
 

 

 

 
 

 
 

 
 

SELTENE DOPPEL-CHANCE FÜR SIE: 

 

„Wirkt bei 24 Krankheiten.  

Während Sie damit z. B. 

953,63 € verdienen ...“ 
 

 

Die Technologie dahinter empfehlen immer mehr Ärzte ... 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Kontakt: 

 

Astrid Kirchmeier 
Ringstr. 3 

76356 Weingarten 
 

Telefon:  07244-704121 

Fax:       07244-702122 
E-Mail: info@akbuchvertrieb.de 

 
 
 



 

 

Mit Harmony gesund werden. UND verdienen 
 
Jetzt erfahren Sie u. a. ... 

 

• Wie die Harmony-Technologie den Schulter-Schmerz besiegte 

• Welche weiteren Krankheiten erfolgreich behandelt wurden 

• Wodurch der Harmony-Chip wirkt 

• 9 handfeste Beweise für die Wirksamkeit 

• Wie Sie mit Harmony z. B. 1.438,07 € verdienen (und mehr) 

Harmony-Produkte können selbst bei Krankheiten helfen, bei denen eine 
übliche Therapie nicht mehr anschlägt. Erfreulicher Neben-Effekt: 

 

Dabei dürften Sie als Vertriebspartner gut verdienen. Weil die 
Technologie nachweislich funktioniert und hohe Provisionen fließen.  

 

Harmony-Produkte wirken zudem gleich auf mehreren Ebenen: 
 

• Im technischen Bereich, wo z. B. Verschleiß und Sprit-Verbrauch 

von Kraftfahrzeugen gesenkt wird.  
 

• Wohnräume, ja Häuser werden harmonisiert. Besseres Klima, Elektro-

Smog wird gebannt, die Bewohner fühlen sich wohler 
 

Doch am wichtigsten ist wohl das hier:  

 

Ihre Gesundheit kann sich stark verbessern  
 
Dafür sorgt der „Harmony Evolution“. Das ist ein Chip, der mittels 

Pflaster am Körper angebracht wird. Je nach 

beabsichtigter Wirkung ist die Platzierung 

unterschiedlich. Ausführlich wird das auf den 

Harmony-Webseiten beschrieben. 

 
Der Chip ist etwas kleiner als eine Check-Karte. In 

der Mitte befindet sich ein „magischer“ Rhombus. 
Magisch? Ja. Denn dieser Rhombus hat es in sich: 

 

• Er sorgt nachweislich für mehr Energie, mehr 

Vitalität und klare Gedanken. Und: 

 
 



 

 

Wirkt bei 24 Krankheiten! 
 

Ich selbst habe erlebt, wie durch den Harmony-
Chip langjährige Schmerzen in der Schulter 

verschwanden. Schmerzen, bei denen kein Arzt 

helfen konnte. Ebenso verflüchtigten sich ... 
 

... Überlastungs-Beschwerden an meiner Hand. 

Auch Beschwerden beim Joggen. Und solche 
Heilungen sind kein Einzelfall:  

 

Harmony-Kunden berichten von Erfolgen bei ... 
 

... Arthrose, Asthma, Migräne, Hexenschuss. 

Auch Schlaflosigkeit, Depression, Impotenz, 

Hepatitis, Arteriosklerose, Alzheimer.  
 

Insgesamt 24 Krankheiten sind behandelbar. 
 

Ein Wunder? 
 

Nun, man muss nicht an den Chip „glauben“. Das Ganze hat nichts zu 

tun mit Religion oder Esoterik. Dass es aber sehr real funktioniert, 
erlebte ich ja am eigenen Leib. Allerdings ... 

 
Bei der Erklärung dazu war ich eher skeptisch: Meine Beschwerden 

sollen durch die Quanten-Physik verschwunden sein!? Eine Kostprobe:  

 
„Im Harmony-Chip arbeiten mehrere hundert unterschiedliche 

Schwingkreise, die aktiv sind im biologischen Frequenz-Bereich. Diese 

Schwingkreise harmonisieren dann unseren Körper.“  
 

Dieser Ansatz ist also etwas völlig anderes, als übliche Therapien. 

