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Der Cosmic Tower –
Schutz vor krankmachender
Strahlung aller Art,
Aufbau eines gesunden
Lebensenergiefeldes und ein
optimaler Begleiter für unsere
geistig-spirituelle Entwicklung

Das gesundheitliche Dilemma
der heutigen Zeit
Bedingt durch zunehmende Belastungen unterschiedlichster Art und immer geringere Lebensenergie- und Nährstoffgehalte in unserer Nahrung befassen sich heutzutage mehr und mehr Menschen mit
dem Thema Gesundheit. Da aber die Therapie-Angebote sehr verschiedenartig und auch die Auswahl der
am Markt angebotenen therapeutischen Geräte so
riesengroß sind, haben die meisten Schwierigkeiten,
die für sie wirklich optimalen Lösungen zu finden.
Wer hat außerdem noch die Zeit und die finanziellen
Mittel, jahrelang alternativ-medizinische Behandlungen regelmäßig zu nutzen oder sich selbst mehrere
der oftmals sehr kostenintensiven therapeutischen
Geräte zu kaufen? Und demjenigen, der wirkungsvolle Geräte besitzt, fehlt es häufig an Zeit und – nach
anfänglicher Euphorie – auch an Muße und Disziplin,
sie tagtäglich im optimalen Umfang anzuwenden.
Hinzu kommt ein weiteres – das allerwichtigste –
Problem, welches ein Experte mit folgenden Worten
sehr treffend beschrieb: „Wären die krankmachenden
Strahlungen aller Art, die uns heute in Größenordnungen überall umgeben, sichtbar, dann könnten wir vor
lauter Nebel die Hand vor Augen nicht mehr sehen!“
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Warum aber sind
Strahlungen eigentlich krankmachend?
Ganz einfach: Weil sie Wassermoleküle (Dipole), je
nach vorliegender Strahlungsfrequenz, im Takt hin
und her tanzen lassen und dadurch alle lebensnotwendigen Clusterstrukturen im Wasser restlos zerstören können.
Wie wir von Prof. Gerald Pollack erfahren (u.a. aus
seinem Buch: „Wasser, viel mehr als H2O“), erzeugt
hexagonal strukturiertes Wasser die für unser Leben

zwingend notwendigen Elektronen und damit Strom.
Dieser, mit Hilfe von strukturiertem Wasser erzeugte,
Strom bildet die Grundlage allen Lebens im gesamten Universum. Deshalb sucht man immer zuerst
nach Wasser, wenn man wissen möchte, ob es auf
dem betreffenden Planeten Leben gibt oder nicht.
Und genau deshalb bestehen auch alle Lebewesen –
sowohl die Pflanzen und Tiere als auch die Menschen
– immer zum allergrößten Teil aus Wasser! Ohne
Wasser, ohne Energie und ohne lebensnotwendige
Lichtfrequenzen kein Leben!
Durch krankmachende, insbesondere alle technisch
erzeugten, Strahlungen werden aber nicht nur die
gesunden Wasserstrukturen in unserem Körper zerstört, sondern auch jene in sämtlichen Pflanzen –
also auch die der im Bioladen eingekauften, frisch
geernteten Früchte, des Gemüses oder auch des
Wassers aus Heilquellen, welches wir gesundheitsbewusst noch in Glasflaschen kaufen. Sobald die Pflanzen vom Energiefeld der Erde physisch getrennt, also
geerntet, werden oder Heilwasser von der schützenden Energie des Heilquellstandortes entfernt wird,
sind sie der allgegenwärtigen krankmachenden
Strahlung ausgesetzt und verlieren mehr und mehr
ihren Gehalt an Elektronen (messbar in Form der
Biophotonenabstrahlung) und damit Lebensenergie.
Heutzutage ist in vielen Lebensmitteln bereits 6-8
Stunden nach der Ernte kaum noch etwas an Biophotonen nachweisbar.
Wir Menschen leben aber maßgeblich von genau
dieser Energie! Da muss man sich nicht wundern,
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wenn wir durch Obst und
Gemüse aus immer ferneren Ländern (Australien, Argentinien, Spanien,
Türkei, Marokko) immer
weniger an Lebensenergie aufnehmen können,
dadurch immer mehr (jener energielosen) Nahrung essen, um satt zu werden, an Übergewicht
zulegen und auch die chronischen Krankheiten
zunehmen.

vielleicht schon mehrfach gesammelten negativen Erfahrungen überhaupt noch tun kann oder
tun sollte. Bewusste Menschen verzweifeln hier
allerdings nicht, denn sie wissen, dass alles einem
übergeordneten, einem göttlichen, Plan folgt, dass
uns auch Helfer aus höheren Dimensionen hilfreich zur Seite stehen und dadurch – oft in scheinbar aussichtslosen Situationen – plötzlich einzigartige Lösungen zur Verfügung stehen.

