
Warum Wohnraum-
harmonisierung?

In unserem belasteten Umfeld haben wir die
Sehnsucht zu Hause eine Oase und einen Ort
der Harmonie zu schaffen.

Wenn der Organismus mit Störquellen wie z.B.
Handys, Elektrosmog und Erdstrahlen usw. in 
Resonanz getreten ist, ge-
nügt ein geringer Anstoß,
um die Resonanz mit den
Störquellen aufrecht zu er-
halten. Die Resonanz mit
den Störquellen macht uns
krank, und es ist somit wich-
tig, dass die Störquellen für den Organismus
wieder unwirksam werden.

Die SEDONA gleicht Wohnraumenergie aus und
schafft so ein angenehmes, harmonisches Klima
im Raum. Wenn die Schwingung im Raum aus-
geglichen ist, wirkt sich dies auch positiv auf die
Bewohner aus. Besonders Kindern tut die aus-
gleichende Energie im Raum gut. 

Schaffen Sie störungsfreien 
Wohnraum

Harmonisiert werden: Wechselstrom im Haushalt, Stark-
stromleitungen in unmittelbarer Nähe, Sendeanlagen
von Rundfunk und Fernsehen, Baby-Phon und drahtlose
Türsprecheinrichtungen, Zeitsignal der Funkuhren,
Mobilfunkeinrichtungen im Haus und in der Umgebung,
drahtlose Telefone, kabellose Netzwerke in Heim und
Büro (W-LAN), Wasseradern, Kreuzungen, Verwerfungen
und Globalnetz ...

Sedona, der Wohnraumharmonisierer,
bringt Ihr Zuhause in Harmonie.
! Gesund leben – geschützt vor Erdstrahlen, 

Elektrosmog und Mobilfunkstrahlung

! Wohnräume harmonisieren – für mehr Harmonie 
und Ausgleich in der Partnerschaft und in der 
Familie in einer friedlichen Atmosphäre

! Fördert die Konzentration und 
erleichtert das Lernen

! Beruhigt Kinder, damit diese in einer gesunden und
harmonischen Umgebung aufwachsen können;
Kindern tut die ausgeglichene Atmosphäre gut.

Wo h n r a u m h a r m o n i s i e r e r

Ihr Zuhause in
Harmonie bringen

! Ausgeschlafen und erholt aufwachen

! Kreativ und schöpferisch tätig sein

! Gesund bleiben und gesund werden

Bewahren Sie Ihre 
Familie vor 
Erdstrahlen und 
Elektrosmog.

Wo bekomme ich die SEDONA?

Die SEDONA harmo-
nisiert schädliche
Erdstrahlen und
Elektrosmog und
fördert somit unser
Wohlbefinden.

Die SEDONA ermöglicht es, 
wieder in Harmonie mit sich selbst
und der Umwelt zu gelangen.
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Warum braucht man die SEDONA?

Sinn der SEDONA ist die Verwirklichung einer störfreien
Wohnumgebung. Vorhandene Erdstrahlen, der Einfluss
von Sendeanlagen aller Art und die Störfelder von Elek-
trogeräten sind kein Beitrag zur gesunden Umgebung.
Vieles spricht dafür, dass Elektrosmog und Erdstrahlen für
eine ganze Reihe von Erkrankungen verantwortlich sind.
Gerade nachts ist der Mensch besonders darauf angewie-
sen, in einer störfreien Umgebung zu ruhen. Denn nur in
einer solchen kann er auch wirklich entspannen. 

Dafür ist ein Gerät nötig, das Störfelder mit gleichbleiben-
der Intensität ausgleicht und damit dem Organismus 
ermöglicht, sich selbst zu regenerieren. Auf diese Weise
wird das Wohlbefinden gehoben und eine Steigerung der
Vitalität ohne Nebenwirkung herbeigeführt.

Was bewirkt die SEDONA?

Die SEDONA befreit Ihren Wohnbereich von negativer
Beeinflussung durch Erdstrahlen und Elektrosmog und
nimmt damit dem Immunsystem eine ständige Belastung.
Die gesundheitsfördernde Wirkung wurde auch anhand
der Dunkelfeldmikroskopie
nachgewiesen.