Vielleicht wirkt er ja deshalb so gut. Weitere technische Details dazu 
finden Sie am Ende dieser Präsentation. Doch unter uns:  

 

Für mich waren solche Erklärungen böhmische Dörfer. Und darum ...  
 

... hielt ich mich lieber an handfeste Beweise  
 

Der Chip wirkt offenbar tatsächlich, was folgende Fakten belegen: 

 

• Immer mehr Ärzte, Physiotherapeuten, Heilpraktiker nutzen die 

Harmony-Technologie für sich selbst 



 

 

• Mediziner äußern sich öffentlich positiv zu dieser Technologie ... 

• ... und empfehlen den Harmony-Chip ihren Patienten 

• Der Hersteller bietet eine 10-Jahres-Garantie auf die Funktion 

• 6-Monate Geld-Zurück-Garantie, die in der Praxis auch sofort und 

bedingungslos umgesetzt wird – das habe ich geprüft. 

• Nur ca. 2 % der Patienten geben den Chip zurück (also wirkt er rein 

rechnerisch bei 98 %). Üblich sind in diesem Bereich 50 % Retouren 
und mehr. Die 2 %-Zahl deckt sich übrigens mit meinen eigenen 

Erfahrungen als Vertriebspartner 

• Erste Studien belegen die Wirksamkeit 

• Es gibt keine negativen Kommentare im Web. 

• Selbst Tiere werden geheilt. Und die können sich nichts einbilden 

Das waren 9 Beweise. Ich meine, Sie sollten sich die Sache einmal 
genauer ansehen. Nicht nur, weil Sie damit gutes Geld verdienen 

können. Sondern auch, weil Sie eine seltene Chance bekommen: 
 

Plötzlich verschwinden Beschwerden,  

die Sie schon lange ärgern  
 

 

Doch Sie bekommen mehr ... 

Die Harmony-Technologie bringt Ihnen Geld. Bei mir z. B. war es so: 

Schon während damals meine Schulter ausheilte, überwies mir das 
Unternehmen Harmony-United regelmäßig Geld auf das Konto. Im Monat 

kamen z. B. 953,63 €, 1.438,07 €, sogar 2.628,29 € ... 

Wie auch Sie so etwas schaffen, erfahren Sie jetzt ...



 

 

So verdienen Sie mit Harmony 
 

Jetzt erfahren Sie u. a.: 
 

• Wie Sie Provisionen erzielen von z. B. 495,40 € pro Verkauf 

• Das Phänomen der automatischen Nachkäufe 

• Plötzlich fließt Geld von allen Seiten! 

• So verdienen Sie unweigerlich immer mehr 

• Wie Sie Vertriebspartner werden 

• Sie werden maximal unterstützt  

 
Der Vertrieb von Harmony-Produkten ist besonders lohnend, wenn Sie 

einen großen Kundenstamm haben, viele Newsletter-Abonnenten, eine 

gut besuchte Website und/oder eine große E-Mal-Adressliste. 
 

Fangen wir gleich mit Ihren Provisionen an. Sie erhalten 20 % für 

jedes verkaufte Produkt. Da viele Harmony-Produkte berechtigt hohe 

Preise haben, ist Ihre 20-%-Provision ziemlich lukrativ. Konkret: 

 

• 36,20 € pro verkauften Harmony-Evolution-Chip 

 

• 199,40 € für einen Home and Office Harmonizer 
 

• 495,40 € für einen verkauften Harmony Omega II 
 

Und es gibt noch weitere Harmony-Produkte, die Ihnen regelrecht aus 

den Händen gerissen werden! So kommen schnell 953 €, 1.402 €, 
1.4038 €, sogar 2.628 € im Monat zusammen.  

Überraschend bei dieser Verdienst-Methode: 

 

Bald kommen Ihre Provisionen ohne Arbeit!  
 