Man kann mit noch so vielen Therapien, gesundem Wasser, energiereicher Nahrung oder auch
entsprechenden Mengen an Nahrungsergänzungsmitteln seinen Körper gesundheitlich gut regenerieren – solange man ohne entsprechenden Schutz
permanent überall von krankmachenden Strahlungsfeldern umgeben ist, wird der Körper ständig um ein Vielfaches mehr wieder gesundheitlich
ruiniert! Man dreht sich dadurch im Kreis und es
geht (ungeachtet vieler positiver eigener Anstrengungen) trotzdem gesundheitlich weiter bergab.

Der Cosmic Tower – eine genial
einfache, hoch effiziente und alles
abdeckende Lösung

Allein die 5G-Strahlung arbeitet im Frequenzbereich von tödlich wirkenden Strahlenwaffensystemen (Directed Energy Weapons)! Radioaktivität,
Mikrowellen, WLAN-Netze, geopathische und viele
andere Strahlenbelastungen kommen noch hinzu.
Wie will man sich vor Strahlenwaffensystemen,
hocheffizienten Mind-Control-Einflüssen oder
Fremdsteuerung (z.B. der Menschen mit bereits
vorhandenem Mikrochip im Körper) lediglich mit
Vitaminen oder gesunder Ernährung wirkungsvoll
schützen, wo dies mitunter sogar innerhalb von
Minuten nötig ist?
Wie will man sämtliche Strahlungsquellen, Handymasten, WLAN- oder Bluetooth-Netzwerke, die uns
beispielsweise in einer Stadt zu Tausenden überall
umgeben, energetisch neutralisieren? Etwa mit
irgendwelchen, teils kostspieligen Aufklebern auf
jedem dieser unzähligen Geräte oder mit energielosen „Harmonisierungs-Geräten“, die meist nur
auf der Informationsebene wirken und nicht in
der Lage sind, wirkungsvoll vor Skalarwellen und
krankmachenden, linksdrehenden Torusfeldern zu
schützen oder gar Radioaktivität zu löschen?
Besonders stark Betroffenen bleibt häufig nur die
Alternative umzuziehen oder gar in den Wald zu
flüchten. Doch selbst derjenige, der umzieht, hat
oftmals das Problem, dass am neuen Wohnort
kurze Zeit später – dann vielleicht sogar unmittelbar vor seiner Haustür – ebenfalls neue 5G-Anlagen installiert werden. Flüchten hilft also nur
wenig, denn der „technische Fortschritt in Form
des 5G-Ausbaus“ schreitet im Eilzugtempo voran
und nicht jeder kann es sich leisten, dann immer
weiter umzuziehen!
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In Anbetracht solch einer verheerenden Gesamtsituation stellt sich die Frage, was man mit seinen begrenzten finanziellen Möglichkeiten und
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Entwickelt wurde er von Dipl.-Ing. Harald Thiers,
dem Geschäftsführer der Chi-Balance GmbH in
Bautzen. Der Cosmic Tower trägt seinen Namen
nicht rein zufällig, denn er baut mittels freier
Energie, also ohne Anschluss an irgendeine Stromquelle, ein rechtsdrehendes, pure Lebensenergie
spendendes Torusfeld auf, welches nicht nur verbunden mit dem Torusfeld der Erde ist, sondern
auch mit jenem des Sonnensystems und dem der
Galaxie.
Die Torusfelder sind es, die alle Planeten und Sonnen des Universums in Bewegung halten und die
zugleich auch der Schlüssel zum Thema FreieEnergie-Maschinen (Nikola Tesla) sind. Da genau
dieses Thema allerdings seit Ewigkeiten unterdrückt wird, findet sich an keiner Universität
der Welt irgendetwas über derartige Torusfelder
in den Lehrplänen, über die damit in Verbindung
stehende Levitation oder auch über Skalarwellen.
Lediglich in Science-Fiction-Filmen spricht man
von ominösen „Wurmlöchern“.
Durch die einzigartige, energetische Anbindung
und durch die Verwendung mehrerer Heilwässer,
die das vollständige Lichtspektrum – einschließlich aller Obertonoktaven – beinhalten, stellt der
Cosmic Tower im gesamten Wirkungsbereich, bis
in die höheren Dimensionen, die für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen erforderlichen Lichtfrequenzen dauerhaft zur Verfügung. Er
kann damit energetisch nicht nur unserem physischen Körper helfen, Blockaden zu beseitigen und
gesund zu werden, sondern die entsprechenden
Lichtenergien auch all unseren feinstofflichen Körpern zur Verfügung stellen.
Damit arbeitet der Cosmic Tower so wie ein 24
Stunden tagein, tagaus und Jahr für Jahr vor Ort
permanent anwesender Geistheiler oder wie ein
Homöopath, der uns rund um die Uhr sämtliche
homöopathischen Mittel in allen Potenzen und
allen erforderlichen Mengen zugleich verabreicht.
Das Energiefeld des Cosmic Towers ist u.a. in der
Lage, alle krankmachenden Strahlungen in gesunde
Energiefelder umzuwandeln und damit Menschen,
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Tiere und auch die gesamte Natur vor
z.B. Mikrowellen, Elektrosmog, WLAN,
Smartmetern, 5G-Strahlung, Skalarwellen, Radioaktivität, Erdstrahlen,
Gitternetzen, Wasseradern, MindControl oder auch schwarzmagischen
Angriffen komplett zu schützen.
Bedingt durch die perfekte Anbindung
an die riesigen überirdischen Torusfelder vermag es beispielsweise der Cosmic Tower CT 250 (2,5 m Höhe), ein
Lebensenergiefeld von immerhin 1.000
Kilometern (!) im Durchmesser aufzubauen, große Flächen der Natur zu entgiften und zu regenerieren, zerstörte
Leylines der Erde wieder zu reparieren
und damit auch die Schwingung auf
der Erde generell anzuheben.
Der Cosmic Tower schützt aber
nicht nur vor der Zerstörung unserer
Lebensenergie durch Strahlung (Zerstörung hexagonaler Wasserclusterstrukturen und damit Elektronen!),
sondern er liefert über das gesunde
Lebensenergiefeld, welches er auch
aufbaut, jeder Zelle in unserem Körper zusätzliche Lebensenergie. Wir
Menschen können von Licht leben
und genau ein solches Licht (in Form
reinster Lebensenergie), spendet uns
der Cosmic Tower! Er arbeitet wie
eine kleine Sonne, die wir uns direkt
in die Wohnung oder ins Haus holen
können.
Weitere erzielbare Wirkungen sind
neben dem bereits erwähnten Schutz
vor krankmachenden Strahlungen
aller Art
und der Energiezufuhr für all unsere
Körperzellen auch
die Beseitigung von Blockaden
deutliche Steigerung des Gehaltes
an Minus-Ionen (d.h. Elektronen und
damit auch Lebensenergie) in der Luft
Beseitigung von Schadstoffinformationen (u.a. im Wasser, in Lebensmitteln oder auch in der Luft)
energetische Umwandlung krankmachender, physisch fester Schadstoffe
gesundes, sehr dünnflüssiges, angenehm schmeckendes, elektronenreiches Wasser mit unzähligen Lichtfrequenzen in „Heilwasser“-Qualität
direkt an jedem Wasserhahn (ohne
jegliche Wasseraufbereitungsgeräte)
gesündere Pflanzen und Tiere
weniger Schädlingsbefall, gesteigertes Pflanzenwachstum, deutlich
höhere Ernteerträge

