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Geniessen Sie beschwingte Momente unbeschwerter Geborgenheit

Die Seele baumeln lassen
Einfach entspannen, regenerieren, in die eigene Mitte kommen

Der cosmic harmony möchte Sie dazu einladen, den Stress des Alltags hinter sich zu 
lassen und in die faszinierende (Schwingungs-)Welt einzutauchen. Gehen Sie in eine 
wohltuende Resonanz mit dem liebevoll für Sie hergestellten cosmic harmony und 
aktivieren Sie auf sanfte Art und Weise Ihren inneren Heiler und Ihre Selbstheilungs- 
kräfte. Der cosmic harmony dient zudem als Medium zur Übertragung der Heilfrequen-
zen auf den Multi Transformer, welcher Ihnen dann im Alltag einen guten Schutz vor den 
Fremdeinflüssen draussen bietet und Sie konstant in einer harmonischen und lebens- 
fördernden Rechtsdrehung behält. Frau Doris Hefti und ihr Team freuen sich, Ihnen 
die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten sowohl im privaten als auch im therapeutischen 
Umfeld näher zu bringen. 

Sie stellte bei all ihren Harmonisierungen (Wohnungen, Häuser, Praxen, Büros, Hotels, etc.) 
immer wieder fest, dass die gleichen oder ähnlichen Produkte testeten, um ein gesun-
des Raumklima und eine bessere Regulationsfähigkeit bei Mensch, Tier und Pflanzen 
zu erreichen, aber dieses EINE HARMONISIERUNGSGERÄT nicht existierte. Dies war ihre 
Inspiration und Motivation, den cosmic harmony im Jahr 2020 zu entwickeln.

Spürbare Veränderungen
Stärkung der Herzverbindung, spürbar besseres Herzwissen/Herzweisheit, Erhöhung der 
Lebensenergie und Lebensfreude, besserer und tieferer Schlaf, energetischer Schutz, 
Gefühl der Sicherheit, gleicht Trennendes aus, hält Anhaftungen/Dunkelwesen fern.

cosmic harmonyconnect to create

Kosmischer Gleichklang für die Verbindung zur Schöpferkraft
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Der Mensch ist im Kosmos eingebettet und kommuniziert mit ihm ständig auf allen 
Ebenen. Ohne dass wir dies bewusst wahrnehmen können, synchronisiert sich dabei 
unser Gehirn mit dem Erdmagnetfeld, welches der wichtigste Taktgeber (Resonanz-
frequenz) für das biologische Leben und seine organischen Abläufe ist. Der cosmic 
harmony bringt uns in Gleichklang mit der Natur. Dabei erfahren wir eine optimale 
Synchronisation aller aufeinander abgestimmten naturbedingten Prozesse.

Wenn Epiphyse (Zirbeldrüse), Hypophyse und der Hippocampus synchron schwingen, 
können sie optimal funktionieren, was unsere Fähigkeit zu visualisieren stärkt und somit 
auch unsere Manifestationskraft erhöht. 

Aus verschiedenen Gründen kann es uns Menschen passieren, dass wir aus dem 
optimalen Zustand der Synchronisation herausfallen. Wir sozusagen unsere harmoni-
sche Schwingung verlieren.

Mit dem cosmic harmony ist nun erstmals ein unter ganzheitlichen Gesichtspunkten 
und unter strenger Einhaltung der morphischen Resonanz (der Speicher und die Quelle 
allen Wissens und ein tiefes Verständnis darüber, wie wir auf allen Ebenen kommunizie-
ren) ein cosmic harmonizer gebaut worden, der uns darin unterstützt, diese Harmonie 
wiederherzustellen. Dabei diente die Heimscher Quantenlehre als Basis.

Empfehlung:
Supplementierung von Basenpulver Plus von Dr. Jacobs, Zeolith (bei uns erhältlich),
S-Acetyl Glutatione und N-Acetyl-L-Cysteine zur Ausleitung von Toxinen.

