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Einführung der Redaktion: 
Nachdem Matthias Liesenhoff im

vorstehenden Artikel die Harmony-
Chip-Entwicklung lobend erwähnt
hat, finden wir es angebracht, hier
einen  Beitrag darüber folgen zu las-
sen. Joachim Wagner hatte schon
mehrfach an Kongressen über den
Harmony-Chip referiert, und er wird
auch am Kongress “Kosmische
Energie in Technik und Heilung”
vom 13./14. November in Stuttgart-
Fellbach vortragen (siehe Seite 49
und 51)!

Dipl.-Ing. Gottfried Hilscher hatte
2010 auch einen ausführlichen Bei-
trag über das damals neu herausge-
kommene Buch “Der Harmony-Clou”
von Jürgen Mai über die Technologie
von Joachim Wagner geschrieben1.

Joachim Wagner hatte selber rea-
giert auf den Beitrag “Geist und Mate-
rie” von Matthias Liesenhoff, Teil I, wo
dieser “Idas” Erfahrung der Kontaktnah-
me mit den geistigen Kräften namens
“Gerrie” hinter der Mobilfunktechnologie
inklusive 5G beschrieben hatte. Joa-
chim Wagner schrieb: “Der Inhalt die-
ses Artikels liegt mir sehr am Herzen,
und ich freue mich, dass ihr die ersten
seid, die ihn veröffentlicht habt. Ich bin
schon kräftig am Experimentieren mit
dem Inhalt (Aufnahme des Kontakts
mit den geistigen Kräften hinter der
Mobilfunktechnologie, d. Red.) und
habe auch schon erste Resultate
erzielt, meine Partnerin ebenfalls. Eine
Heilpraktikerin aus der Schweiz war
sogar auf dem Hohen Kasten und hat
mit dem grossen Funkturm dort kom-
muniziert und eine sehr schöne Energie
zurück bekommen, was normalerweise
so nicht der Fall gewesen wäre bei ihr,
weil sie sehr sensitiv ist. Sie sagt sogar,
die ‘technische Intelligenz’ sei weiblich -
zumindest auf dem Hohen Kasten
oben. Also: Das Ganze ist eine wunder-
volle Bereicherung für die ganze
Menschheit (man muss endlich auch
vor 5G keine Angst mehr haben).” 

Nun also der Beitrag über die
Entwicklung der Harmony-Chip-
Technologie!

Wie alles begann

Dipl.-Ing. Gottfried Hilscher
schrieb in seinem Beitrag im “NET-
Journal”1: “Der einleuchtendste Aus-
gangspunkt ist der Anfang. Aber
alles, was in seinen Wirkungen so
weitreichend ist wie der Harmony-
Chip evolution, hat niemals nur einen
einzigen Ausgangspunkt.” Man könn-
te sagen, es habe mit Nils Bohr, dem
“Vater” der Quantenphysik, begon-
nen. Oder mit der Arbeit des kroati-
schen Physikers Nikola Tesla oder
des deutschen Physikers Burkhard
Heim. “Aus einer völlig anderen Sicht
könnte man behaupten, dass das
durch den Harmony-Chip evolution
erlebte Phänomen in den alten indi-
schen Veden, der jüdischen Kabbala
usw. beschrieben wurde.”

Tatsache ist, dass 1983 zwei Fakto-
ren das Leben des jungen Ingenieurs
Joachim Wagner dominierten: Der
erste war der grosse Wunsch, zur Ver-
besserung der Lebensqualität beizutra-
gen. Der zweite war sein großes Inter-
esse an den Gründen der Unzuläng-
lichkeiten der Verbrennungsmotoren.