weniger Ermüdungserscheinungen, kürzere Regenerationszeiten und bessere Konzentrationsfähigkeit
deutlich leistungsfähigere Mitarbeiter und weniger Ausfallzeiten durch Krankheiten
energetisch harmonisierte Schlaf- und Wohnbereiche
Ausrichtung der Chakren
Reparatur löchriger Auraschichten
Aufbau einer stärker schützenden Elektronenschicht um den
ganzen Körper
unmittelbare Unterstützung bei der geistig-spirituellen Entwicklung und Erhöhung der eigenen Schwingung (durch verstärkte
Führung und die Anbindung der Cosmic Tower an die höheren
Dimensionen).
Die Anwendung des Cosmic Towers ist denkbar einfach: auspacken, hinstellen, fertig! Er arbeitet ohne eine sich jemals erschöpfende Energiequelle rund um die Uhr. Man benötigt deshalb keine
extra Zeit mehr für irgendwelche Anwendungen, man spart sich
unzählige Besuche bei verschiedensten Therapeuten, die Kosten
und viel Zeit. Von der Luft-Staubbelastung in der Wohnung wird
man kaum noch etwas spüren, das Wasser direkt am Wasserhahn muss nicht mehr behandelt werden, in den Lebensmitteln,
einfach JA 06-07/21
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Die zahlreichen sich bereits im Einsatz befindlichen Cosmic Tower
sind alle energetisch miteinander
verbunden. Somit stärkt jeder weitere, neu dazukommende Tower
das Gesamtenergiefeld in Europa
und hilft, den dringend notwendigen, energetisch positiven Wandel
auf Erden weiter voranzutreiben.
Hier kann jeder Lichtarbeiter einen
wertvollen Beitrag leisten!
Die Cosmic Tower holen die
Menschen genau dort ab, wo sie
schwingungsmäßig jeweils stehen. Viele Cosmic Tower-Kunden
berichten von einem direkten mentalen Kontakt mit ihrem Tower,
spüren deutlich das kraftvolle
Lebensenergiefeld, berichten von
einem viel tieferen, sehr entspannten Schlaf, von mehr Leichtigkeit,
weniger Angst, hautnah erlebbarer Führung und auch von einem
Gefühl, endlich vor Angriffen jeglicher Art energetisch sehr gut
beschützt zu sein.
Die Cosmic Tower sind in 8 verschiedenen Größen erhältlich,
beginnend beim CT 15 für 698,Euro (15 cm hoch, für eine kleine
Wohnung oder für unterwegs) und
endend beim CT 250 (2,50 m hoch
mit einem Energiefeld von mehr
als tausend Kilometern).