Positives für Dich

• Rückverbindung zum All(es)Bewusstsein 
und All-Eins-Sein (durch technische Strahlen 
eingeschränkt)

• Rückverbindung zur Seelenfamilie (kann 
u.a. durch Impfungen unterbrochen sein)

• Aufbau einer Pufferzone für mehr Schutz 
draussen

• Energetischer Schutz für das Zuhause
• Neutralisierung krankmachender 

Informationen
• Steigerung der Lebensenergie
• Unterstützung bei Lebensprozessen
• Fernhaltung von Dunkelwesen, 

schwarzmagischen Angriffen und 
Anhaftungen

• Schutz der Zirbeldrüse
• Bessere Zellkommunikation
• Beseelung des Gerätes aus der 12. 

Dimension

Positives für die Welt

• Energetische Stärkung und Heilungsenergie 
für Mensch, Tier und Natur

• Technische Strahlung wird neutralisiert, 
ohne die Signalqualität und Funktion 
einzuschränken

• Mehr positive Energie auf der Welt wird 
freigesetzt

• Menschheit wird im Dimensionsaufstieg 
unterstützt

• Bestmöglicher Schutz für Wohnung, Haus, 
Praxis, Büro, Atelier, Hotel, etc.

• Konstant gleich hohe Energie zur Verfügung
• Kollektive Traumaheilung in der Matrix
• Neutralisation der Graphenoxid 

Nanopartikel Informationen

Anmerkung: Für die bestmögliche Aufnahme
der Heilenergien sollte der Mineralien- und
Glutathionspiegel ausgeglichen sein
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Das Team des aromaveda Gesundheitszentrums testet die äusseren belastenden 
Einwirkungen auf den Menschen und seine Zellen mittels Muskeltest, Tensor oder Pendel 
und evaluiert das Produkt, welches beim Menschen die Regulationsfähigkeit und die 
elektrische Zellmembranspannung bestmöglich erhöht, den Bovis Soll/Ist-Wert aus- 
gleicht, die Blockaden auflöst, die Zirbeldrüse schützt, eine Verbindung zur 12 Dimen-
sion eröffnet, etc.

Der cosmic harmony testet hochwirksam bei der Neutralisation von Skalarwellen, Chem- 
trails (Schwermetalle in Form von Mikropartikeln in der Luft), Feinstaub, Mobilfunk, 
5G Satelliten, Niederfrequenz-Felder, Hochspannungsleitung, WiFi, SmartMeter, Smart- 
Home, Photovoltaik, Wasserader, Magnetfeld, Erdstrahlen, Mind Control, Spike Protein, 
Graphenoxid Nanopartikel, etc. Wir haben bei 21 hochsensitiven Personen Tests durch- 
geführt und sind zum gleichen Ergebnis gekommen. Der cosmic harmony bietet den 
bestmöglichen Schutz. 

Rückmeldungen von begeisterten Kunden

• Starke Erdung, dadurch innere Stabilität und 
Anbindung an das All(es) Bewusstsein

• Erhöhung der eigenen Lebensenergie, dadurch 
höhere Schwingung

• Starke Herzverbindung zum eigenen Selbst, 
Erhöhung der Empathie-Fähigkeit

• Das von Aussen auferlegte «Trennende» 
neutralisiert sich, Ängste und Unsicherheiten bauen 
sich ab

• Gefühl von Sicherheit baut sich auf, bessere 
Schutzhülle

• Innere Ruhe und äusserer Frieden stellt sich ein
• Wiederanbindung an die Natur, Erdmagnetfeld 

und das Höhere Selbst
• Harmonie in der Familie, Konflikte lösen sich auf
• Blockaden/Ursachen werden beseitigt
• Temperatur im Körper geht messbar zurück (keine 

Schweissausbrüche, Herzklopfen, etc. mehr)
• Geldrollenbildung baut sich ab (sichtbar im 

Dunkelfeldmikroskop)
• Schützende Rechtsdrehung und damit tiefe innere 

Ruhe

• Lebensmittelunverträglichkeiten nehmen ab
• Eigenes Potenzial wird freigelegt
• Projekte, Aufträge lassen sich leichter durchführen
• Symptome des Elektrosmogs auf Körper, Geist und 

Seele gehen langsam zurück
• Tieferer Schlaf «ohne Besuch», weniger 

Schlafbedarf, besser erholt, gute 
Traumverarbeitung

• Anhaftungen werden verunmöglicht, sobald man 
sich in der Torus-Energie befindet

• Ausleitung von Toxinen aus dem Körper wird 
verstärkt (Erstverschlimmerung der Symptome; viel 
trinken und mit Zeolith und/oder Glutathion die 
Ausleitung unterstützen)

