
Naturharmoniestation 3.0 to – go 

Aufstellung: 1cm Wasser in den Becher füllen und die Station einstellen, 
schräg oder gerade…..
Betrieb im Becher mit Wasser nur im Freien !!

Bei Frost: Verwenden sie einen beliebigen Plastikbecher und füllen das 
Wasser vom Keramikbecher dort ein, Ebenfalls nur 1cm.
Versenken sie das Gerät nicht im Wasser !! siehe Bild

Bei Regen oder längerer Abwesenheit decken sie das Gerät mit einer Plastikfolie ab und fixieren diese mit einem 
kleinen Gummi am Becher. Das dünne Rohrende wird durch die Folie gesteckt. So bleibt das Wasser im Becher 
und die Station läuft nicht voll. 

 
Die Aufstellung dauert keine 5 Minuten – die Wirkung entfaltet sich sofort

Durch die Stärke und Handlichkeit dieser Miniatur-Orgonakkumulators können verschiedene weitere 
Nutzungsbereiche entdeckt werden. 

Es ist möglich, seinen Körper damit nach und nach auf ein hohes Energieniveau bis über 9000 Bovis aufzuladen. 
Hierbei wird das Gerät auf den Tisch gelegt, Nord-Süd ausgerichtet und man sitzt im Süden vor dem Strahl.

Hier wird angeraten nur 10-15min pro Woche vor diesem Strahl zu verbringen. Später Dauer nach eigenem 
Ermessen. 

Sicherheitshinweise: 
Beim Transport sollte die NHS 3.0 keinesfalls am Körper getragen werden. Bei langen Autofahrten lagert man die 
NHS 3.0 im Kofferaum quer zur Fahrtrichtung

Von Kindern fern halten

Achtung: Richten sie dieses Gerät nicht längere Zeit auf elektronische Geräte, Computer etc. Manche Geräte 
nehmen ihnen das übel und fallen zeitweise aus.

Aufstellmöglichkeit: 
Im Blumenkasten auf dem Balkon, auf der Fensterbank (muß eigenständig befestigt werden) oder in der 
Gartenwirtschaft einfach mit dem Becher auf den Tisch stellen.

Wolkenbildung fördern: 
Wenn sie die Wolkenbildung fördern möchten, geben sie zu dem Wasser 1-2 TL Weißzucker und etwas Salz. Bei 
angesagtem Regen kann dieser deutlich stärker ausfallen. Die Wolkenbildung dauert in der Regel 1-5h. Diese 
Anwendung kann auch über mehrere Tage erfolgen. 

Mitgelieferte Klebefolien:
zur Förderung der Regenwahrscheinlichkeit am oberen Ende um das dünne Rohrende kleben.  Diese Folie kann 
dauerhaft auf dem Rohr bleiben. 

URSA-Cremes mit der NHS 3.0 
Zur Information von Cremes wird die NHS 3.0 72 Sek über den Wirkstoff der in der Creme abgebildet werden soll
gehalten.

Für Anwender und Interessenten bestehen einige Telegram-Gruppen online. 

Für genauere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite energieprodukte.org  