die man ins Haus trägt, werden durch das dann überall vorhandene Energiefeld die Schadstoffinformationen sofort gelöscht.
Die Lebensmittel werden außerdem sofort energetisiert, mit
Lebensenergie und Lichtfrequenzen angereichert. Es besteht
keine Notwendigkeit mehr, irgendwelche krankmachenden
Strahlungsquellen unzähliger Nachbarn, z.B. mittels einzelner
Aufkleber oder anderer Geräte, zu „entstören“. Wir benötigen
auch nicht mehr den Baubiologen, der uns vorschlägt, das Bett
zu verschieben oder unsere Wohnräume mit einer kostenintensiven, strahlenabweisenden Tapete auszustatten. Wir brauchen
keinen Strahlenschutzanzug und wir schaffen uns in unserer
eigenen Wohnung oder auch in unserer eigenen Firma ein Energiefeld ohne jegliche krankmachenden Strahlungen – ein Energiefeld wie in gesunder Natur, mit allen Lichtfrequenzen und
jenen Naturenergien, die unsere Selbstheilungskräfte deutlich
stärken und uns dadurch mehr und mehr gesunden lassen.
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Gerade in der heutigen Zeit größter Auseinandersetzung zwischen
Licht und Dunkel sind die Cosmic
Tower die idealen energetischen
Unterstützer und geistig-spirituellen Begleiter für einen erfolgreichen Übergang in ein gänzlich
neues Zeitalter – ein Zeitalter des
Friedens, der Liebe und von grenzenloser Gesundheit.

Preisliste

Cosmic Tower - Preise
Um bei weiter steigender Strahlenbelastung immer auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich
durchaus, Geräte zu wählen, die ein deutlich stärkeres Energiefeld aufweisen als „nur“ jene Geräte,
die für den jeweiligen Einsatzfall energetisch minimal notwendig sind!
Name

Reichweite

Größe
H/B/T

Gewicht

Sockel
H/B/T

Preis
(inkl.dt. MwSt)

CT Mini

7,5m im ø
& für Reisen

16cm / 4,5cm / 4,5cm

ca. 0,23kg

k.A.

498,00 €

CT 15

12m im ø
& für Reisen

15cm / 8cm / 8cm

ca. 0,80 kg

k.A.

698,00 €

CT 25

ca. 60m im ø
Einfamilienhaus

25cm / 10cm /10cm

ca. 1,60 kg

k.A.

951,00 €

CT 35

ca. 200m im ø
Mehrfamilienhaus

35cm / 12cm / 12cm

ca. 3,20 kg

k.A.

1.465,00 €

CT 75

700 – 1000m im ø

75cm / 15cm / 15cm

ca. 12,00 kg

4cm / 30cm / 30 cm

3.546,00 €

CT 120

mind. 20km im ø

120cm / 18cm / 18cm

ca. 25,00 kg

5cm / 40cm / 40cm

7.500,00 €

CT 180

mind. 110km im ø

180cm / 25cm / 25cm

ca. 45,00 kg

6cm / 50cm / 50cm

10.998,00 €

CT 220

800km im ø

220cm / 36cm / 36cm

ca. 150,00 kg

6cm / 70cm / 70cm

14.998,00 €

CT 250

1000 im ø

250cm / 36cm / 36cm

ca. 155,00 kg

6cm / 70cm / 70cm

15.998,00 €

Die Angaben der Reichweiten sind abhängig von der Anzahl und der Intensität der Störquellen in
Ihrer Umgebung.
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CT Mini

Das neue Highlight im Cosmic-Tower-Sortiment:

Der Cosmic Tower “Mini”
Der Cosmic Tower Mini ist in seinen Abmessungen von 4,5cm x 4,5cm in der Breite und
Tiefe sowie 16cm in der Höhe deutlich kleiner
als der bisher kleinste, ca. 770g schwere Cosmic Tower 15 mit seinen Maßen von 9cm x
9cm x 15cm. Er passt somit in fast jede Handtasche, hat ein Gewicht von lediglich 230g und
ist damit ideal geeignet, um ihn unterwegs immer und überall mit dabei zu haben sowie sich
vor krankmachender Strahlung zu schützen.
Trotz der geringen, sehr handlichen Abmessungen, trägt der Cosmic Tower Mini die gleichen Funktionen in sich, wie alle anderen Cosmic Tower. Bedingt durch die in ihm enthaltene Wassermenge, die etwas geringer ist als
jene im CT 15, ist sein Energiefeld nur 15-20%
schwächer, als jenes vom Cosmic Tower 15.
Damit eignet er sich auch noch hervorragend
dafür, um unser (mit Hilfe eines größeren Cosmic Towers) bereits zuhause rund um unseren
Körper aufgebautes Energiefeld, beim Verlassen der Wohnung, auf dem täglichen Weg zur
Arbeit, bei Unternehmungen, während der Autofahrt, bei Einkäufen oder auch in der Schule
zu schützen. Den Cosmic Tower Mini kann
man in der Tasche oder im Schulranzen lassen sowie ihn vor Ort auf einen Tisch stellen –
die Wirkung bleicht gleich; er baut ein mehrere
Meter großes Energiefeld auf.
Die Auswahl der richtigen Cosmic Tower –
Größe
Prof. Gerald Pollack hat in seinem Buch „Wasser – viel mehr als H2O“ sehr eindrucksvoll
veranschaulicht, dass wir Menschen unseren
Strom, unsere Lebensenergie, aus hexagonalen Wasserstrukturen (Plasma-Wasser) beziehen. Was ist in der Lage, derartige Wasserstrukturen am wirkungsvollsten zu zerstören? Antwort: Mikrowellen! Bedingt durch die
Mobilfunkbranche sind wir heute flächendeckend immer mehr von Mikrowellenstrahlungsfeldern umgeben; wir werden sozusagen
langsam „gegrillt“, schleichend unserer Lebensenergie beraubt. Hinzu kommt, dass die
Mobilfunkfrequenzen,
mit
denen
wir