• Durch das vollständige Lichtspektrum müssen 
dem Körper weniger Mineralien zugeführt werden. 
Mineralien sind die Basis für die Gesundheit! Auf 
einen guten Kalium, Magnesium, Kalzium, Zink, 
Vit. D3, Vit. K2 und Glutathion-Spiegel achten

• Regulationsfähigkeit des Körpers nimmt zu
• Spirituelle Personen berichten von einer Aura- 

Reparatur und Harmonisierung der Chakren

Die Vorzüge des cosmic harmony
• Zugang zu den 12 Dimensionen
• Erzeugt schützendes Torusfeld
• Stellt alle Lichtspektren bereit
• Starke Verbindung zum Erdmagnetfeld
• Krankmachende Informationen werden neutralisiert
• Unterstützt Lebensprozesse
• Arbeitet ohne Strom und ununterbrochen
• Benötigt keine Reinigung oder Aufladung
• Macht das Zuhause zu einer Wohlfühloase 
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Wir verwenden als Aussenmaterial Ahornholz, welches sorgfältig verarbeitet wird. Da-
bei entsteht eine wunderschöne Handwerksarbeit aus dem Hause aromaveda mit 
modernem Erscheinungsbild. Bei der Herstellung ist uns ein achtsamer Umgang mit 
den Materialien von zentraler Bedeutung. Wir sind bestrebt, ein gesundheitsförderndes, 
nachhaltiges und im Preis faires Produkt herzustellen. Es ist unser höchster Anspruch und 
Motivation, Produkte herzustellen, die langjährige Begleiter sind, lange Freude bereiten, 
die Gesundheit unterstützen und zudem ein wundervolles Wohn- und Raumklima her-
stellen. Denn das Zuhause ist kein Ort, sondern ein wundervolles Gefühl.
 

Innenleben

Seit 2006 forscht Doris Hefti intensiv im Bereich der Quantentechnologie und Zellkom-
munikation. Auf so manches Phänomen ist sie in dieser Zeit gestossen und hat versucht, 
den Dingen mit Anwendungen und Tests auf den Grund zu gehen. So konnte sie einen 
inzwischen umfassenden Wissensschatz über die Effekte und Zusammenhänge der 
Quantenphänomene zusammentragen, den sie jetzt aus Herzensüberzeugung in den 
cosmic harmony einfliessen lässt.

Jeder Zusammenhang, jegliches Zusammenwirken und alles Miteinander zwischen 
Ursprung (Bewusstsein) und grobstofflicher Welt kommuniziert über Quanten und be-
steht aus Quanten. Einheit, Bewusstsein und Realität (unsere Welt) sind unterschiedliche 
Dimensionen ein- und derselben Entität, welche laut Heimscher Quantenlehre in 12 
Ebenen aufgeteilt ist:

Geist (unbewusst) 9. bis 12. Dimension
In der 9. bis 12. Dimension ist unser SEIN, unsere 
eigentliche Existenz zu Hause. Dieses SEIN ist
unsterblich, während einer stofflichen Inkar-
nation nicht unmittelbar begreifbar und über- 
dauert alle Zeit und allen Raum, es ist die 
Göttliche immerwährende Existenz und das 
All(es)Bewusstsein und All-Eins-Sein in uns.

Informationsfeld (unbewusst) 5. bis 8. Dimension
Gefühle, Empfindungen, Wissen, Verhaltens-
weisen, mentale Zustände, Muster, erblich 
bedingte Stärken/Belastungen, Vergangenheit, 
Gegenwart, Zukunft syntaktisch abgebildet. 
Diese Codes werden aus diesem Informations-
feld heraus gesteuert und auf der 1.-4. 
Dimension (Realität) in Stofflichkeit umgesetzt. 
Hier befinden sich alle Programme bzw. 
Potentiale, die unser Leben prägen, so auch 
Krankheiten, Probleme und Herausforderungen. 
Unsere Psyche insgesamt.