Die Wirkung der SEDONA ist
nicht auf den Menschen be-
grenzt, auch bei Tieren und
Pflanzen ist sie spürbar. 

Die SEDONA muss immer über
dem bewohnten Bereich auf
dem Dachboden und immer
mit der Antenne nach oben
aufgestellt werden. So entfaltet sich die Wirkung der
SEDONA immer unterhalb des Gerätes, unabhängig von
der Gebäudehöhe.

Wo kommen die Störfelder her?

Viele Störfelder sind heutzutage leider unvermeidlich: der
Wechselstrom im häuslichen Kabelnetz, die vielen Sender von
Rundfunk und Fernsehen, Funk-
netze und natürlich der Mobilfunk
sowie die immer mehr um sich
greifenden kabellosen Netzwerke
in Heim und Büro. 

Diese Vielzahl von Störquellen lässt
durch ihre Überschneidungen wie-
derum eine Vielzahl spürbarer Wel-
lenlängen entstehen, besonders im
geopathogenen Kreuzungsbereich.
Diese Wellenlängen korrelieren durchaus mit bestimmten
Krankheitsbildern. Es führt aber zu keinem befriedigenden
Ergebnis, sich mit einzelnen Wellenlängen oder Störquellen
zu befassen. Es gilt die gesamte Wohnzone zu entstören. 

Nachweis der Wirksamkeit

! Durch das Prognos-Messsystem wurde der Hautwider-
stand an den 24 Anfangs- bzw. Endpunkten der Meridiane,
die an den Fingerspitzen liegen,
gemessen. Dies bewies die wissen-
schaftliche Quantifizierung der
Energieinhalte in der entstörten
Wohnumgebung.

! Mit Hilfe der Dunkelfeldmikro-
skopie wurde festgestellt, dass sich
die Eiweißringe im Blut normalisie-
ren und damit der Sauerstoffgehalt
im Blut zunimmt.

! Radiästhesisten überzeugten
sich von der störfreien Umgebung im Einflussbereich des Ent-
störgerätes.

Wo stelle ich die SEDONA auf?

Die SEDONA erzeugt Energiefelder, die die schädlichen
Strahlungen harmonisiert. Die dafür notwendige Energie
liefern die aus dem Kosmos einfallenden Neutrinos. Die
SEDONA hat die günstigste Arbeitsstellung mit der Spule
parallel zur Erdoberfläche. In
dieser Stellung wird jede Strah-
lung zwischen der SEDONA
und der Erdoberfläche be-
schleunigt und damit mit den
kosmischen Frequenzen in Har-
monie gebracht. Wenn Sie mit der SEDONA Ihr ganzes
Haus harmonisieren möchten, ist der günstigste Aufstel-
lungsort der Dachboden Ihres Hauses.

Wenn die Entstörung in der Wohnung erfolgen muss,
kann die Sedona z.B. auf dem Kleiderschrank aufgestellt
werden. 

Der Wirkungsbereich findet unterhalb der SEDONA statt,
deswegen sollte sie immer in der Höhe, über den Köpfen
der in diesem Haushalt lebenden Personen aufgestellt
werden. 

Die SEDONA benötigt 
keinen Stromanschluß.

Wenn Sie neue Lebens-
kraft, Harmonie und
Gesundheit erlangen
wollen und auf diesem
Wege auch zur Eigen-
initiative bereit sind, ist
die SEDONA eine Ener-
getisierungsquelle, die
diese Eigenschaften
besonders fördert.

In vielen Fällen musste
festgestellt werden, dass
der Einsatz eines Ruten-
gehers zwar zur Eliminie-
rung einer Wellenlänge
oder deren örtlicher Ver-
legung führte, an dem
belasteten Standort
selbst hatte sich jedoch
nicht viel geändert.

Das Angebot von Ent-
störgeräten ist vielfältig,
sie harmonisieren aber
jeweils nur einzelne
Störfelder. Eine Aufhe-
bung aller Störstrahlun-
gen durch Beschleunigen
der Partikelstrahlungen
mit Hilfe von Neutrinos
ist bisher nur von der
SEDONA bekannt.

Die SEDONA befreit
Haus und Garten von
schädlichen Störfeldern.
Sie ist auch in der
Wohnung einsetzbar.