heutzutage konfrontiert sind, immer höher und
höher geschraubt wurden. Im Falle der 5GStrahlung sind wir jetzt im Bereich tödlich wirkendender Strahlenwaffensysteme angelangt,
ganz einfach deshalb, weil Frequenzen von
oberhalb 30 GHz direkt in die menschliche
Zellkommunikation (30 – 163GHz) eingreifen
und damit in der Lage sind, nicht nur einzelne
Zellen, sondern ganze Körperorgane komplett
schachmatt zu setzen, einfach auszuschalten.
Nicht umsonst gibt es Firmen wie das Unternehmen „Rheinmetall“, die Mikrowellenwaffen
produzieren, bei denen der Gegner nicht mehr
mit Hilfe eines Projektils, sondern „lediglich“
mit Hilfe eines Energiestrahles „smart“ getötet
wird. In den Medien gab es auch schon Berichte, wo man hinterher mysteriöse Krankheitserscheinungen oder Todesfällen von Diplomaten Angriffe mit Mikrowellenwaffen vermutete. Wie gefährdet leben wir also heutzutage? Solange die Sendeleistung der Mobilfunkanlagen geringgehalten wird, nehmen die
Menschen zwar gesundheitlichen Schaden
(die Zellmembranspannung sinkt bis auf das
Niveau von Krebs), können dies aber eine Zeit
lang überstehen. Wird 5G jedoch unbewusst
oder gar absichtlich in der Leistung stark hochgeschraubt, kann dies sogar zu Todesfällen
führen. Sobald die Zellmembranspannung
sinkt, fängt das Blut an zu verklumpen, was zu
lebensgefährlichen Thrombosen führt. In meinen Vorträgen, die Sie auch in meinem YouTube-Kanal „Harald Thiers“ anhören können, berichte ich ausführlicher von Experimenten dazu und Praxiserfahrungen in 5G-Modellstädten, wie dem chinesischen Wuhan.
Die Cosmic Tower sind mit dem Mini jetzt
in 9 verschiedenen Größen erhältlich, beginnend mit den kleinsten (dem Mini und dem
CT 15) und endend mit dem Cosmic Tower
250 (2,50m hoch mit einem Energiefeld von
mehr als tausend Kilometern). Die Cosmic Tower sind energetisch alle miteinander verbunden, so dass auch über Entfernungen hinweg
jeder kleine Tower Unterstützung von vielen
großen Towern erhält.
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Für welche Größe sollte man sich entscheiden, wenn wir einem
Szenario von 5G mit sehr starker Leistung, wesentlich höher als
bisher üblich, gegenüberstehen? Das Energiefeld eines Cosmic
Tower Mini wird nicht in der Lage sein, uns ausreichend vor einer
Extremstrahlung oder gar einem tödlichen Stahlenwaffenangriff zu
schützen, ebenso wenig der CT 25 oder der CT 35, sofern diese
Geräte über keinerlei energetische Rückendeckung ganz großer
Cosmic Tower verfügen. Schutz für eine solche Lage bieten die
größten Cosmic Tower, die CT 220 bzw. CT 250. Sie sind es auch,
die das krankmachende, tödliche Energiefeld der 5G- und weiterer
Strahlung abschwächen und es dadurch dann auch den kleineren
STs im Umfeld ermöglichen, in einem, sie im Normalfall
überfordernden Energiefeld, klarzukommen und ihre Arbeit zum
Schutz der Menschen vollständig verrichten. Insofern ist das
Zusammenspiel möglichst vieler großer CTs mit den kleineren
CTs immer die Basis für den Erfolg. Gibt es in einer Region einen
großen CT, können Besitzer kleiner CTs davon profitieren.
Wer sich für ein kleineres Gerät entscheidet, sollte schauen,
welches Geld er maximal zur Verfügung hat und sich dann
überlegen, wie weit er auf der sicheren Seite er mit dem Kauf eines
Cosmic Towers sein möchte. Die kleinsten CTs, die im Normalfall
für einen Raum bis hin zur kleinen Wohnung oder Büro reichen,
bieten bei tödlichen Energiefeldern, auch wenn diese nur
kurzzeitig auftreten sollten, nur sehr geringen Schutz, die CT 25
schon etwas mehr, die CT 35 etwa 6-fach mehr Schutz als die CT
25 und der CT 75 wiederrum etwa 6 x mehr Schutz als der CT 35.
Der CT 75 ist der stärkste, für die individuelle Unterstützung
der Menschen verfügbare Cosmic Tower und zusammen
mit Cosmic Tower Mini (oder auch dem
CT 15), die ideale Kombination für
optimale individuelle Unterstützung.
Dort, wo es finanziell eng wird,
dem wäre die Kombination
CT 35 und Cosmic Tower Mini
(oder CT 15) zu empfehlen.
Wer über mehr finanzielle Mittel
verfügt und zu einem kompletten
energetischen Wandel auf Erden aktiv mit
beitragen möchte, dem sei zusätzlich ein CT 220
oder ein CT 250 empfohlen, oder aber die Unterstützung
jener Gruppen, die gemeinschaftlich sammeln, um diese großen
Tower zu finanzieren. Für unterwegs wird der Cosmic Tower Mini
stets eines der Mittel erster Wahl bleiben.
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Sie können uns gern kontaktieren, wenn Sie weitere Beratung
wünschen.
Für ausführliche Informationen dazu, was der Cosmic Tower noch
alles bewirken kann und für Neuigkeiten rund um diesen
Themenbereich empfehlen wir unseren Telegram – Kanal „Cosmic
Tower“ sowie den YouTube – Kanal „Harald Thiers“
Einen guten Überblich zum Cosmic Tower finden Sie auch in der
„einfach JA“ – Ausgabe Juni/Juli 2021 auf S. 33 – 37, nachlesbar
im Online – Zeitschriftenarchiv unter www.einfach-JA.de/archiv
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Grundlagen

