
GOLDENHARMONY
� Neueste modulierte Frequenzen
� Meridianabläufe effektiv steuern
� Aktivierung der Selbstheilungskräfte
� Körper und Psyche werden im Gleichgewicht sein

„Positives Denken ist der
Nährwert unserer Gefühle”

Information für Therapeuten!

Ziel: Die Aktivierung der
Selbstheilungskräfte!

Wenn wir seelisch und körperlich gesund sind, dann
herrscht in unserem Körper ein inneres Gleichgewicht.
Diese innere Harmonie ist jedoch sehr sensibel.
Durch negative Gedanken und Gefühle kommen wir
in eine Disbalance.

Wenn unser Gehirn dies feststellt, dann schlägt es
Alarm und leitet Gegenmaßnahmen ein. Unser Ge-
hirn ist eine Art Überwachungsbehörde, die darauf
achtet, dass einzelne Mitglieder nicht aus der Reihe
tanzen.

Als erstes sollte man versuchen, die physischen und
psychischen Belastungen zu minimieren.

„GoldenHarmony” unterstützt Sie bei den Endzielen:
� Höherer Lebensindex
� Gesunde Zellen
� Längeres Leben

„GoldenHarmony”:
Baustein und Schlüssel zur
Gesundheit auf allen Ebenen!

Einige der hier getroffenen Aussagen und die aufgeführten Produkte beruhen auf me-
dizinischen Erkenntnissen, die von der sogenannten Schulmedizin nicht anerkannt
sind. Die getroffenen Aussagen zu Indikationen und Wirksamkeit sowie Anwendungen
sind daher wissenschaftlich nicht allgemein anerkannt. Die Anwendung der hier aufge-
führten Produkte ersetzt keine Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker.

Dieser Flyer wird von der Firma Infomation4Life Ltd., 29 Catisfield Road, Catisfield,
Hampshire, PO15 5LT, in Umlauf gebracht. Diese Firma ist ausschließlich für die In-
halte der in Umlauf gebrachten Print- und Druckmedien sowie der von ihr betriebenen
Webseiten verantwortlich. Weiterreichungen von Materialen wie Flyer, Broschüren und
Kataloge spiegeln nicht die Meinung des Weiterreichenden wieder. Alle Abmahnungen
sind ausschließlich an o.g. Adresse zu senden. Gerichtsstand ist Portsmouth, UK. Es
gilt aktuelles EU-Recht.

GOLDENHARMONY

Mit Bio-Frequenz-Technologie

Gesundheit auf allen Ebenenw
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www.goldenharmony.de

Information ist der erste Schritt, um etwas zu ver -
ändern – von „Information4Life” themenorientiert und
komplett aufbereitet.

Mehr Informationen im eBook „GoldenHarmony –
Meridiane im Fluss der Lebensenergie.“
Einfach  herunterladen unter www.goldenharmony.de

Weitere Informationen können Sie beziehen bei:

Mit Bio-Frequenz-Technologie

Gesundheit auf allen Ebenen

Über die einfachen Bedienungselemente können Sie
in entspannter Atmosphäre Ihre Selbstheilungskräfte
aktivieren und dabei die Kraft schöpfen, die Sie für die
Anforderungen des Alltags benötigen.

Viele begeisterte Anwender haben diese Erfahrung
 bereits gemacht und würden am liebsten gar nicht
mehr aufhören, darüber zu sprechen.



Neue Studien von Dr.Hulda Clark und Dr. Raymond Rife offen-
baren verblüffende Verbindungen zwischen Körper und Psyche:
Nicht nur seelisches Leid kann der Gesundheit schaden, auch
der Körper steuert umgekehrt unsere Gefühle.

Zusätzlich wurden die Erfahrungen von TCM und die Meridian -
abläufe hinzugezogen.

„GoldenHarmony” reguliert deshalb auf einer sehr  breiten
 Basis diese Energiekreisläufe im menschlichen Körper.

Auch die gesamten Ausscheidungsorgane werden  aktiviert
und einer Überprüfung unterzogen.

Störfelder, Elektrosmog und geopathische Belastungen
 werden entladen und reguliert.

„GoldenHarmony” ist der Stabilisator eines jüngeren biologi-
schen Alters.

