
Die Anwendung und Wirkungen der Resonanz CDs
und Tapes

Die Environmental-Clearing-Frequenz CD ist dazu gedacht, den Harmonizer
zu aktivieren. Mit einem CD-Player und Kopfhörern, die sie um den 
Harmonizer platzieren, können Sie die Frequenzen auf den Harmonizer 
übertragen und damit sein Wirkfeld vergrößern. Dazu muss die Frequenz
nicht laut gespielt werden.  Viele Anwender praktizieren dies einmal morgens 
und abends.

In Bezug auf die Arbeit mit dem Harmonizer gesehen hilft es immer, bewuß
zu sein, er wirkt aber auch so, in der Welt der Lichtfrequenzen können wir
mit unseren Gedanken manifestieren.  Was wir meinen ist, das unsere 
Gedanken und der Harmonizer  eine Wirklichkeit erschaffen und so ist es 
dann. Leider haben wir oft keine Vergleichsmöglichkeit, denn ein Ergebnis 
ist ein Ergebnis, wir können viele Dinge oder Ereignisse nicht wiederholen.
Wie wäre ein Orkan verlaufen ohne dass ein Harmonizer aktiv war, wir wissen 
es nicht.  Der Orkan ist jetzt, und kommt hoffentlich kein zweites Mal. In den USA gibt es Menschen, die mit den 
Harmonizern, den Frequenzen und den Devas arbeiten. Ihre Erfahrung ist es, das in den Orten, in denen sie diese 
Arbeit gemacht haben, die Kriminalitätsrate um über 50% zurückging. Ein Ergebnis ist ein Ergebnis. Dies deckt sich 
auch mit den Gedanken und Ideen von Slim Spurling, der die Vorstellung hat, mittels der Tools und ihrer 
Lichtfrequenzen, solche Dinge zu ereichen. Wir können diese Gedanken und  Beobachtungen nur bestätigen.

Der wesentliche Unterschied zwischen der Kings Chamber und Environmental-Clearing ist die, das die Env. Clearing 
direkt die Umwelt/Natur und das Wasser anspricht. Die Environmental-Clearing ist die Frequenz reinen Wassers. 
Die Kings Chamber entspricht in ihrer Frequenz der Resonanz der großen Königsgrabkammer in Ägypten. Ihre 
Frequenzwirkung wirkt auf den menschlichen Körper und dort auf die DNS. Ein Unterschied liegt auch in der 
Lautstärke der Töne. Die Kings Chamber-, sowie die Grandmothers-Drum-Frequenzen kann und sollte man auch 
laut hören. Es kann zu unerwarteten und plötzlichen Heilwirkungen kommen. Die Environmental Clearing CD ist 
die eigentliche CD zum aktivieren des Harmonizers.

Es ist kein Problem die CDs zu wechseln oder den Harmonizer abwechseln zu bespielen. Die Environmental 
Clearing CD benutzt man um Umweltprobleme zu "behandeln", und sie wirkt durch die Lösung von Umwelt-
problemen /Umweltverschmutzung auf den Menschen. Den dort wo der Mensch mehr Licht aufnehmen kann 
wird er gesünder, auch psychisch. 

Die Grandmothers Drum Frequenz polarisiert die elektrische Ladung des Raumes und zwar von einer positiven zu 
einer negativen Ionenladung und führt so zur Entspannung. Sie kann zu Regen führen und kann Gewitterwolken 
in harmlose Regenwolken umwandeln. Sie wird ebenso zur Meditation verwendet.

Seite A der Grandmothers Drum: „Zum Wettermachen“

Seite B: Zur Meditation. Man stelle sich einen roten Lichtstrahl vor, der vom Wurzelchakra bis zum Scheitelchakra 
aufwärts fließt.  Dort stelle man sich vor, wie die Fontäne aus unserem Scheitelchakra strömt. Diese Schwingung 
schraubt wie eine Spirale aufwärts und beseitigt auf ihrem Weg vorhandene Blockaden. Versucht man dies zu 
verhindern, kann es bei manchen Menschen zu Übelkeit kommen. Auf einer englischsprachigen Seite haben wir bei 
gelesen, dass eine Anwender, die Grandmothersdrum dazu benutzt die Ley Lines, also die Kraftlinien der Erde zu 
aktivieren und die geopathischen Störlinien zu entstören.

Von der Mutterfirma wird enpfohlen, den Harmonizer, einmal die Woche für einen Tag in den Ring zu 
stellen, um das Wirkfeld auf die Ringröße zu beschränken. Denn mitgelieferten Ring können Sie zur 
Energetisierung von Wasser und Lebensmittlen benutzen oder z.B. um das Handgelenk tragen.