Grundlagen der Gesundheit (körperliche Ebene)
Gesundheitskonzept von Harald Thiers
1) pH – Wert
a) basische Vollbäder sowie Fußbäder mit:
1) Natron: 1à10 Tassen steigern / Wanne, www.golden-peanut.de
2) Zechsteiner Mg-Chlorid Flocken (im Internet: 20kg Sack für z.B. 30€)
2) hochwertige Öle / Fettsäuren
Zinzino Balanceoil+ zur Beseitigung einer allgegenwärtigen Dysbalance der Fettsäuren in
unserem Körper und zur schnellstmöglichen Wiederherstellung gesunder Zellmembranen.
Weitere Informationen unter: info@chi-balande.de (erhältlich im Depot Österreich für 40€)
3) iWand 3
Der ultimative „Alleskönner“ unterstützt die Mikroblutzirkulation und Entgiftung sowie Aktivierung und Ausgleich der Meridiane. Der iWand kann zur nadellosen Akupunktur angewendet
werden und bietet Soforthilfe bei Schmerzen, Neuropathien, Verbrennungen / Verletzungen,
Insektenstichen, offenen Beinen und wirkt ebenfalls blutstillend. Auf Nahrungsmittel angewendet ermöglicht der iWand perfektes Wasser und gesündeste Lebensmittel.
Nähere Informationen bei Chi – Balance GmbH unter: info@chi-balance.de
4) Schumann-3D-System (Infomaterial und Bestellung über Chi-Balance GmbH)
à mögliche 15% - 25% - Steigerung der Lebensenergie in z.B. 10min
à Reinigung der extrazellulären Matrix; hochwirksame Ganzkörper-Entgiftung
5) Cosmic Tower Depot Österreich
Cosmic Tower bieten Schutz vor jeder Art (!) krankmachender Energie und Strahlung sowie
fördern den Aufbau eines sehr gesunden Lebensenergiefeldes. Im Cosmic Tower Depot
Österreich können die Produkte ausschließlich per Selbstabholung erworben werden.

Kontakt für Österreich:
Sabine Mörtenhuber +43 660/2130121
www.energie-web-stubn.at/cosmic-tower
Petra Hollinger +43 664/3441159
www.petras-gesund-und-leben.com/cosmic-tower

Für Bestellung und Versand wenden Sie sich bitte an die Chi-Balance GmbH in DE.

Chi-Balance GmbH, Äußere Lauenstraße 31 02625 Bauzen / Email: info@chi-balance.de
bestellungen@chi-balance.de Tel.: +49 (0) 3591 351 8200, Mobil: +49 (0) 160 9384 6323

Zeolith & Vianesse

So entgiftet Zeolith

Zeolith – der Meister der Entgiftung
Das Entgiftungsprinzip von medizinisch geprüftem NaturZeolith: Die im medizinischen Natur-Zeolith ultrafein enthaltenen
natürlichen Mineralien haben u. a. die besondere Eigenschaft,
durch selektiven Ionen-Austausch und Adsorption schädliche
Stoffe, wie z. B. Aluminium (Al³⁺), Blei (Pb²⁺), Quecksilber (Hg²⁺),
Cadmium (Cd²⁺), Ammonium (NH4⁺) und Histamin (C5H9N3) zu
binden. Schwermetalle können nur aus dem Organismus
ausgeleitet werden, wenn sie gebunden werden.
Die Wirkung von medizinisch geprüftem Natur-Zeolith beruht auf
der besonderen Eigenschaft, schädliche Stoffe bereits im Darm
zu binden und damit die körpereigenen Entgiftungsorgane zu
entlasten. So gelangen nicht nur weniger Gifte in den Körper,
auch bereits vorhandene Schadstoffe können durch osmotisches
Gefälle und durch das Fliessgleichgewicht des aktiven
Organismus ausgeleitet werden.
Die an Zeolith gebundenen Schadstoffe werden ohne den
Stoffwechsel zu belasten, natürlich mit dem Stuhl innerhalb von
ca. 24 Stunden über den Darm ausgeschieden.