Karma Singh, CEO der Firma Har-
mony United, schreibt in seinem Buch
“Die Geschichte des Harmony-Chips -
eine Geschichte der Entschlossenheit,
der Beharrlichkeit, der Hingabe und der
glücklichen Zufälle”2 u.a.über die Unzu-
länglichkeit der Verbrennungsmotoren: 

“Der Zündfunke erfolgt in den mei-
sten Fällen zu spät, zu früh, zu stark

oder zu schwach und nur in den aller-
wenigsten Fällen genau richtig. Und,
wenn man keinen Harmony-Chip in sei-
nem Auto hat, dann ist das immer noch
so. Ein weiteres Problem war die kon-
ventionelle Technik. Man konnte entwe-
der die Leistung oder die Emissionen
beeinflussen, oder den Spritverbrauch,
was sich wieder auf die ersten beiden
Faktoren auswirken würde. 

Joachim Wagner nahm sich also
eine Verbesserung aller drei Faktoren
vor. Seine Forschung brachte ihn ver-
hältnismäßig schnell zur Quantenme-
chanik, denn es war klar, daß der
Impuls zum Starten der Zündung, ein-
mal auf den Weg gebracht, nicht mehr
verändert werden konnte. Nur die Quel-
le konnte verändert werden. Danach
würde die Menge an Energie, die zur
Verbesserung des Funkens nötig wäre,
gleich hoch wie die bereits eingesetzte
Energie sein. Man könnte also den
Funken stoppen, aber nicht seine Qua-
lität signifikant verändern.” 

Ordnen des Elektronenstroms

Gottfried Hilscher seinerseits hatte
über Wagners erste Experimente mit
der Optimierung des Zündfunkens
geschrieben1: “Mit ‘Laufzeitoszillator-
Schwingkreisen’ an Kfz-Zündanlagen
gelangen ihm 1985/1986 eindeutige
und stabile Verbesserungen des Ver-
brennungsablaufes. Von 1986 bis
1989 setzte er sein Maschinenbaustu-
dium an der FH Ravensburg fort. Dort

Die Harmonie-Technologie:
eine Entwicklung der Quantenphysik

von Dipl.-Ing. Joachim Wagner 

Joachim Wagners erste Entwicklung war der Harmony-Chip. Der hier abgebildete Har-
mony SuperCharger wurde später zur Verbesserung der Verbrennung und Einsparung
von Treibstoff entwickelt.
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entstand das erste Rohmuster des
‘HRP’-Chips, der sich nach Erfolgen
bei Zündung und Verbrennung später
auch in einer unvorhersehbaren Ver-
besserung der Fahrsicherheit nieder-
schlug; eindrucksvoll vor allem bei
Kurvenfahrten auf Rennstrecken.” 

Verbindung zwischen
Mensch und Maschine

HRP steht für High Resonance Pro-
cessor, entwickelte sich später weiter
zum überall einsetzbaren Harmony-
Chip. Man bekommt den Eindruck, als
ob dieser Chip das Missing Link zur
Verbesserung der Schwingungen bzw.
der Verbindung von Mensch und Tech-
nik sein könnte: Er ermöglicht eine
innere Kontaktnahme mit dem geisti-
gen Feld, welches hinter der Technik
steht. Karma Singh, der später zu Joa-
chim Wagner stiess, schreibt seiner-
seits, dass es eine Offenbarung war,
festzustellen, dass dieser Chip quasi
als  Missing Link dazu beitrug, dass
Motoren/Autos nicht nur besser funk-
tionierten und weniger Treibstoff ver-
brauchten, sondern dass dieselbe Har-
mony-Technik auch Menschen glück-
licher und gesünder machen kann. 

Gottfried Hilscher schrieb in seiner
Besprechung des Buchs “Der Harmo-
ny-Clou” von Jürgen Mai im “NET-
Journal” folgendes über die Arbeit von
Joachim Wagner1: “In seinem Geleit-
wort zum Buch bekennt der Facharzt
für Naturheilverfahren Dr. Siegfried
Ascher, dass Joachim Wagner für ihn
ein genialer Physiker und Entwickler
sei, der in dem Heiler Karma Singh
einen kongenialen langjährigen Part-
ner gefunden habe, um den Harmo-
ny-Chip den Menschen näherzubrin-
gen. Dieser sei ein ‘quantenphysikali-
scher Chip ohne Information’. Der
Chip versuche stets, der mit ihm in
Kontakt stehenden Materie ihre

Ursprungsform (Schwin-
gung) zurückzugeben.”

