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Untersuchte Proben:

Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card
Innerhalb einer Vergleichsstudie, bei der insgesamt 2 Proben gezogen wurden, von denen hier 2
zur vergleichenden Auswertung kamen, wurde das spagyrische Kristallisat untersucht, welches
aus der Flüssigphase und der Festphase der Proben gewonnen wurde.
Die Kristalle entstehen dabei aus der Extraktion des Destillatrückstandes, der zuvor verascht und
calciniert wurde. Diese Kristallsalze werden mit dem Destillat vereinigt und auf Objektträger
aufgebracht. Die Flüssigkeit wird bei Raumtemperatur zur Verdunstung gebracht. Dabei
entstehen den Proben typisch zugeordnete Kristallbilder, die eine Aussage über die Qualität der
Lebenskräfte der Proben erlauben.
Herstellung des Kristallisates im Überblick:
1. Destillation der Probe ohne Zusätze von Wasser oder sonstigen Lösungsmitteln bei niederen
Temperaturen.
2. Gewinnung des Kristallsalzes aus dem Destillatrückstand durch Veraschung und Calcination
3. Vereinigung von Destillat und Kristallsalzen und anschließende Aufbringung auf
Objektträger.
- Entstehung der typischen, den Proben zugehörigen Kristallbilder Die Kristallbilder sind aus derselben Probe jederzeit reproduzierbar und zeigen immer die den
Proben typisch zugehörigen Kristallbilder.
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Bei dieser Untersuchung zeigen sich hier hauptsächlich positive Qualitätsmerkmale. Es
handelt sich hier um hochqualitatives naturnahes Wasser, welches für den alltägliche
Gebrauch gut geeignet ist und daher wird die Probe mit 2,0 im oberen Feld der
Benotungsskala eingereiht.

Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card
Bei diesem Test wurden die Proben Leitungswasser Bottighofen neutral, und
Harmonizer Card der Firma Symbioceuticals Harmonizer GmbH gegenübergestellt
und ihre Qualität miteinander verglichen. Bei allen Proben handelt es sich um
unterschiedliche, mit verschiedenen Wasseraufbereitungsmethoden behandelte
Proben.
Alle Proben wurden exakt denselben Bedingungen unterworfen, so dass
Fremdeinflüsse weitgehend ausgeschlossen werden konnten. Bei der hier
untersuchten Probe handelt es sich um die Probe Harmonizer Card der Firma
Symbioceuticals Harmonizer GmbH.
Während die Kristalle der Neutralprobe stark verdichtet waren, zeigen diese hier
eine hohe Oberflächenbildung und eine bessere Verteilung über das gesamte Bild.
Bei der Neutralprobe traten sehr viele 90° Winkelstrukturen auf, was hier nicht der
Fall ist. Dies bedeutet, dass die Schadstoffinformationen neutralisiert werden
konnten. Hier sind vornehmlich 60° Winkelstrukturen zu finden. Dies bedeutet,
dass eine Annäherung an eine Quellwasserqualität stattgefunden hat. Die
Oberflächenbildung der Kristalle hat gegenüber der Neutralprobe stark
zugenommen, was auf eine gute Erhöhung der Bioverfügbarkeit der Mineralien in
der Probe hindeutet. Die Probe ist so besser als Lebensmittel zur Versorgung mit
Spurenelementen und Mineralien geeignet als die Neutralprobe. Gleichzeitig hat
das Niveau der Vitalkräfte insgesamt merkbar zugenommen. Die Energiebilanz
fällt höher aus als bei der Neutralprobe und ist insgesamt als positiv zu bewerten.
Es ist in der Probe ein deutlicher Energieüberschuss vorhanden. Der menschliche
Stoffwechsel wird durch die hohe Bioverfügbarkeit der Spurenelemente und den
Energieüberschuss positiv angeregt und unterstützt. Insofern ist die biologische
Wertigkeit dieser Probe hier als hochwertig anzusehen. Es zeigen sich kaum
Verdichtungszonen, die auf eine Ablagerungstendenz von Kalk oder anderen
Mineralien hindeuten würden, wie sie bei der Neutralprobe zu sehen war. Deutlich
ist daher, dass bei dieser Probe die technische Wasserqualität verbessert werden
konnte. Kreuzförmige, verdichtete Winkelstrukturen treten im gesamten Bild nicht
auf, so dass davon auszugehen ist, dass die Löslichkeit der Mineralien im Wasser
deutlich gesteigert werden konnte. Größere Kristalle können ausfällen und
Leitungen zusetzen. Die hier auftretenden kleinen Kristalle haben eine höhere
Oberflächenbildung und neigen weniger zur Ausfällung. Dies bedeutet, dass
technische Geräte mit dieser Wasserqualität gut betrieben werden können. Die
technische Wasserqualität ist enorm gestiegen und die Verkalkungsgefahr ist auf
ein Minimum reduziert worden. Dies bringt einen deutlichen Vorteil für den
Verbraucher in Bezug auf die Wartung und Lebensdauer der von ihm verwendeten
Geräte mit sich. Die Probe zeigt insgesamt eine harmonische Kristallstruktur, die
auf ein qualitativ hochwertiges natürliches Wasser hinweist. Die Winkelstruktur
nähert sich deutlich dem 60° Winkel an und ist z. T. sogar noch darunter
angesiedelt. Es bilden sich vorwiegend sternartige Kristalle aus, wie sie nur bei
Quellwasserproben von hochwertiger Qualität zu finden sind.
Die
Bioverfügbarkeit der Mineralien ist so gut, dass das Wasser auch einen sinnvollen
Beitrag zur Ernährung leisten kann und den Menschen mit lebenswichtigen