Sicher, anfangs muss man das Geschäft ins Rollen bringen. Ich z. B. 
schaltete Web-Anzeigen. Und sprach mit Kollegen, Verwandten und 

Freunden, um sie von Harmony-Produkten zu überzeugen. Bald aber ... 

 
... verdiente ich ohne eigenes Zutun. Das kommt durch 2 Effekte: 

 

 



 

 

1. Das Phänomen der automatischen Nachkäufe! Soll heißen:          

Viele Ex-Kunden kaufen plötzlich weitere Harmony-Produkte. Das 
passiert immer wieder. Und zwar ganz ohne Werbung, einfach aus 

eigenem Antrieb! Warum machen das die Leute? Weil ... 

 
... sie am eigenen Leib erfahren haben, dass die Harmony-

Technologie tatsächlich funktioniert. Entsprechend selbstläuferhaft 

entwickelt sich das Kaufverhalten. Sehen Sie sich einmal dieses 
Beispiel an:  

 

• Erst wird ein relativ preiswertes Produkt, wie etwa der Harmony Mini 
(Kaufpreis 57 Euro) gekauft. Dann noch ein Mini. Später kommt ein 

Harmony-Chip dazu (aktueller Kaufpreis 181 Euro). Und danach... 

 
... ordern die Kunden nur zu oft teurere Produkte: Etwa ein Home and      

Office Harmonizer für 997 Euro. Vielleicht auch ein Harmony Omega II 

zum Preis von 2.477 €. Und ... 
 

... jedes Mal verdienen Sie daran! Doch das ist noch nicht alles:    

   

2. Plötzlich fließt Geld von allen Seiten! Schauen Sie ...  

 
Harmony United vertreibt seine Produkte weitestgehend über ein 

Vertriebspartnernetz im Internet. Kennzeichnend ist hier die 

„Downline-Struktur“. Und die funktioniert so:  
 

Wenn Sie einen Vertriebspartner anwerben, und dieser neue Partner 

verkauft etwas, dann bekommt auch er Provisionen. Und nun raten 
Sie mal, wer mitverdient. Ja, Sie! Zwar etwas weniger, als wenn Sie 

selbst verkaufen, aber: Dieses Geld fließt auf Ihr Konto OHNE Arbeit! 

 
Sehen wir uns das einmal genauer an:  

 

Pro Verkauf bekommt der von Ihnen angeworbene Partner 20 %. Und 
Sie (automatisch, ohne einen Finger zu krümmen) 12,36 %. Gewinnt 

Ihr Partner dann einen weiteren Partner, kassiert dieser „Neue“ pro 

Verkauf 20 %, Ihr Partner 12,36 % und Sie 7,64 %. Und so weiter.  
 

Harmony arbeitet mit 6 Downline-Ebenen. 20,00 %, 12,36 %, 7,64 

%, 4,72 %, 2,92 %, 1,80 %. Sie verdienen also bei eigenen 

Verkäufen 20 % UND automatisch bei den Verkäufen anderer. 
Dann nämlich, wenn ... 

 

... Ihr Partner und sein Partner und dessen Partner und dessen 
Partner und dessen Partner etwas verkaufen. Es ist wie ein 



 

 

Schleppnetz, das immer größer wird. Und dadurch unweigerlich mehr 

und mehr Gewinne für Sie einfängt ... 

 
Mittlerweile bekomme ich regelmäßig Geld durch Partner, die ich 

persönlich gar nicht kenne! Im Januar 2017 zum Beispiel wurden mir 

953 € überwiesen. Meine einzige Tätigkeit dafür: 
 

Im Partner-Mitgliederbereich im Web klickte ich auf den Button 

„Auszahlung anfordern“. Zwei Tage später war das Geld auf dem Konto. 
Ausschließlich verdient ohne Arbeit. Durch meine Vertriebspartner ... 

 

Damit Sie mitverdienen, wenn Ihre Vertriebspartner kassieren, müssen 
Sie natürlich zuerst selbst ein Vertriebspartner werden. 

