowie
eine Steigerung des Immunsystems. 

Die Informationen zur Entwicklung
der Chi-Balance-Geräte zum Schutz
vor schädlicher Strahlung habe er
durch “Hilfe von oben” erhalten. Die
Energie des kleineren Geräts ver-
breite sich Hunderte von Metern,
zum Beispiel in der Wohnung, wäh-
rend sich die Energie des grossen
Geräts, des “Cosmic Tower”, Dutzen-
de von Kilometern verbreite und

somit auch die Umwelt erfasse und
harmonisiere. Er arbeite mit höheren
Kräften der 9. Dimension zusammen.

Zudem stellte er einen Lichtstift,
einen Anhänger und eine Schumann-
Platte zum Schutz und zur Reinigung
der extrazellulären Matrix vor.

Abschluss

Es wurde jedenfalls offensichtlich,
dass der Referent selber “unter Dau-
erstrom” stand, denn er zeigte auch
nach drei Stunden des Referierens
und der Fragenbeantwortung keine
Zeichen der Ermüdung. Er ist somit
das beste Beispiel für die Funktions-
weise der von ihm propagierten Pro-
dukte und Lebensweise. 

Wer mehr wissen will, findet ein
Interview unter:
https://www.youtube.com/watch?v=
VDHxPtzmITo

Kontakt: 

H. Thiers, Chi-balance GmbH,
Goschwitzstr. 10, 02625
Bautzen/DE,
harald.thiers@gmail.com

Der Mensch im kosmischen Torusfeld. 

Der Referent stellte eine ganze Produktepalette vor, unter anderem die Vanesse-Gerä-
te aus Asien. In der Mitte die von ihm entwickelten Geräte zum Schutz vor schädlicher
Strahlung inkl. 5G: das kleinere kostet 679 Euro für die Wohnung, das grössere 1’475
Euro.

Darstellung des Torusfeldes im Film
“Thrive” von Foster Gamble.