Nach Joachim Wagner
hat alles in der Natur eigene
Rhythmen, in denen es
schwingt. Innerhalb von
Raum und Zeit weisen alle
Systeme naturgegebene
Eigenschwingungen auf.
Die Selbstheilungskräfte des
Körpers werden durch die
“Schwingungsharmonisie-
rung” des Chips mobilisiert.
Bei Systemen, Maschinen,
Geräten ermöglicht der Chip
wieder den Fluss blockierter
Energien. Karma Singh
schreibt2:

“Der Harmony Chip heilt
keine Krankheiten, vielmehr
verhindert er ihre Entste-
hung. Ist ein Mensch bereits
krank geworden, dann wird
der Harmony Chip durch das
energetische Ordnen des
Bewußtseins und des biolo-
gischen Systems die Stö-
rung am Entstehungspunkt ausschlie-
ßen, und somit wird der Mensch selber
das Problem entfernen, wie die Natur
dies beabsichtigte.”  Dabei stosse der
Chip im Sinne der Hilfe zur Selbsthil-
fe einen Prozess an, einen Weg, den
der Mensch selber zu gehen habe.
Zitat: “Der Harmony Chip hat seine
Effektivität in vielen angeblich unheil-
baren Krankheiten fast zu 100%
bewiesen, u. a. bei Arterienverkal-
kung, Arthritis, Asthma, Gicht, Blut-
hochdruck, Migräne, Osteoporose
und Rheuma.”

Alleinstellungsmerkmal und
Geld-zurück-Garantie!

Joachim Wagner betont: “Die Harmo-
ny-Technologie ist eine selbsteinschwin-
gende und selbstjustierende Technolo-
gie, die als solche so universell einsetz-
bar ist und auch auf lange Sicht funktio-
niert, was als Alleinstellungsmerkmal
auf dem gesamten Markt gelten darf,
soweit mir bekannt ist.”

Er weist ausserdem darauf hin:
“Der Vertrieb (Harmony United Ltd)
bietet den Käufern eine 100-prozenti-
ge Geld-zurück-Garantie, die sechs
Monate lang gilt. Wer sich im ersten
halben Jahr nach dem Erwerb seines
Harmony Evolution nicht von ihm im

wahrsten Sinne des Wortes ‘gut be-
handelt’ fühlt, zahlt keinen Cent! 

Die Funktionsfähigkeit des Harmo-
ny Evolution wird für volle zehn Jahre
garantiert. Die deutsche Gesetzge-
bung verbietet die Angabe, dass Har-
mony United Ltd. im Zusammenhang
mit dem Chip  heilende Wirkungen ver-
spricht. Also tut es das Unternehmen
nicht. Lassen wir an dieser Stelle also
andere sprechen und echte  Menschen
zu Wort kommen, die mit ihren Erfah-
rungsberichten aufwarten.” 

Siehe nächste Seite!                    is

Literatur:
1 http://www.borderlands.de/net_pdf/

NET0510S4-6.pdf
2 http://www.harmonyunited.com/doc/

Die_HC_Geschichte.pdf
3 https://www.harmonyunited.com/start.html

Inzwischen gibt es eine grosse Bandbreite an Chip-Ent-
wicklungen: Vom Basis-Produkt für universelle Anwen-
dung zum Harmony-Kopfhörer-Set, dem Harmony-Mini
für Mobiltelefone, in Schuhen und für die sportliche Lei-
stung über den Harmony-Super-Charger zur Optimie-
rung von Autos, Vans und anderen Maschinen ähnlicher
Grösse (z.B. Wärmepumpen, Generatoren, elektrische
Anlagen) bis hin zum Home- und Office-Harmonizer zur
Neutralisierung schädlicher Strahlung wie Elektrosmog,
geologischer Probleme wie Wasseradern  sowie dishar-
monischer Raum-Proportionen und anderer Probleme zu
Hause und am Arbeitsplatz und zum Harmony-Omega
(goldene Folie ganz rechts): das grösste der Chipproduk-
te, für Krankenhäuser, Therapiepraxen, aber auch für
psychologische Prozesse usw.3

Harmony-Chip für Leser
zu Sonderkonditionen!