 

 

So werden Sie Vertriebs-Partner  
 

Bitte nutzen Sie dazu ausschließlich folgenden Link: 

 

https://www.harmonyunited.com/start.html?host=akbuch25 

 
Sie gelangen dann auf meine Partner-Seite.  

 

Auf dieser Seite brauchen Sie nur noch auf „Vertriebspartner“ klicken. 
Alles andere erklärt sich von selbst. Und bitte: 

 

 

 

 

Als Vertriebspartner genießen Sie maximale Freiheit 
 

• Sie brauchen kein Ladengeschäft, kein Startkapital, keinen Kredit wie 

so oft bei Geschäftsgründungen. Keine versteckten Kosten 

 

• Kein Chef nervt Sie. Sie haben keine Umsatzvorgaben, keine 

Abnahme-Verpflichtung. Keinen Zwang, Meetings zu besuchen 

 

• Kein Einpacken, Frankieren, Versenden o. ä. Sie brauchen auch 

niemanden anrufen, Gespräche annehmen oder E-Mails schreiben 

 
Den gesamten Vertrieb, die Kunden-Kommunikation ... alles übernimmt 

Harmony für Sie. Dafür fällt eine Vertriebspartner-Gebühr an. Einmalig 

21 Euro. Doch dieses Geld haben Sie ruck zuck wieder heraus. Weil 
Harmony-Produkte weggehen, wie warme Semmeln. Und: 

 

 

https://www.harmonyunited.com/start.html?host=akbuch25


 

 

Verkaufen ist hier denkbar einfach 
 
Sie können Harmony-Produkte auf verschiedene Art vertreiben. 

 

• Direkter Verkauf. An Verwandte, Freunde, Kunden, Patienten. Harmony-

United schickt die Produkte zu jeder gewünschten Adresse: Direkt zu 

Ihrem Kunden. Oder zu Ihnen nach Hause, in Ihr Unternehmen oder in 
Ihre Praxis. 

 

Der einfachste und profitabelste Weg aber ist dieser:  
 

• Online verkaufen. Das funktioniert auf allen üblichen Kanälen. Z. B. über 

Ihre Webseiten, Blogs, Newsletter, Online-Anzeigen. Natürlich auch 

über Ihre E-Mail-Adressliste.  

Beim Verkauf unterstützt Sie die Firma Harmony-United optimal. 

 
Das beginnt schon damit, dass Sie auf der Vertriebspartner-Website 

eigene Rabatt-Codes für Ihre Werbe-Aktionen generieren können.  

Abrufbar sind zudem Printmedien mit Ihren Kontaktdaten. Visitenkarten 

z. B. Auch Prospekte mit Ihren Daten und einem QR-Code. Dieser leitet 

Interessenten auf Ihre Verkaufsseite im Internet.  

Apropos Internet ... 

Sie können im Web A) Harmony-Produkte verkaufen UND B) neue 

Vertriebspartner gewinnen, die Ihnen ohne Arbeit Geld bringen. Beides 
funktioniert z. B. über Ihre Website, Ihren Blogs, Ihren Newsletter, Ihre 

E-Mail-Adressliste und auch über Web-Anzeigen. 

Für Ihre Aktivitäten im Web bekommen Sie perfekte Werbemittel: 

Partnerlinks. Diese führen zur Harmony-Website, wo die Interessenten 

(Käufer und neue Vertriebspartner) dann bedient werden. Durch den 
Code in den Partnerlinks wird ... 

• ... jede Bestellung UND auch jeder neue Vertriebspartner eindeutig 

Ihnen zugeordnet. Ihnen geht also niemals Provision verloren. 

 

 

Und auch hier unterstützt Sie Harmony United perfekt: 

Versand, Kundenbetreuung, eventuelle Retouren, die Einbindung 

neuer Partner ... ALLES übernimmt das Unternehmen.  



 

 

• Buchhaltung? Brauchen Sie nicht 

• Ihre Verkäufe werden transparent erfasst.  

