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Schlecht für Unternehmer
und Mitarbeiter:

Elektrosmog und
 Feinstaub am Arbeitsplatz
Nicht sichtbar und nicht hörbar, aber leider für immer mehr

ist unser Ursprung in der

Menschen spürbar: Elektrosmog ist mittlerweile unser ständi-

Medizin und in der The-

ger Begleiter. Diese negative Beeinträchtigung aller lebenden

rapie von Menschen. Die

Organismen bringt noch eine weitere Nebenwirkung mit sich:

fundierten Ergebnisse aus den unterschiedlichsten Untersu-

Mehr Feinstaub in der Atemluft! Wenn die Büros mit Elektros-

chungen überzeugen schnell und auch die Kosten sind über-

mog durchzogen sind, dann überwiegen die Plus-Ionen in der

schaubar im Vergleich zu dem Nutzen für die Mitarbeiter und

Luft. Das führt dazu, dass der Feinstaub nicht schnell genug

deren Arbeitskraft.

zu Boden fallen kann. Schwebt mehr davon länger in der Luft,
dann wird auch mehr eingeatmet. Das kann relativ schnell

Schon kurz nach der Ausstattung mit der Symbioceuticals Har-

zu gesundheitlichen Problemen bei den Mitarbeitern führen,

monizer Technologie berichteten die ersten Unternehmer von

denn die feinsten Staubpartikel können bis tief in die Lunge

den positiven Veränderungen, wie der besseren Luftqualität

und den Organismus eindringen. Das sollte im Unternehmen

oder dem entspannten Arbeitsklima.

und natürlich zu Hause vermieden werden.
Sie suchen die Lösung für mehr Wohlbefinden am ArbeitsNegative Umwelteinflüsse sind ein ernstzunehmendes The-

platz? Dann rufen Sie uns doch an oder schreiben und eine

ma, deshalb sollten vor allem Inhaber und Geschäftsführer von

E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!

Unternehmen mehr Verantwortung für ihre Mitarbeiter übernehmen. Gesundheitliche Risiken sollten vermieden oder früh

Eine gesunde Zeit im Arbeitsalltag wünscht

erkannt werden, da die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der
Belegschaft nur so langfristig erhalten bleibt.
Wir haben bereits vor einigen Jahren eine Technologie entwickelt, die den Arbeitsplatz in eine „Wohlfühl-Oase“ verwandelt.
Die Wirkung wurde mittlerweile mit wissenschaftlich anerkannten Methoden bestätigt. Nach der Installation des SYMBIOCEUTICALS Harmonizer Comfort baut sich ein bioenergetisches
Feld auf. Dieses schützt die Mitarbeiter vor allen negativen Umwelteinflüssen, die von außen kommen. Ist das Feld aufgebaut,
dann führt dies zu einer Umkehr des Ionen-Verhältnisses in der
Luft, das heißt, die Räume werden quasi „atmungsaktiver“ und
dort überwiegen die Minus-Ionen. Wenn das der Fall ist, dann
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verbinden sich die kleinsten Feinstaubpartikel mit den größeren und fallen somit schneller zu Boden. Wir haben dies ebenfalls untersuchen lassen und das untersuchende Institut kam zu
einer Feinstaub-Reduktion von 73 (0,3 µm) bis 82 % (1,0 µm)!

Wichtiger Hinweis
Wir weisen darauf hin, dass die hier vorgestellte Technologie noch nicht mit der
überwiegenden schulwissenschaftlichen Auffassung und Lehrmeinung übereinstimmt. Die Energiemedizin und die von ihr verwendeten Prinzipien, Methoden und
Geräte sind der Alternativ-Medizin zuzuordnen. Sie werden von der schulwissenschaftlichen Medizin nicht anerkannt, da die Wirkung als nicht erwiesen gilt. Eine

Auf der Suche nach Lösungen sind wir bereits Anlaufstelle für
zahlreiche Unternehmen geworden. Ein wichtiger Grund dafür

energiemedizinische Anwendung ersetzt keinesfalls die Diagnose und die Behandlung durch einen approbierten Arzt.
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