Unter Angabe des Codes
“VPBN2MUW3” erhalten Neukun-
den auf alle Harmony-Produkte
ausser Harmony Auric einen Rabatt
von 10%. Preise und bestellen:

https://www.harmonyunited.com/
catalog/index.html oder über die
Redaktion .

Joachim Wagner am Kon-
gress in Stuttgart!

Dipl.-Ing. Joachim Wagner wird
den Harmony-Chip und seine
anderen Entwicklungen am Kon-
gress “Kosmische Energie in
Technik und Heilung” vom 13./14.
November in Stuttgart-Fellbach
vorstellen. Siehe Seite 49 und 51!
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Erfahrungsberichte

Sabine H., München, berichtet:
Kopf- u. Halsschmerzen
Mit dem starken Willen, dieser regelmä-
ßigen Kopfschmerzen Herr zu werden,
legte ich den Harmony Chip evolution
auf die Fontanelle, zog eine Mütze dar-
über und legte mich ins Bett und harrte
der Dinge... Es hatte sich gelohnt! Gut
zwei Stunden später waren die Kopf-
schmerzen verschwunden.

Marylin P, New York, U.S.A.:
Harmony Chip evolution: ein Segen
Ich bin so glücklich mit dem Harmony-
Chip evolution für mein Knie. Jetzt bin
ich schmerzfrei und fühle mich besser
als viele Jahre, es ist ein Segen für mich.

Frau A. aus der Oberpfalz:
Home & Office Harmonizer in der
Schule und zu Hause
Wir benutzen den Home & Office
Harmonizer seit etwa 3 Wochen bei
uns zu Hause. Nun kann ich erstmals
seit Jahren wieder mit ausgestreck-
ten Beinen schlafen! Welche Wohltat!

Dr. med. Angelika Neureiter (Natur-
ärztin), Bad Saarow:
Beschwerden im Sprunggelenk...
... durch eine alte Verletzung führten
zu erneutem, schmerzhaftem Umkni-
cken. Chip in den Strumpf auf die
schmerzende Stelle. Damit war die
Sache schnell vergessen.

Adrienne C., Washington, U.S.A.:
Therapie nicht mehr notwendig
Eigentlich bin ich regelmäßiger Patient
beim Chiropraktiker, aber nachdem ich
den Harmony Chip evolution auf dem
unteren Rücken befestigt habe, ver-
schwanden Verspannungen und die
Schmerzen über Nacht. 

Mona W., Berlin:
Unzuverlässiges Auto
Ich fahre einen „antiken” VW Golf, der
die Angewohnheit hatte, öfter von selbst
abzustellen. Natürlich passierte das
meist an Ampeln, aber auch mal so mit-
ten bei der Fahrt. Seit ich den Harmony
Chip evolution habe, verhält sich mein
Golf wieder wie ein braves Auto.

Doris Z., Nürnberg:
Heilungsbeschleunigung mit dem
Harmony Evolution
Am Wochenende konnte ich live die

unglaubliche Heilungsbeschleunigung
eines gebrochenen großen Fußzehs
miterleben: Ich war nur noch verblüfft
und dankbar, dass man mit dem Har-
mony Chip evolution so gute Erste
Hilfe und mehr leisten kann.

