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Für ein energetisches Raumklima zum Wohlfühlen

Space Harmony Crystal
Raum ist nicht einfach “nichts”. Raum ist wie ein Medium, ein
dreidimensionales Feld, in das man etwas setzen kann. Wir stellen unsere Möbel und unsere Dinge in Räume. Feinstofflich setzen wir unsere Gedanken und Emotionen in den Raum, feine
Energien, die wir ausströmen. Der Raum ist wie ein Schwamm,
saugt alles auf und speichert es. Der Volksmund sagt: „die Luft
ist zum Schneiden“ oder „es liegt in der Luft“. Diese Ausdrücke
zeigen, dass Menschen immer schon gespürt haben, was im
Raum ist. In neuster Zeit kommen Strahlungen und Schwingungen und Elektrosmog dazu, und viele Menschen spüren auch das
und leiden darunter. Die Räume, in denen wir leben und arbeiten,
sind voll und vermüllt. Das tut uns nicht gut. Raum an sich ist
neutral und klar, aber wenn nicht immer wieder aufgeräumt wird,
wird Raum dicht und schwer.
Genau da setzt Space Harmony an. Dem Kristall wurde mittels
Phi-Lambda-Technology ® ein feinstoffliches Programm aufgeschwungen. Impulse bewirken, dass sich der Raum regenerieren
und reinigen kann und immer wieder sauber und leer wird. Aufgestaute Energien und Strahlungen werden neutralisiert. Störungen
wie Elektrosmog werden laufend harmonisiert. So empfinden wir
den Raum als angenehm. Wir fühlen uns darin wohl.
Der Kristall wird in einem Raum platziert und er fängt sofort an zu
wirken. Es dauert aber je nach Raumqualität einige Stunden oder
Tage, bis sich die volle Harmonie einstellt.

lich unbegrenzt und braucht kein Aufladen oder Neuprogrammierung. Sie können den Kristall auch zusammen mit anderen
Raumverbesserungsmassnahmen (Steine, ätherische Öle etc.)
verwenden.
Space Harmony Crystal kann in allen Räumen angewendet werden: In Wohn- und Schlafräumen, am Arbeitsplatz, im Auto, in
Hotelzimmern – einfach überall dort, wo Sie sich aufhalten.

Space Harmony Crystal erzeugt überall ein besseres Raumklima,
in dem man sich wohlfühlt und leichter positive Energien entwickeln kann.
Produkteinformationen:
Space Harmony Crystal (durchsichtig, klar) gibt es in 3 Grössen:
8

CHF

76.00

10 cm Durchmesser für grössere Räume bis 90 Kubikmeter

cm Durchmesser für kleinere Räume bis 50 Kubikmeter

CHF

96.00

12 cm Durchmesser für grosse Räume bis 120 Kubikmeter

CHF 120.00

(12 cm, empfiehlt sich für Büros, Verkaufsraum, Haus.)

Space Harmony Kristalle gibt es in 3 Grössen, die für ca. 50 bis
120 Kubikmetern wirken. In grösseren Räumen oder in Häusern
können mehrere Kristalle platziert werden Der Kristall wirkt zeit-

Von allen Kristallen können Sie mehrere Kristalle in Ihren Räumen platzieren. Weitere Grössen und farbige Kristalle auf
Anfrage.