Realität (bewusst) 1. bis 4. Dimension
Linearer Verstand, Identifikation, Naturgesetze,
Materie, Mathematik, Erklärungen, kausale
Zusammenhänge, Glück/Unglück. Üblicherweise 
werden diese 4 Ebenen der Vordergründigkeit 
für die einzige und absolute Wahrheit gehalten.
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1. Ebene (Realität)

Wunderschöner, von Hand gefertigter Orgonit (17 cm) nach Reich (Unikate), welcher 
den Boden des cosmic harmony bildet. Er erzeugt eine starke Erdung und Verbindung 
zum natürlichen Erdmagnetfeld und damit eine harmonische und lebensfördernde 
Rechtsdrehung. DOR (deadly orgon radiation) wandelt sich um in POR (positive orgon 
radiation). Die Luft-Ionisierung verbessert sich deutlich. Eingearbeitet werden seltene 
Mineralien und Edelmetalle. Er ist bei der Lieferung sichtbar und wird zur vollen Entfal-
tung der 12 Dimensionen im Sockel eingebettet. Erstmalig wurde der obere Teil in Harz 
und der untere Teil in Kautschuk gegossen und mit biophysikalischen Schwingungsfre-
quenzen informiert. Diese werden dauerhaft gespeichert und ans Umfeld abgegeben. 
Die Heilfrequenzen des cosmic harmony können innert 15 Minuten auf einen Multi 
Transformer übertragen werden, indem er auf den cosmic harmony gelegt wird.

Hier die wichtigsten aufmodulierten Frequenzen:

• Verbindung mit dem höher schwingenden Aspekt der Erde und Klärung des 
Energiefeldes

• 154 Vitamine und Mineralstoffe, welche der Körper für eine optimale Funktion 
benötigt

• Alle wesentlichen Mineralien aus dem Ozean
• Suramin zur Neutralisation von Spike Protein Übertragungs-Informationen
• S-Acetyl Glutathione und N-Acetyl-L-Cysteine zur Neutralisation der Graphenoxid 

Nanopartikel Informationen
• Sicherstellung, dass die verwendeten Frequenzen nicht vermischen oder mutieren
• u.v.a.

Dieser wunderschöne Orgonit mit dem Namen «Harmonit» ist auch einzeln erhältlich. Er kann 
das vegetative Nervensystem beruhigen und ausgleichen. Sie fühlen sich energiegeladener, 
können sich in hektischen Situationen besser abgrenzen und dadurch gelassener reagieren.
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Zwei grosse Wasserbehälter gefüllt mit hexagonalem Heilwasser. Ein Wasserbehälter ist 
rechtsdrehend und der andere linksdrehend; dies erzeugt ein Torusfeld. Der Bergkristall* 
befindet sich in der Mitte des Nullpunktfeldes und gibt möglichst viele Lichtspektren 
des Heilwassers frei. Je stärker sich das Torusfeld aufbaut, desto mehr fängt der Kristall 
an zu leuchten. Durch die Lochbohrung zu den Glaskugeln wird das Leuchten von aus-
sen sichtbar. Unter anderem wurden diese biophysikalischen Schwingungsfrequenzen
eingeschwungen:

• Eigenschaften von 10 Quellwassern (aus verschiedenen Erdteilen stammend),
 darunter das berühmte Lourdes-Heilwasser
• Verbindung zu höheren Frequenzen, welche das Bewusstsein auf diesen
 verschiedenen Realitätsebenen harmonisiert
• Verbindung des hexagonalen Wassers mit dem Wasser unseres Körpers und damit
 Optimierung der Zellverfügbarkeit
• u.v.a.

*Bergkristall: er ist einer der kräftigsten Heil-Steine und damit ein Synonym der Unver-
gänglichkeit. Er erinnert uns Menschen an die Unsterblichkeit, an unseren Lichtkörper. 
In diesem sollen wir uns wieder finden und entwickeln. Der Bergkristall ist das Symbol 
der Vollkommenheit, der Klarheit und Liebe. Er ist Seelenpartner aller Menschen. Das 
Gleichnis von spiritueller Entwicklung ruht im Zentrum des Lichtes, welches der Berg- 
kristall unverfälscht verströmt. Ihn umgibt eine Schwingung des Lichtes und wir ge-
winnen Vertrauen. Er zeigt uns Demut auf, fördert die Persönlichkeitsentwicklung und 
schärft die Aussenwahrnehmung, vermittelt gute Gedanken und sanfte Kraft, spricht 
den ganzen Körper an, löst Blockaden, vermittelt klares und ruhiges Denken, schenkt 
Aufmerksamkeit und Sensibilität in der Partnerschaft, unterstützt die Entscheidungs- 
findung, enttarnt eigene Projektionen, zieht Energieüberschüsse ab und vitalisiert unbe-
lebte Stellen, die Aura wird stabilisiert und die Chakren ausgeglichen.