• Sie müssen nichts nachrechnen. Abrechnungen sind stets korrekt, 

Überweisungen stimmen auf den Pfennig und kommen immer pünktlich 

 

Das Beste aber ist: 

Harmony-Produkte helfen offenbar tatsächlich  

• Immer mehr Ärzte, Heilpraktiker und Physiotherapeuten bestellen 

die Produkte und empfehlen sie ihren Patienten. UND: 

• Kaum Rücksendungen. Im Direkt-Marketing erlebe ich (bei guten 

Produkten) Storno-Quoten von 50 % und mehr. Hier aber liegen die 

Retouren laut Firmen-Statistik bei nur 2 %. Das deckt sich auch 
mit meinen eigenen Erfahrungen 

 

Letztlich ist es so: 

Sie haben hier etwas, das den Menschen hilft. Und mit dem Sie 
gleichzeitig gutes Geld verdienen. Auf denkbar einfache Art. In 

Kooperation mit einem ehrlichen Unternehmen. 

Ist das interessant für Sie?  

Dann melden Sie sich einfach an als Vertriebspartner 
https://www.harmonyunited.com/start.html?host=akbuch25 

 

* * * 

 

Wie gesagt, das meiste kam ohne Arbeit für mich herein. Wenn Sie viele 

Newsletter-Leser, Website-Besucher haben, dürften Sie mehrfach so viel 
verdienen wie ich. 

 
Wollen Sie ebenfalls mit Harmony verdienen? Dann melden Sie sich 

einfach an https://www.harmonyunited.com/start.html?host=akbuch25 

 
Und jetzt noch einige technische Erklärungen: 

https://akbuch25.harmonyunited.com/start.html
https://akbuch25.harmonyunited.com/start.html
https://www.harmonyunited.com/start.html?host=akbuch25


 

 

So funktioniert die Harmony-Technologie 
 

Basis ist die Quanten-Physik. Diese bietet neue Erkenntnisse über die 

wahre Ursache von Beschwerden. Und über neue Möglichkeiten von 

deren Behandlung. 
 

Ursache von Krankheiten:  
 

Laut Quanten-Physik entstehen viele Beschwerden durch „Unordnung in 

der Quanten-Ebene“ eines Organismus. Diese Unordnung ist ...  
 

... Folge permanenter Angriffe auf den Körper: 

 

• Stress aus mehreren Quellen. Hektik, ungelöste Probleme, Konflikte, 

Überlastung. Und ständig schlechte Nachrichten in den Medien   
 

Dazu kommen noch ... 

 

• Ungesunde Ernährung, Umweltgifte 
 

• Strahlungen, verursacht u. a. durch elektrische Stromleitungen, 

Mobiltelefone, Mikrowellenherde, Computer ...   

 

All diese Belastungen bewirken im Körper eine „Unordnung in der 
Quanten-Ebene“. Konkret kann das heißen:  

 

Energieströme und damit die systeminternen Verbindungen und 
Kommunikation werden behindert und verlieren an Qualität und 

Exaktheit.  

 
Das Zusammenspiel aller Systeme wird verschlechtert und sogar die 

Kommunikation zwischen den Organen kann gestört werden. Auch im 

Gewebe und den Organen können Schädigungen vorkommen. UND: 
 

Betroffene Moleküle können sogar zu freien Radikalen mutieren. Diese 
wiederum stören den Zellstoffwechsel u.v.m.  

 

Die Folge: 
 

Herzerkrankungen, Schlaganfälle, Arteriosklerose, Bluthochdruck, 

Arthritis, Demenz, Rheuma, Grauer Star, Diabetes mellitus, Störungen 
des Immunsystems ...  

 

 



 

 

 

Und so hilft die Harmony-Technologie 
 

Während die Schul-Medizin nur Symptome bekämpft, z. B. mit 

Medikamenten, löst die Harmony-Technologie das Problem grundsätzlich. 
Weil sie auf der effektivsten (Quanten-)Ebene mit der größten Synergie- 

u. Hebelwirkung ansetzt. 