Mutgard K., München:
Allergie geheilt
Ich trage seit vier Monaten den Har-
mony Chip evolution und bin begei-
stert: Mehr Energie, weniger Ermü-
dung, angenehmes Frischegefühl und
schnelle Hilfe bei Schmerzen jeder Art.

Inge Grunewald:
Hund Lillikim
Hund Lillikim, Islandhündin, drei Jahre
alt, ein sehr motorischer Hund mit an
Hysterie grenzenden Reaktionen auf
Geräusche und Begebenheiten. Im-
mer lieb, immer freundlich, aber keine
Ruhe in sich und immer auf Hochtou-
ren, z. B. Hund schläft, ein Geräusch
und Hund rennt hysterisch bellend aus
dem Korb, ohne zu orten, was für ein
Geräusch es ist. Bachblütenbehand-
lung brachte keine merkliche Besse-
rung. Sie trägt den Chip in einer klei-
nen Tasche  am Halsband seit ca. drei
Wochen. Es ist eine deutliche Verbes-
serung eingetreten. Lillikim ist ruhiger,
immer noch wach, aber nicht mehr so
hysterisch, bellt nicht mehr so schrill
und ist auf Kommando still. Wirkt aus-
geglichener. Lillikim hatte immer einen
nervösen Darm, schnell Durchfall und
Erbrechen an Tagen, an denen sie
gehorchen musste. Das ist in diesen
drei Wochen nicht einmal aufgetreten.

Fred H.:
Harmony mini Chip und unaufge-
räumte Wohnung
Bei einem Besuch eines Freundes
stellte ich fest, dass seine Wohnung
stark vom Jungggesellen-Dasein ge-
prägt war. Er sagte, dass er das Pro-
blem des Aufräumens einfach nicht in
den Griff kriege. - Ich nahm aus mei-
nem Handy meinen Harmony Phone
Chip heraus und legte ihn mit seinem
Einverständnis in der Diele auf die
elektrische Sicherung für den herein-
kommenden Strom. Etwa 14 Tage
später rief mein Freund an und erzähl-
te mir, dass etwas Eigenartiges pas-
siert sei: Er räume seine Wohnung
jetzt regelmäßig auf. Alles glänzt.
Selbst seine Hemden würde er bü-

geln. Zwei Tage später besuchte ich
ihn. Es stimmte tatsächlich. Seine
Wohnung strahlte in einem ungewohn-
ten Glanz. Als ich ihm das sagte, war
er ziemlich stolz. Im Übrigen, erzählte
er weiter, die Leute im Haus müssen
ausgetauscht worden sein. Früher
seien sie achtlos und unfreundlich an
ihm vorbeigegangen. Jetzt seien sie
freundlich, begrüßten ihn und unterhal-
ten sich mit ihm. Völlig ungewöhnlich.
Auch ich war überrascht.

Ingrid Vierle:
Harmony-Evolution bei Schlüssel-
beinbruch
Als mir der Harmony-Chip von einem
guten Arzt empfohlen wurde, ahnte ich
nicht, dass mir der Chip nach kurzer
Zeit große Dienste leisten würde.
Durch einen Fahrrad-Sturz zog ich mir
einen offenen Schlüsselbeinbruch zu,
die Klinikärzte rieten mir zur Operation,
ich wollte abwarten. Zuhause ange-
langt, klebte ich den Harmony-Chip
auf den Verband. Zu meiner grossen
Verwunderung konnte ich am näch-
sten Tag das Schmerzmittel absetzen.
Auch die Wund- und Knochenheilung
verlief unglaublich schnell und gut, so
dass mir die Operation erspart blieb.
Seither kommt der Harmony-Chip in
der gesamten Familie bei allen großen
und kleinen Wehwehchen zum Son-
der-Einsatz und erstaunt uns immer
wieder!