Körper und Psyche –
nur gemeinsam sind sie stark!

Die neuen Erkenntnisse über die Qualität
unseres Lebens schließen so manches
Grundwissen ein. Wir kennen ja den

 Begriff „in Resonanz gehen”. Unsere neu entwickelte
„GoldenHarmony”-Therapie ermöglicht es,  unseren Körper
und  unsere Psyche in eine ausgeglichene Balance zu setzen.

Daraus resultierend haben wir die neuesten Techniken ge-
nutzt, um mehr Effektivität auf diesem Gebiet zu erzielen.

Zielsetzung war, Frequenzen und deren Wellen extrem zu
 erhöhen. Auf dieser breiteren Basis ist ab jetzt die neu ent -
wickelte Therapie-Systematik die Messschnur für ein neues
Zeitalter der Frequenztherapie.

Der neue „BioWave”

Der „GoldenHarmony"
steht nichts mehr im Weg!

Vorteile: 
� „GoldenHarmony” sind hochentwickelte Schwingungs-
muster für den BioWave 21 Generator

� Wirksam schon nach wenigen Minuten
� Ausleitung sowie Regulation
� Entladungstherapie
� Höherer Lebensindex-Wert
� Mehr Energie im Alltag, vor allem im Alter

Verschiedene Frequenz-Chipcards beeinflussen:

Ausleitung: L – Leber
N – Niere
Mag – Magen Darm
Ly – Lymphe
Ht – Haut

Toxine: Dtx – Toxine

Immunsystem: Im – Immunsystem
BiBlo – Bioenergetische Blockaden
Im-Par – Immunsystem Parasiten
Im-Vir – Immunsystem Viren

Psyche: Ner – Nerven
Neuro – Neurotransmitter
Chakra – Chakren
FvE – Folge von Emotionen
Em-A – Emotionaler Ausgleich
Dp – Depressionen

Unsere innovativen Chipcards
mit „BioWave"-Technologie:

www.goldenharmony.de

Täglich müssen wir uns den Herausforderungen einer schnell-
lebigen, chaotischen Zeit stellen. Die uns innewohnende
Sehnsucht nach Ausgewogenheit, Ausgeglichenheit und
 Harmonie findet oft keine Erfüllung.

„GoldenHarmony“ beeinflusst sämtliche Energiekreisläufe
und Energieleitbahnen des Körpers. Wir binden altes Wissen
und neue Erfahrungen mit ein. 

Unser Focus liegt auf dem
Gleichgewicht und der Harmo -
ni  sierung im menschlichen
Körper. Körper und Psyche
müssen als eine Einheit behan-
delt und Störfelder im Meri-
diansystem behoben werden.

Die Philosophie, die hinter
„GoldenHarmony” steht:

Gesetz der Resonanz
und „GoldenHarmony"

Mit neuester Technik ausgerüstet:
� 2-zeiliges LCD-Display, daher besonders bedienerfreundlich
� Bio-Frequenzbereich 0,1 Hz bis 2,5 MHz
� Möglichkeit zum Zielzappen (Zielzapp-Platte optional
erhältlich)

� 14 verschiedene Programme mit über 50 Frequenzen
� 3 Tens-Programme (zur Behandlung von Schmerzen)
� Ausgangsspannung von 1-15 Volt regulierbar
� Offsetmöglichkeiten:
Pos. Offset, Pos., Offset +0,3V oder kein Offset

� Wellenform: Rechteck
� Kontaktkontrolle
� Wechsel zwischen Einzel- und Gesamtzeit
� Batterieanzeige
� Laufwerk für Chip-Cards
� Beliebig viele Therapieprogramme mit Chip-Cards
 erweiterbar

� Intensitäts-Taste zum Erhöhen oder Minimieren der
Intensität (1-15 Volt)

� Programm-Taste zur Auswahl der verschiedenen Sequenzen
� Höchste Frequenz-Genauigkeit und -Stabilität (Abweichung
unter 0,01%, entspricht 100 ppm)

Lieferumfang:
� BIOWAVE 21„GoldenHarmony” im handlichen Koffer
� Ein rotes und ein schwarzes Kabel mit Druckknopf
� Zwei schwarze Armbänder mit gelbem Schwamm
� Eine 9V-Batterie (E-Block)