Spurenelementen versorgt. Die Probe ist insgesamt im oberen Feld der
Benotungsskala anzusiedeln und zeigt eine naturnahe Qualität, wie sie sonst nur
bei Quellwasser zu finden ist.
In Bezug auf mögliche Heilwirkungen oder organunterstützende Wirkungen treten
folgende Hinweise auf:
Das mit der Harmonizer Card behandelte Wasser hat eine positive Wirkung auf die
Organbereiche Niere und Leber. In Bezug auf die Niere kann eine bessere
Fähigkeit der mit der Harmonizer Card behandelten Probe Giftstoffe zu binden und
die Ausscheidungsfähigkeit des Organs zu unterstützen, als dies bei der
Neutralprobe der Fall war. Es sollte daher beobachtet werden, ob Testpersonen
schneller und besser ausscheiden, wenn Sie Harmonizer Card behandeltes Wasser
trinken.
In Bezug auf die Leber kann ebenso festgestellt werden, dass die
Entgiftungsfunktion besser durch die behandelte Probe unterstützt wird, als dies
bei der Neutralprobe der Fall war.
Um die Heilwirkungen wissenschaftlich zu untermauern, müssten noch
Probandentests durchgeführt werden.
Nähere Einzelheiten werden im Zusammenhang mit den Bildern geschildert.

1. Vollbild
40 - fache Vergrößerung

Probe: Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card

Im Vollbild zeigen sich sehr deutlich veränderte Kristallstrukturen gegenüber der
Neutralprobe. 90° Winkelstrukturen, die auf Schadstoffinformationen hingedeutet
haben, haben deutlich abgenommen. Es treten wesentlich weniger verdichtete
Kristallstrukturen auf, was darauf hinweist, dass die technische Wasserqualität
positiv beeinflusst wurde. Die Veränderungen der Winkelstrukturen der Kristalle
deuten jedoch auf einen stark qualitätsverbessernden Effekt in biologischer
Hinsicht hin. Gleichzeitig treten keinerlei kristallfreien Zonen auf, so dass davon
auszugehen ist, dass in der Probe nach der Anwendung des
Wasseraufbereitungsgerätes Harmonizer Card der Firma Symbioceuticals
Harmonizer GmbH eine hohe Energiedichte vorhanden ist. Solche Strukturen sind
sonst ein Ausdruck eines vitalkräftigen hochwertigen Quellwassers, welches aus
natürlichen Zusammenhängen stammt. Die Degeneration des Wassers durch
Fehlbehandlung, wie sie bei Leitungswasser häufig wahrzunehmen ist, tritt hier
nicht auf.