Depot Österreich:
Zeolith 750g 80€

VIANESSE – Darm-Sanierung und Entgiftung von Schwermetallen

Depot Österreich:
BodyShape 40€
Kaudrops 35€

Eine Dose BodyShape wird aus fast 2000 Litern Rohmilch in
Bioqualität (frei von Schwermetallen, etc.) hergestellt. Nachdem aus der Milch dann das gesamte Kasein (80% der
Milch), die Laktose (14%) und ein Teil der Fette entfernt wird,
bleiben nur noch 2% von der Milch übrig. Es handelt sich
dabei um ein gesundheitlich extrem wertvolles RohkostLactalbuminkonzentrat höchster biologischer Wertigkeit,
welches dem Körper de facto alle Aminosäuren und Eiweiße
liefert, die er zur Entgiftung der Schwermetalle, zum Muskelaufbau, straffer Haut und zum Aufbau eines starken Immunsystems unbedingt braucht. VIANESSE ist keine Diät
und kein Medikament. Es ist ein Konzept, das von Tausenden erfolgreich zum Wohlbefinden ihres Körpers eingesetzt
wird, weil es die körpereigene Produktion von Glutathion ermöglicht.

Chi-Balance GmbH, Äußere Lauenstraße 31 02625 Bauzen / Email: info@chi-balance.de
bestellungen@chi-balance.de Tel.: +49 (0) 3591 351 8200, Mobil: +49 (0) 160 9384 6323

ReMag - Magnesium

ReMag - Magnesium
Wer kennt es nicht?
Sie denken, Ihnen ist die immense Bedeutung dieses Minerals wirklich bewusst? Weit gefehlt, wir
leiden fast alle unter massivstem Magnesiummangel, der mit der Ernährung und / oder herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln nie wirkungsvoll beseitigt werden kann.

ReMag – als Pikometer – Magnesium zu 100% bioverfügbar
•
•
•
•

Der Funke des Lebens; ist an sämtlichen Stoffwechselprozessen beteiligt
Wird für die Herstellung sämtlicher Enzyme und Hormone zwingend benötigt
Es hat keine abführende Wirkung
ReMag kann auch auf die Haut als Spray aufgetragen werden

Magnesium ist ein extrem bedeutsamer Kofaktor, der für alle 700 – 800 Enzymsysteme des Körpers benötigt wird und der für Tausende biochemische Reaktionen im Körper benötigt wird. Magnesium reguliert die Körpertemperatur, es produziert und transportiert Energie, es transportiert
die Nervensignale und es entspannt die Muskeln, es ist lebensnotwendig für den gesamten Glukose-, für den Fett- und für den Eiweißstoffwechsel und ist für die Energieproduktion (ATP) in jeder Zelle des Körpers zwingend erforderlich. Magnesium stellt auch sicher, dass unsere Knochen
gesund bleiben, indem es die Kalziumaufnahme der Knochen reguliert und die inaktive Form des
Vitamins D, die sich in den Körperdepots befindet, in die aktive bioverfügbare Vitamin D – Form
umwandelt. Magnesiummangel ist für hunderte Gesundheitsprobleme verantwortlich. Es ist das
wichtigste Mineral im menschlichen Organismus.
Dr. Carolyn Dean:
„Die allerwichtigste Funktion des Magnesiums ist die Produktion von Energie für die Billionen Zellen, aus denen unser Körper besteht. Magnesium ist ein Kofaktor bei der Produktion von ATP (Adenosintriphosphat) und wird für 6 von 8 Schritten in jenem Stoffwechselzyklus benötigt, über
den die menschlichen Zellen ihre Energie herstellen. Das bedeutet, dass Magnesium – Mangel
zu einer Störung des Zell-Zuckerstoffwechsels“ (somit dann zu Diabetes ider gar Krebs) „führen
kann. In extremen Fällen kann ein Mg-Mangel sogar eine Insulin – Resistenz zur Folge haben.“

Depot Österreich:
ReMag pro Flasche 70€
Weitere Informationen, sowie
Bestellung und Versand
bei Chi Balance GmbH

Dosierung: Langsame Steigerung der Tagesdosis innerhalb von 4-6 Tagen auf 2-3 Teelöffel pro
Tag, in reichlich Wasser verdünnt. Niemals Metalllöffel verwenden!