Erika G.:
Reizhusten über Nacht
verschwunden
Ich merkte schon seit ein paar Tagen,
dass sich ein wie um diese Jahres-
zeit weit verbreiteter trockener Reiz-
husten ankündigte. Gestern Abend
begann er so richtig ärgerlich zu wer-
den. Zuerst habe ich meine üblichen
Tropfen genommen, die immer kurz-
fristige Erleichterung brachten. Als
ich mich ins Bett legte, ging es wieder
los. Da bin ich auf die Idee gekom-
men, mir den Evolution auf den Hals
zu kleben. Direkt in Höhe des Kehl-
kopfes. Und siehe da: Ich habe
geschlafen wie ein Engerl, bis jetzt
(ca. 20 Std. später) weit und breit
kein Reizhusten mehr zu finden. Das
begeistert mich so, dass ich gleich
einen Freund anrufe, der diesen
furchtbaren Reizhusten schon seit
Wochen herumschleppt.
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Warren D., New Zealand:
Schulängste
Mein Sohn hatte schlimme Sorgen
und Furcht usw., weil er in eine neue
Schule geht und er hat herausgefun-
den, dass der Harmony Chip evolution
auf dem Solarplexus ihm dabei hilft,
dass diese Gefühle verschwinden.

Jack C., Los Angeles, California:
Alles geht besser
Es scheint, dass der Harmony Chip
evolution sehr fein und tiefgreifend ar-
beitet. Meine Erfahrungen sind nicht
nur mehr Klarheit und Energie, son-
dern auch weniger Appetit auf Sachen,
die nicht gut für mich sind, dafür mehr
auf besser geeignetes Essen.

Karin L., Oberpfalz:
Wunderbare Heilung eines ge-
quetschten Fingers mit Handychip
Der Teppich hatte sich verschoben
und ich wollte das Problem beheben
und einen Teil unter den Schrank
schieben. Mit einem handelsüblichen
Hebelgerät hob ich das Schrankbein
an, und gerade als ich den Teppich
unter den Schrank schieben wollte,
rutschte das Gerät weg und das
Schrankbein fiel auf die Fingerkuppe
meines Mittelfingers. Irgendwie schaff-
te ich es, den Finger herauszuziehen,
aber dadurch hatte sich die Haut
zusammengeschoben. Die Fingerkup-
pe war nicht nur platt, sondern auch
offen. Der Schock und der Schmerz
waren so groß, dass ich momentan
fast keine Luft mehr bekam. Zuerst
hielt ich den Daumen ins Eisfach.
Immer noch mit fürchterlichen
Schmerzen machte ich dann ein Pfla-
ster drauf, als mir plötzlich der Handy-
chip unter meinem Kopfkissen einfiel.
Ich holte den Chip und klebte es noch
darüber. Kurz hatte ich zwar das
Gefühl, der Schmerz würde sich noch
verstärken, aber dann wurde es minüt-
lich besser und ich konnte die erste
Nacht fast schon schmerzfrei schlafen
und hatte in den nächsten Tagen fast
keine Schmerzen mehr. Nach drei
Tagen entfernte ich das Pflaster und
konnte fast nicht glauben, was ich sah:
Die abgeschürfte Haut hatte sich von
selbst geglättet und die Wunde war
vollkommen verheilt, und der Finger-
nagel ist bis heute nicht blau gewor-
den. Hätte ich es nicht selbst erlebt, ich
würde denken, es wäre nie passiert.

Angela, Annaberg:
Harmony Chip und Glühwein…
Wir hatten am Wochenende die
Gelegenheit einen „gechipten“ Glüh-
wein zu trinken - DER Unterschied
war wirklich sehr überzeugend, viel
runder und weicher als zuvor! Ganz
neuer und toller Geschmack. Ich war
total erstaunt über diese auffällige
Geschmacksveränderung, nachdem
ich den Harmony Evolution auf die
Tasse gelegt hatte.

Marina, Wedemark:
Erstaunliche Wirkung im Pool
Joachim empfahl mir, den Chip zwi-
schen Pumpe und Quarzsandfilter
anzubringen. Das Ergebnis: Die
Pumpe lief wesentlich leiser und der
Chlorverbrauch sank um 45%. Eine
Ersparnis von ca. 350.- Euro p. a.!

