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Anwender berichten über ihre Erfahrungen
mit PLOCHER-Harmonie-Produkten:
Der harmonizer wurde von vielen Geopathologen
gemessen und als ausgezeichnet bewertet.
Das Rückgaberecht nahm noch keiner unserer Kun-
den in Anspruch.
Nikos Papantonis, Piraeus • www.ecofuture.gr

Ich arbeite in einem Bürohochhaus aus Beton und
Stahl. Wenn ich den plocher e-smog-anhänger trage,
fühle ich mich weniger ermüdet nach der Arbeit. 
J.P, Montreal • www.symbionature.com

„ Habe am 30.8.2004 einen harmonizer gegen Erd-
strahlung, einen e-smog-winkel gegen Elektrosmog
und einen plocherkat für rechtsdrehendes Leitungs-
wasser installiert. 
Wohlbefinden und Wohnqualität haben sich seither
wesentlich verbessert. Meine Mutter stand 2004 kurz
vor der Pflege, fährt jetzt wieder Fahrrad.“
Benno Kruse, Augenoptiker, Beverstedt

ROLAND PLOCHER®integral-technik
Torenstraße 26  • 88709 Meersburg
Tel. 07532-4333-0  • Fax  07532-4333-10
www.plocher.de • eMail: info@plocher.de

!

* Gutachten von  Dipl.-Ing. Markus Bauer, Büro
für Raumplanung, Geobiologie u. Geomantie,
D-67655 Kaiserslautern, finden Sie auf unserer
Webseite bzw. senden wir Ihnen gerne zu.

Etwa 4 % der Bevölkerung leiden unter „Elektrosensibilität“
(Quelle BM Gesundheit). Betroffene spüren unter der Einwir-
kung von Elektrosmog ein starkes Unwohlsein, Kribbeln der
Haut, innere Unruhe.„Es ist nicht auszuhalten“ heißt es häufig
bei Betroffenen. Die Dunkelziffer derjenigen, bei denen Elek-
trosmog unbemerkt auf das Immunsystem und die Fitness
einwirkt, liegt nach Meinung von Experten um ein vielfaches
höher.

� Harmonisierung geopathogener Zonen z.B. in Haus/Wohnung,
in Geschäfts- und Arbeitsbereichen sowie in Stallgebäuden.
Letztlich ist es gleich, welchen Namen die Störzonen tragen. Entscheidend ist für die
Betroffenen, den negativen Einfluss auf das Befinden zu beseitigen. Dabei hat sich die
Wirkung des plocher harmonizers als sehr zuverlässig erwiesen.

� Harmonisierung von E-Smog
Technische Errungenschaften wie Elektrizität und Funk haben auch ihre Schattenseiten:
Elektromagnetische Felder/Strahlungen, welche negative biologische und energetische

Auswirkungen auf Mensch und Tier haben können.

Veränderung von geopathogenen Zonen und
Elektrosmog in eine für den Organismus ver-
trägliche Form:

ELEKTRO-SMOG
ERDSTRAHLUNG

GESUNDLEBEN DBB
Othmar Hoesli-Falk
Muoshofstrasse 24
CH-6102 Malters

Schweizerische Generalvertretung für
Haushalt & Pferde  |  www.plocher-produkte.ch

ABSENDER Kunden-Nr.:

Name/Vorname:

Strasse:

PLZ/Ort:

B E S T E L L U N G (auf Rechnung)

Bitte liefern Sie mir:

..... Katalog: Mensch/Wasser/Tier/Pflanzen gratis

..... harmonizer á 480,00 SFr
handgetöpfert/rund, ha 5111

..... stall-harmonizer, az 4011 á 480,00 SFr

..... e-smog-winkel á 110,00 SFr
Edelstahl, ha 6111

..... e-smog-anhänger á 49,00 SFr
Ton mit Bändchen, ha 6211

..... plocherkat klein geschr, hw 4711 á 450,00 SFr

..... plocherkat klein klick, hw 4911 á 450,00 SFr

..... plocherkat gross, hw 4611 á 980,00 SFr

Datum Unterschrift

Bitte
frankieren
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Ihr Lieferant für die Schweiz

Haus- und Arbeitsplatzharmonisierung 
bei Erdstrahlung, Wasseradern und allen 

technischen E-Smog Belastungen.

Wasservitalisierung und Kalklösungen für 
Quellwasserqualität im Haus!

www.plocher-produkte.ch
www.plocherkat.info
Telefon 041 497 38 82 

ROLAND PLOCHER®integral-technik
Torenstrasse 26 • 88709 Meersburg
Tel. 07532-4333-0 • Fax 07532-4333-10
www.plocher.de • E-Mail: info@plocher.de



plocher harmonizer

Mehrere unterschiedliche Untersuchungsmetho-
den haben ergeben, dass die Negativ-Stress auslö-
sende Wirkung der Störzonen dauerhaft beseitigt
wird. Ein völlig neues und angenehmes Lebens-
klima stellt sich ein, da sich die Wirkung auf den
ganzen Wohnbereich erstreckt.

Radiästhetische Prüfung *
Der Wirkungsradius erstreckt sich ca.29 m, vertikal
bis zu einer Höhe von 15 m. Der harmonizer wan-
delt negativ polarisierte Erdstrahlung (Wasser-
adern, geologische Störungen wie Verwerfungen
und Brüche, Hartmanngitter sowie Currygitter
und deren Doppelzonen, horizontale Benkerstrei-
fen) in eine rechtsdrehende positiv polarisierende
Strahlung um. Es entsteht eine für Menschen auf-
bauende und stärkende Wirkung.Eine bereits vor-
handene positive Polarisation wird nicht verän-
dert.