 
Vereinfacht gesagt, ist es so: 

 

Der multiple Stresseinfluss wird reduziert, indem feinste Korrektursignale 
die wichtigen systeminternen Kommunikations-Abläufe wieder in Form 

bringen. Das heißt, das System wird „re-informiert“.   
 

Die Unordnung in der Quanten-Ebene des Körpers wird 

harmonisiert! 
 

Harmony-Produkte bestehen aus einem komplex strukturierten  
Dielektrikum, das durch Resonanz auf vorbeifließende Elektronen 

konstruktiv einwirkt, indem es u.a. wie ein multidimensionaler Spiegel 

wirkt, der Elektronen neu strukturiert und reflektiert.  
 

In dieses Dielektrikum sind 768 vernetzte Resonatoren auf 3 separaten 

Ebenen eingebaut. Diese sind 4-dimensional strukturiert und wirken 
daher auch mehrdimensional auf die Elektronen. Es können Millionen 

unterschiedlicher Frequenzen und Energiesignaturen verarbeitet, neu 
verknüpft UND hochwirksame Ordnungs-Impulse erzeugt werden.  

 

Ordnungs-Impulse entstehen wie folgt: 
 

Normalerweise treffen Elektronen ungeordnet in verschiedenen Winkeln 
auf den „Spiegel“ (Dielektrikum). Ebenso ungeordnet ist normalerweise 

die Reflektion durch den Spiegel. Aber: 

 
Durch das ausgeklügelte Netzwerk der 768 Resonatoren werden ... 

 

... die Elektronen nun nicht mehr ungeordnet vom Spiegel reflektiert. 
Denn die Elektronen werden durch die vernetzten Resonatoren 

„überzeugt“, einen geordneteren Weg zu gehen. Und eine geordnetere 

Struktur einzunehmen. Dadurch löst sich das ursprüngliche Chaos auf. 
Die Folge: 

 

Es verschwinden schädliche Resonanzen und „Halb-Bindungen“, die 
Elektronen mit anderen Elektronen eingegangen sind.  

 



 

 

Dabei entstehen gereinigte und geordnete Elektronenstrukturen und 

Energieströme. Diese wiederum erzeugen kohärente Felder, welche 

ihrerseits weitere Elektronen gleicher Art anziehen und ins System er- 
integrieren. Der ganze Organismus bis hin zu den einzelnen betroffenen 

Organen und sogar Molekülen und Zellen wird repariert und geschützt.  

 
Zusammenfassend gesagt:  

 

Erst harmonisiert sich die Unordnung auf der Quanten-Ebene, dann auf 
der Molekül-Ebene, dann auf der Organ- u. Stoffwechsel-Ebene und, und 

und….. Die logische Konsequenz all dessen ist: 

 

Linderung! Oft sogar die komplette Wiederherstellung des 

ursprünglichen, gesunden Zustandes, wie immer mehr Ärzte und auch 
zahlreiche Patienten bestätigen. 

 

• Weitere Informationen zur Technologie,  

 

• wie Sie ein Harmony-Produkt ordern, dass Sie gesund machen kann  

 

• und wie Sie ein hoch bezahlter Vertriebspartner werden ... 

 

... finden Sie unter 

https://www.harmonyunited.com/start.html?host=akbuch25 
 

 

Jetzt wünsche ich Ihnen, dass auch Ihnen die Harmony-Technologie hilft. 
Schon in wenigen Tagen kann Ihr Harmony-Chip bei Ihnen sein. Dann 

beginnt ein völlig neues Leben für Sie. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Astrid Kirchmeier 

 

 
 

PS:  Vielleicht sind wir ja schon bald Vertriebspartner-Kollegen.  

 Zur Anmeldung geht‘ s hier 
https://www.harmonyunited.com/start.html?host=akbuch25 

 

https://akbuch25.harmonyunited.com/start.html
https://akbuch25.harmonyunited.com/start.html
https://www.harmonyunited.com/start.html?host=akbuch25