2. Halbbild
100 - fache Vergrößerung

Probe: Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card

Im Halbbild sind die feingefiederten Kristalle noch einmal wesentlich deutlicher zu
sehen. Die Formbildung ist sternförmig, was nur bei natürlichen Quellwässern zu
beobachten ist. Solche Formbildungen treten nur auf, wenn das Energiepotential
ein hohes Niveau erreicht hat und die Probe viele Vitalkräfte beinhaltet. Die
Winkelkonfigurationen nähern sich dem 60° Winkel an und sind z. T. auch
darunter angesiedelt, was ebenso auf eine hochwertige natürliche Wasserqualität
hindeutet. Die Winkelkonfigurationen sind jedoch nicht so ausgebildet, dass es
sich um ein mineralstoffarmes Wasser handelt, das eher Mineralien aus dem
Körper ausschwemmt, sondern das reichhaltige Angebot an gut bioverfügbaren
Mineralien ist in vollem Umfange vorhanden.

3. Großbild
400 - fache Vergrößerung

Probe: Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card

Im Großbild zeigt sich eine gut ausgebildete sternförmige Kristallstruktur mit fast
exakten 60° Winkeln. Sie ist Garant für eine hohe Trinkwasserqualität, bei der das
Wasser als Lebensmittel zur Versorgung mit Mineralien und Spurenelementen gut
geeignet ist. Solche Kristallstrukturen traten in der Neutralprobe gar nicht auf, so
dass dies auf die Wirksamkeit des Aufbereitungsgerätes Harmonizer Card
zurückzuführen ist. Die hohe Oberflächenbildung deutet auf eine gute Löslichkeit
der Mineralien, die auch etwas die technische Wasserqualität verbessert.
Hauptsächlicher Wirkungskreis ist jedoch die Verbesserung der biologischen
Wasserqualität auch in Form der Aufwertung der Mineralien hinsichtlich ihrer
Bioverfügbarkeit.

Zusammenfassung:
Probe: Symbioceuticals Harmonizer GmbH, Wasserprobe: Harmonizer Card
Bildvergleich mit der Neutralprobe:

Probe: Harmonizer Card, 400 fach
vergrößert

Probe:
Neutralprobe
400fach vergrößert

Bottighofen,

Bei dieser Wasserprobe handelt es sich um eine hochwertige natürliche
Wasserqualität, die mit ihrer positiven Energiebilanz den Verbraucher gut zu
beleben
vermag.
Keine
schädlichen
Einflüsse
in
Form
von
Schadstoffinformationen oder Schadstoffen selbst sind zu erwarten, so dass es sich
um eine sehr gute Trinkwasserqualität für den alltäglichen Gebrauch handelt. In
diesem Falle scheint das Verfahren Harmonizer Card der Firma Symbioceuticals
Harmonizer GmbH sehr positiv gewirkt zu haben und das Wasser noch einmal
näher an die ursprüngliche Qualität herangeführt zu haben. Das Ausgangswasser
der Gemeinde Bottighofen konnte durch die Anwendung des Verfahrens
entscheidend verbessert werden. Dies ist deutlich zum Vorteil des Verbrauchers.
Um auf die medizinischen Wirkungen eingehen und um genauere Aussagen
machen zu können, müssten allerdings weitere Studien in Zusammenhang mit
Blutkristallanalysen betrieben werden, Dies ist im Rahmen dieser Studie leider
nicht möglich.
Wir bewerten das System mit 2,0 und gut und weisen damit eine gut
empfehlenswerte Trinkwasserqualität aus.
Herdwangen, den 15.06.2016

A. Schulz
(Untersuchungsleiter)

