HARMONY LIQUIDS

Wohlbefinden und Gesundheit für die ganze Familie –
Harmonisierte Flüssigkeiten – auf natürliche Art
ANWENDUNG

Bei allen Glasstäben gilt: für ein paar Minuten in der jeweiligen Flüssigkeit (ob Wasser,
Fruchtsäfte, Wein oder Pflanzen-Gießwasser) belassen und die Wirkung genießen.

ANWENDUNGSDAUER

Alle Glasstäbe sind für eine Dauer von ein paar Minuten gedacht; jedoch ist es nicht
nachteilig, wenn sie länger in der Flüssigkeit bleiben, denn die Zellen übernehmen nur
jene Menge an Information die sie brauchen: sie regulieren sich selbst.

NEBENWIRKUNGEN

Keine. Es besteht kein Hinweis einer „Überdosierung“ an Wirkstoffinformationen. Die
Natur ist ein sich selbst regulierendes System.

PFLEGE

Die Glasstäbe einfach unter fließendem Wasser reinigen und mit einem weichen Tuch
trocknen.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Da es sich um Produkte aus hochwertigem Quarzglas handelt, sind sie zerbrechlich
und mit Sorgfalt zu handhaben. Kein Kinderspielzeug!
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HARMONY LIQUIDS –
zur Veredelung von Flüssigkeiten
Dank aufgabenspezifischer Codierung helfen HARMONY
LIQUIDS im täglichen Gebrauch, mit unterschiedlichen
Wirkungen, das Leben zu erleichtern.
HARMONY – WATER (blau)
… verändert die Wasserstruktur: macht
aus Leitungswasser wohlschmeckendes
Quellwasser
• das Wasser wird seidiger und schmeckt
wie Quellwasser
• das harmonisierte Wasser reguliert den
natürlichen Biorhythmus des Körpers
• Er bringt Energie ins Wasser, somit ins
Leben
Tauchen Sie diesen Glasstab für ein paar Minuten in Ihren Krug mit normalem Wasser:
die Wirkung der codierten Information führt zu einem weichen, wohlschmeckenden
Tafelwasser.

HARMONY – FLOWERS (grün)
… unterstützt Schnittblumen und Topfpflanzen beim Gedeihen und führt zu einer
prächtigen Blüte.
• Blumen und Pflanzen werden stärker,
resistenter und gesünder
• die Blütedauer verlängert sich
• die Farben sind intensiver und bekommen
mehr Glanz.
Diesen Glasstab können Sie sowohl in das Giesswasser (Kanne oder sonstigen Behälter)
hängen/legen/tauchen, oder auch für ein paar Minuten in die Blumenvase stecken. Die
Wirkung ist sichtbar an kräftigeren, großzügig wachsenden und blühenden Pflanzen, mit
Kraft und Glanz in ihren Farben.
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HARMONY LIQUIDS
HARMONY – WINE (rot)
… macht übliches Dekantieren überflüssig:
die codierten Sauerstoff-Informationen
bewirken, dass der Wein in kurzer Zeit
(4-8 Minuten) offen ist, trinkbereit, in seiner
vollen Geschmacksentfaltung.
• beschleunigt den Dekantiervorgang
• Rotwein kann in seinem vollen Aroma
schon nach kurzer Zeit genossen werden
Dieser „Dekantier“-Stab ist dazu gedacht die Dekantierzeit eines Rotweins zu verkürzen
und ihn dadurch bei Tisch rascher genießen zu können. Sie können ihn sei es in der eben
geöffneten Flasche verwenden (einfach hineinhängen), wie im Glas (besser mit der Farbkugel nach unten, daß es nicht kippt); je nach Weintyp können Sie nach 2-3 Minuten im
Glas und nach 4-6 Minuten in der Flasche, das volle Bouquet des Weines genießen.
Harmony – Wine ist eine einzigartige Dekantierhilfe, die zu Hause, wie in der Gastronomie
große Freude bereitet! Nutzen Sie den Vorteil, wenn die Zeit zum herkömmlichen Dekantiervorgang nicht ausreicht, im Restaurant, bei Weinverkostungen, im Flugzeug, und auch
zu Hause.

HARMONY – FRUIT (weiß)
… hilft Säure bei frischen Fruchtsäften zu
reduzieren und sie bekömmlicher zu
machen!
• Frucht- und Gemüsesäfte (Tomaten,
Karotten,etc.) wirken weniger sauer und
werden bekömmlicher
• Frucht- und Gemüsesäfte wirken weniger
aggressiv
• Es kommt zu einer vollen Entfaltung von
Geschmack und demzufolge des Wohlbefindens
Dieser Glasstab ist für ein paar Minuten in einen Krug mit frischem Fruchtsaft, oder in das
Glas zu tauchen: die codierte Information bewirkt, dass exzessive Säure nachlässt, der
Geschmack runder und mundiger wird.
In Folge beugt es Magenunbehagen und eventuelles Sodbrennen vor.
Versuchen Sie diesen Glasstab auch für Ihren Tee und Kaffee …
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