Ingrid U., Berlin:
Gegen Kalkablagerungen im Kör-
per bei Patientin
In den ersten sechs Wochen mit dem
Harmony Chip wurden bei Ingrid U.
aus Berlin alte Kalkablagerungen in
ihrem Körper abgebaut. Bei einer
Therapiesitzung (Organmassage)
wurde festgestellt, dass die Verhär-
tungen der Organe, die man bei einer
Frau über fünfzig erwarten würde,
nicht mehr vorhanden waren.

Jeannine B., Thüringen:
Schlafstörungen
Kurze Zeit, nachdem ich umgezogen
war, litt ich über neun Monate unter
extremen Schlafstörungen, täglichen
Kopfschmerzen und Tinnitus. 
Nach einer Elektrosmogmessung
stellte ich fest, dass mein Haus und
auch der Garten stark belastet sind.
Bereits nach drei Tagen Tragen des
Harmony evolution chip verschwan-
den die Beschwerden fast komplett,
und nach weiteren vier Wochen war
selbst der Tinnitus weg. 
Meine Lebensqualität wurde jeden-
falls durch die Harmony-Technologie
wieder hergestellt und ich bin froh,
einen Schutz vor Störstrahlungen
gefunden zu haben.

Connie T., British Columbia, Kanada:
Klares Denken
Der Harmony Chip evolution hat mir die
Kontrolle über mein Leben wiederge-
geben. Ich habe ihn jetzt zwei Monate

lang getragen, und ich bemerke, dass
die Glaubenssätze und die Gedanken,
die immer gegen mich gerichtet waren,
ganz einfach nicht mehr da sind.

Manuela F., Frankfurt:
Elektrosmog
Wegen Elektrosmog funktionierte
mein neuer Computer überhaupt
nicht: Das empfindliche Netzteil hat
sich selbst immer wieder ausge-
schaltet. Ein Harmony Chip evolution
im Stromkasten hat die ganze Woh-
nung entstört, und jetzt geht alles.

Manuela M., M., Kinesiologin:
Kinesiologische Testungen bei
Patienten
Bei meinen Testungen, sowohl kine-
siologisch als auch mit dem Bioten-
sor, stellte ich fest, dass als Folge
des Harmony-Chips der „wunde
Punkt“, die Haupt-Blockade, viel
schneller aufgedeckt werden konnte.
Außerdem machte ich die Erfahrung,
dass auch die optimalen, wirklichen
Lösungen für das betreffende Pro-
blem mit einer „Turbo-Kraft“ durch
alle Widerstände hindurch angezo-
gen werden. 
Karma Singh sagte das so treffend
auf einem seiner Vorträge: „Es ist wie
ein Flüstern gegen einen Orkan.“ Ge-
nauso empfinde ich es auch. Der
Harmony-Chip verbindet sich ener-
getisch wie „ein Flüstern“ mit dem
„Guten“ in uns, mit unserer Essenz,
mit unserem wahren Selbst und wirkt
sanft und doch machtvoll den negati-
ven, destruktiven, lieblosen Energien
entgegen, die wir uns in diesem
Leben und/oder früheren Inkarnatio-
nen angeeignet haben. 
Der Harmony-Chip ist ein wunderba-
res Hilfsmittel sowohl für den privaten
Gebrauch als auch und vor allem in
Kombination mit einer ganzheitlichen
Therapie.

Detlef K., Berlin:
Nach 17 Tagen ist schon einiges
passiert
Während der ersten siebzehn Tage
mit meinem Harmony Chip evolution
hatte ich schon einige interessante
Erfahrungen: Eine lange Schnittwun-
de heilte in einem rasanten Tempo;
chronische Schmerzen in meinem
Rücken und in meinem Knie waren in
nur drei Tagen verschwunden.