Der plocher harmonizer verändert also die Polari-
sation der Strahlung und erhöht das Energie-
niveau im Raum. Er wandelt die für den Menschen
schädlichen Energiefelder um in ein aufbauendes
und vitalisierendes Raumenergiefeld.

Anwendungsempfehlung

Haus/Wohnung: Im Untergeschoss, bei Teilun-
terkellerung unbedingt im Erdgeschoss, da größe-
re massive Strecken (Erdreich) den Wirkungskreis
einschränken. In Terrassenanlagen mit leicht ver-
setzten Ebenen auf der höheren Ebene aufstellen.
Zentral im Wohnbereich (z.B.unter einem Schrank),
jedoch nicht unbedingt direkt unter dem Bett, da
dies von besonders sensiblen Menschen störend
empfunden werden kann.

Auto/LKW: Nach individuellem Empfinden un-
term Fahrersitz oder im Kofferraum.

Gewerbe/Landwirtschaft: Den räumlichen
Gegebenheiten entsprechend.

Bei sehr stark belasteten Personen ist eine stufen-
weise Annäherung zu empfehlen, da sonst starke

Einfach anzubringen und permanent wirksam:

Harmonisierung mit Produkten der
ROLAND PLOCHER®integral-technik

‘Entzugserscheinungen' auftreten können. Die
Entwöhnungsphase kann mehrere Wochen dau-
ern! Wichtig ist, in dieser Zeit reichlich Wasser (am
besten mit dem plocherkat vitalisiert) zu trinken.
Tee, Saft, Kaffee, Limo usw. eignen sich nicht.

Artnr. ha 5111  harmonizer
Ton glasiert handgetöpfert, ca. 21 cm Ø.
Schutz vor schädlichen Energien wie Wasser-
adern, Erdverwerfungen etc.
Mit Schutzlasur für den Stall:
Artnr. az 4011 stall-harmonizer
Bei Mischbelastung mit Elektro-Smog empfiehlt
sich der plocher e-smog-winkel und -anhänger.

plocher e-smog-winkel
Harmonisiert alle Geräte, die mit dem Haus-
stromnetz verbunden (eingesteckt) sind.

Radiästhetische Prüfung *
An der Hauptstromleitung angebracht, erstreckt
sich die Wirkung des e-smog-winkels auf das
ganze Haus. Unmittelbar nach der Montage wird
ein vorhandenes negatives Strahlungsfeld positiv
umgewandelt und eine aufbauende, stärkende
Wirkung auf den Menschen erzielt. Das Ener-
gieniveau der Elektrosmogfelder wird durch den
plocher e-smog-winkel bis auf günstige 8000
Bovis-Einheiten angehoben. Besonders empfeh-
lenswert für Kleinkinder, Kinder sowie gene-
sende, kranke und alte Menschen, die 
häufig sensibel auf Elektrosmog reagieren.

Installation

Am Eingang der Hauptstromleitung mit Kabelbin-
dern befestigen oder am Hauptzählerkasten an-
bringen. Falls dies nicht möglich, am Stromkabel
des Endgeräts.Mikrowellengeräte und schnurlose
Telefone vom Netz genommen werden nicht ent-
stört.
Bewährt hat sich auch zusätzlich die Anbringung
am Anschluß zum Antennenmast und in Kombi-
nation mit dem plocherkat an der Wasserleitung.

Artnr. ha 6111 e-smog-winkel
Edelstahl, Schutz vor Elektro-Smog,
Harmonisierung des Umfelds.

plocher e-smog-anhänger

Zuverlässiger persönlicher Schutz – auch bei
Handys und schnurlosen Telefonen.

Radiästhetische Prüfung *
Die Wirkung des plocher e-smog-anhängers konn-
te bereits unmittelbar nach dem Anlegen festge-
stellt werden. Untersuchungen (Testpersonen an
einem üblichen Computerarbeitsplatz) ergaben,
dass das Energiefeld des Menschen, die Aura,
durch den e-smog-anhänger in Form, Größe und
Energieniveau stabilisiert wird, wenn man sich
einem Elektrosmogfeld aussetzt.

Die Wirkung des e-smog-anhängers ist auch bei
Funktelefonen und Handys vorhanden.
Für Kinder und Kleinkinder sowie genesende,
kranke und ältere Menschen besonders zu emp-
fehlen.

Anwendungsempfehlung

Direkter Hautkontakt erforderlich. Die Tragezeit
richtet sich nach persönlichem Empfinden.

Artnr. ha 6211  e-smog-anhänger
Ton, Schutz gegen Elektro-Smog,
Träger-Person wird geschützt.

Hinweis: Trotz der beschriebenen Maßnahmen
kann das komplexe„Biosystem Mensch“ in seiner
Belastbarkeit überfordert bleiben. Dann empfiehlt
sich eine medizinische Abklärung.

Tipp für den Arbeits- und
Geschäftsbereich:
Kunden, Mitarbeiter und natürlich auch Sie
selbst sollen sich wohlfühlen. Harmonisieren
Sie Ihr Umfeld mit dem plocher harmonizer
und den plocher e-smog-Produkten.
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