
Erfahrungsberichte

Die Authentizität von Erfahrungsberichten kann natürlich immer angezweifelt wer-
den. Das ist auch gut so, denn sieht man sich so manches „Kundenfeedback“ von per 
Internet vermarkteten Produkten an, kann man als kritischer Konsument schon ins 
Grübeln kommen, ob auch alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Um allfällige 
Missverständnisse auszuräumen, finden Sie auf unseren Webseiten als Authentizi-
tätsnachweis Bildschirmfotos aller Emails, aus denen wir hier zitieren.

Erfahrungsbericht 1: Der Harmonisierer reduziert nach nur 14 Tagen Anwendung 
Tinnitus-Beschwerden deutlich. Er bewirkt merklich ruhigeres Atmen und erhol-
sameren Schlaf. Zudem reduziert er Bluthochdruck nach nur 4 Wochen Anwen-
dung signifikant. Lukas H., Gesundheitsberater aus Murten, Schweiz
Herr H. bestellte das Gerät am 24.1.2015. Am 15.2. schrieb er uns:

Sehr geehrter Herr Manfred Fennesz,

Tinnitus ist ein Symptom, das bei den 
verschiedensten Krankheiten auftreten 
kann. Dabei hört der Betroffene ein un-
angenehmes Geräusch, das allerdings 
nicht durch eine äußere Schallquelle 
verursacht wird. Eine häufige Ursache 
von Tinnitus ist Stress. Elektrosmog und 
Erdstrahlung setzen unseren Körper un-
ter Dauerstress, sog. Umweltstress. Der 
Harmonisierer wirkt wiederum deutlich 
stresssenkend. Daher ist es nur logisch, 
dass er auch bei Tinnitus helfen kann. 

Als langjähriger Gesundheitsberater bei dem in 
der Schweiz bekannten Naturarzt A. Vogel habe 
ich Ressourcen der Natur (Phytopharmaka) für 
eine solide Gesundheit empfohlen. Dabei konnte 
ich verschiedene Ursachen und Zusammenhän-
ge einer Krankheit bzw. Symptome – die ich im-
mer als Sprache des Körpers verstanden habe – 
ausloten. Doch eine Frage blieb oft zurück: Was 
hemmt in unserer Zeit den Ablauf naturgegebe-
ner Regulations- und Selbstheilungsprozesse? 
Wie könnte man diese unterstützen? Sehr früh 
erkannte man, dass das moderne Zeitalter nicht 
nur den technischen Fortschritt brachte, sondern 
auch eine große Belastung für die Gesundheit. 
Zum Beispiel: Depressionen, Burnout-Syndrom, 
Lernstörungen, extreme Müdigkeit usw. Lange 
wurde die Forschung der geophysikalischen Stö-
rungen vernachlässigt. 

Nun aber bin ich mit dem Kauf des „Harmoni-
sierers“ sehr glücklich… nicht nur für mich, son-
dern auch für Ratsuchende. 
Der “Hamoni” funktioniert eindeutig. Ich stelle 
mir vor, dass die Wirkung den Interferenz Wel-
len zugeordnet werden kann. Frappant wie zum 
Beispiel eine Tinnitus-Beschwerde schon nach 14 
Tagen sich deutlich reduzierte. 

Wie ein merklich ruhigeres Atmen sich einstellte, was sich mit einem erholsamen Schlaf 
bedankte.

Ihnen, sehr geehrter Herr Fennesz ist tatsächlich etwas Wunderbares gelungen, was 
sie in einem unscheinbaren „Kästchen“ eingebaut haben und das Menschen zu einem 
absolut sympathischen Preis erwerben dürfen. Ich kenne kein Produkt das soviel für un-
sere Gesundheit bewirken kann. Unbedingt sollte ein „Hamoni“ in jeder Praxis die mit der 
Bioresonanz-Methode arbeitet aufgestellt sein, da genauere Messwerte resultieren.

Ich wünsche Ihnen wunderschöne Begegnungen, kreative Kraft um den Mitmenschen 
weiterhin soviel Gutes abgeben zu können.

Grüße sie aus der Schweiz ganz herzlich Lukas H.

Nach weiteren zwei Wochen erhielten wir noch einen weiteren Bericht von Herrn H.:

Guten Tag … den Bericht dürft Ihr auf jeden Fall erwähnen und ich hoffe sehr, dass es 
für viele Menschen eine Quelle von Freude und Kraft wird. Da man mit dem „Hamoni“ 
einen Missbrauch ausschliessen kann und eine gesunde Eigenverantwortung selbstver-
ständlich sein sollte, wird der „Hamoni“ nicht nur emotionale Begeisterung auslösen, 
sondern Grundlage sein für echte Zuversicht und Lebensqualität.

Bei mir ist der Harmonisierer seit 4 Wochen im Einsatz und weitere Verbesserungen sind 
zu beobachten. So wurde zum Beispiel bei meiner Frau immer ein zu hoher Blutdruck ge-
messen obwohl in Dauerbehandlung. Ich kann Ihre Freude kaum in Worten fassen, denn 
die Resultate der letzten Messungen sind so fantastisch, eindrücklich und wir können mit 
Sicherheit die Veränderung dem Hamoni zuordnen, da wir keine anderen Massnahmen 
getroffen haben.

Ein herzliches Dankeschön, mit freundlichen Grüssen, Lukas H.

Bluthochdruck ist eine Volks-
krankheit, mehr als 50% der Be-
völkerung ist davon betroffen. Da 
unser Herz- Kreislaufsystem von 
all unseren Körpersystemen die 
stärkste Reaktion auf Stress zeigt, 
verwundert es nicht, dass Blu-
thochdruck häufig eine Konse-
quenz von chronischem Stress ist. 
Die berichteten stark verbesser-
ten Blutdruckwerte der Frau von 
Herrn H. sind durch die stresssen-
kende Wirkung des Harmonisie-
rers daher gut erklärbar.
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