«Das ist unmöglich»,
sagt die Angst.

«Zuviel Risiko»,
sagt die Erfahrung.

«Macht keinen Sinn»,
sagt der Zweifel.

«Versuchs»,
flüstert das Herz.
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Zwei kleine Glasbehälter gefüllt mit hexagonalem Heilwasser. Diese biophysikalischen 
Frequenzen werden mit ins Torusfeld eingeschwungen:

• Über 3’500 homöopathische Mittel in allen Potenzen
• Alle 3 Keimblätter (Mesoderm, Entoderm, Ektoderm);
 daraus entstehen beim Embryo alle Organe des Menschen
• Agnihotra: sehr feinstoffliche Energie
• Biblische ätherische Öle nach Rezeptur von Doris Hefti
• Klangfrequenzen zur Manifestation höherer Resonanzpotenziale
• u.v.a.

Torusfeld
Ist eines der wichtigsten felderzeugenden Muster der Natur. Es ist ein donutartiger, ring-
förmiger, ausbalancierter Energiewirbel, der den feinstofflichen Energiefluss zwischen 
den Polen harmonisiert und aufrechterhält.

Er ist in allen lebendigen Formen zu entdecken, vom kleinsten Atom über Mineralien, 
Pflanzen, Tiere bis zu den Galaxien des gesamten Kosmos.

Im Menschen befindet sich das Zentrum des Torusfeldes im Herzen.

Es ist eine natürliche Schutzhülle, die unseren Organismus speist, stärkt und unser Ener-
giefeld ausbalanciert, sich abgleicht, die Wahrheit fühlt und uns vor energetischen An-
griffen schützt.



Forschung und Entwicklung

Doris Hefti, dipl. Aromatologin und Psychotraumatologin

Sie kam über Ihren 2. Berufsweg und durch ihre eigene Spirituali- 
tät und Elektrosmog Hochsensitivität zum Thema Gesundheit, 
Umweltmedizin, Beschäftigung der komplementären Medizin, 
Entdeckung der Themen Wasser und Zell- respektive Lebens-
energie.

Sie forscht und entwickelt seit über 15 Jahren intensiv in den Be-
reichen der Aromaheilkunde (patentiertes und in Kliniken und 
Praxen angewandtes Aromatherapeutikum zur nachhaltigen 
Behandlung von Traumatas), Quantenphysik und Umweltme-
dizin. Sie erhielt die Aufgabe der geistigen Welt, die weitere 
systematische Vertiefung der gewonnenen Erkenntnisse sowie 
ihre Vernetzung mit angrenzenden Gebieten herzustellen und 
diese in Produkten einfliessen zu lassen.

Grössen

CH88: H88 x B21 x T21cm; für SmartHome, Mehrfamilienhaus, Grossraumbüro, Praxis,
 Hotel, Schule, Klinik, Therapie, etc., für Umgebung mit grosser Belastung
CH68: H68 x B17 x T17cm; für Haus, Wohnung, Praxis, Büro, etc., für Umgebung
 mit mittlerer Belastung
CH22: H22cm rund für Rucksack, Auto, Wohnmobil, Segel-/Motorschiff, etc.,
 für unterwegs

Wirkungsradius: CH88: 1’000 Meter / CH68cm: 550 Meter / CH22cm: 4-6 Meter

Achtung: Der cosmic harmony darf nicht dem Frost ausgesetzt werden (das Heilwasser 
kann gefrieren und dabei die Behälter sprengen), 1 Meter von technischen Geräten 
entfernt hinstellen, damit sich das Torus-Feld vollumfänglich aufbauen kann.

Erfahrungsaustausch  Zertifizierter Vertriebspartner 

telegram Community
Cosmic Harmony Schweiz
https://t.me/cosmic_harmony

Schulungen/Workshops

Gerne zeigen wir Ihnen, wie wir
mit dem cosmic harmony in der 
Traumatherapie arbeiten und 
Fernbehandlungen einleiten.
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