Chi-Balance GmbH, Äußere Lauenstraße 31 02625 Bauzen / Email: info@chi-balance.de
bestellungen@chi-balance.de Tel.: +49 (0) 3591 351 8200, Mobil: +49 (0) 160 9384 6323

ReMyte - Mineralien

ReMyte - Mineralienlösung
Das flüssige ReMyte enthält insgesamt 12 der wichtigsten Mineralien für die menschliche Gesundheit, für Vitalität und Wohlbefinden. Es handelt sich dabei um:
•
•
•
•
•

Kalzium
Zink
Bor
Kupfer
Chrom

•
•
•
•
•

Selen
Natrium
Magnesium
Mangan
Kalium

Als Elektrolyte (in ionischer Form) ermöglichen die Mineralien unter anderem die elektrischen
Stromflüsse im Körper. Als katalytisch aktive Metalle sind Mineralien unabdingbar für die Produktion sämtlicher Entzyme. Dadurch, dass die Mineralien im ReMyte in Pikometer-Form (also 1000
mal kleiner als Nanometer) vorliegen, sind sie (ebenso wie das ReMag) zu 100% bioverfügbar.
Das Pikometer-Magnesium (ReMag) sollte (wegen des viel höheren Bedarfs) immer die Basis
darstellen, zusätzlich empfiehlt es sich, das ReMyte ergänzend einzunehmend und damit dem
Körper noch weitere, sehr wichtige Mineralien zur Verfügung zu stellen. Aufgelöst in den Körperflüssigkeiten sind die Elektrolyte überall im Körper vorhanden und an sämtlichen Stoffwechselprozessen beteiligt. Nerven- und Muskelzellen werden durch Elektrolyte elektrisch und physisch
aktiviert. Auch für die Funktion unserer Chakren sind Mineralien außerordentlich wichtig.

ReMyte – als Pikometer – Lösung zu 100% bioverfügbar
•
•
•
•

Unterstützt die Struktur, die Funktion und die elektrischen Vorgänge im Körper
Beinhaltet 12 Mineralien in einer perfekten Kombination für die Zellfunktionen
Beinhaltet 6 Mineralien, welche die Schilddrüse aktivieren
Dient insbesondere auch zur Verbesserung des Immun-, Hormon- und Nervensystems

Depot Österreich:
ReMyte pro Flasche 90€
Weitere Informationen, sowie
Bestellung und Versand
bei Chi Balance GmbH

Dosierung: in reichlich Wasser verdünnt einen ¾ - 1 ½ Teelöffel ReMyte pro Tag trinken (in Abhängigkeit des eigenen Mineraliendefizits, welches im Alter immer mehr ansteigt), durchaus auch
zusammen mit dem ReMag! Niemals Metalllöffel verwenden!

Chi-Balance GmbH, Äußere Lauenstraße 31 02625 Bauzen / Email: info@chi-balance.de
bestellungen@chi-balance.de Tel.: +49 (0) 3591 351 8200, Mobil: +49 (0) 160 9384 6323

Kontakt

“

Solange der Mensch lebt,
ist er unbegrenzt heilbar!

Dipl.-Ing. Harald Thiers (Jahrgang 1961),
ein Forscher und Wahrheitssuchender, befasst sich seit
mehr als 20 Jahren intensiv mit alternativer Gesundheit, feinstofflichen Energien und insbesondere auch all jenen Dingen,
die in den Massenmedien in der Regel niemals auftauchen.
Den Anstoß dazu gab die Suche nach Heilung seiner damaligen großen gesundheitlichen Probleme. Heute erfreut er sich
bester Gesundheit.
Die ersten, vor krankmachender Strahlung schützenden, Geräte entstanden bereits im Jahr 2007. Die Cosmic Tower, mit
ihren inzwischen bis zu mehreren tausend Kilometer großen
Energiefeldern bilden den Höhepunkt dieser damals begonnenen Entwicklung.
Durch die Unterstützung vieler aufgewachter und oftmals
selbstlos mithelfender Menschen konnte damit inzwischen
über ganz Mitteleuropa schon ein riesiges, kraftvolles, sehr
gesundes Lebensenergiefeld aufgebaut werden

Vielleicht möchten Sie einen Vortrag zum Thema Cosmic
Tower & Gesundheit organisieren?
Wir freuen uns über Ihren Anruf!

5 sehr interessante Harald Thiers – Interviews (Thema Gesundheit) auf Youtube:
www.youtube.com/watch?v=BsZjNL7jR60 Harald Thiers: „Hinter den Kulissen Teil 4 Gesundheit I.“
www.youtube.com/watch?v=wTKtONJJV4c Harald Thiers: „Hinter d. Kulissen Teil 6 Gesundheit II.“
www.youtube.com/watch?v=aThuLXP9g30 Harald Thiers: „Hinter den Kulissen Teil 9 Gesundheit III.“
www.youtube.com/watch?v=NG8rolrBg_g Harald Thiers: „Hinter den Kulissen Teil 12 (11.03.20) - Gesundheit IV“
www.youtube.com/watch?v=qs9CG-3b_D4 Harald Thiers: Teil 5 / 5 „Gesundheit- so einfach erklärt wie nie zuvor“

