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Produkte für Energie in Harmonie
Wer sie hat wird’s weitersagen!

Erfahrungsberichte über die Wirkung der Modelle der
AH Aktivatoren und Harmonisierer für Energie zum Leben
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Bereit gestellt durch www.quant-vital.de
Katrin G. aus Erfurt schreibt am 13.02.2012
Mit den Aktivatoren geht es mir prima! Den ersten richtig erstaunlichen Beweis lieferte gleich
einen Tag nach der ersten Anwendung mein Bonsaibaum, der kaum noch Blätter hatte und
sich nicht anders beleben ließ. Dieser trieb plötzlich überall an JEDEM Ästlein neu aus und
erfreut mich jetzt wieder mit seiner grünen Pracht. Phänomenal! Die kleinen AH's hab ich in
der Familie verteilt, z.B. meiner Tochter in den Brustbeutel einen hineingelegt zu Ihrem
Essensausweis, damit sie ihr totes Essen in der Schulspeisung etwas aktivieren kann (ich
hoffe der Wirkbereich ist ausreichend, wenn sich der Aktivator in der Nähe des Tellers
befindet, verborgen im Brustbeutel). Weiterhin konnten wir beobachten, neben der
Wasserharmonisierung, dass bei z.B. bei meinem Vater das nervöse Augenzucken nachließ
sowie hat mein Mann berichtet, dass in Händen und Füßen ein Kribbeln zu verspüren ist (er
hat Probleme mit eingedrückten Rückennerven). Nun ja, soviel zunächst zu positiver
Rückmeldung von meiner Seite.
Neben den beschriebenen Erfahrungen kann ich wirklich zustimmen, dass die Lebensmittel
länger haltbar sind und mir das Wasser bzw. der Kaffee tatsächlich besser schmecken.
(Anmerkung: Das AH - Modell "light quantum" hat eine Reichweite von ca. 50cm.)
Bereit gestellt durch www.naturenergie-leben.de
Erhard Heppner aus Lübz, 11.4.2011
Seit Jahren habe ich sehr gute Erfahrungen mit der naturkonformen
Wasseraufbereitungstechnik von Peter Groß. Die 2. Generation, die Aqua Lyros
Wasseraktivatoren sollen ja noch wirksamer sein.
Mein so behandeltes Trinkwasser schmeckt nicht nur sehr gut, sondern es gibt mir viel
Energie, mehr Widerstandskraft z.B. gegenüber Erkältungen. Es scheint meine Zellen besser
zu versorgen und zu entsorgen. Unsere Pflanzen wachsen durch dieses Wasser besser.

Nun habe ich verschiedene Modelle des Aktivators und Harmonisierers für Energie zum
Leben von Gerd Blohm kennen und schätzen gelernt und nutze es nach dem
Wasseraktivator um die Wasserleitung gewickelt. Unser Trinkwasser scheint mehr Sauerstoff
gebunden zu haben.
Ich habe von einen Karton die Unterseite und Deckseite nach innen gefaltet, einen „Aktivator
und Harmonisierer für Energie zum Leben“ zu einem Zylinder geformt und durch
Gummibänder arretiert in den Karton gestellt, ein Holzbrett auf den Karton gelegt. Darauf
stelle ich Obst, Gemüse, Getränke, andere Nahrungsmittel, Konserven. In wenigen
Sekunden werden offensichtlich diese Produkte von den mich belastenden Wirkungen
befreit. Durch den Armtest lässt sich die Wirkung nachweisen. So kann ich Nahrungsmittel
einkaufen, die durch Fungizide, Pestizide, Strahlungen und schädliche Zuschlagstoffe
belastet sind und mache sie dann frei davon und für mich bekömmlich. Manche Getränke
schmecken nach dem Einfluss einfach besser. Offensichtlich schützt mich dieser Aktivator
und Harmonisierer für Energie zum Leben auch vor Elektrosmog
Jüngst habe ich die Erfahrung machen dürfen, dass ich nur das kleinste Modell in meiner
Brusttasche zu tragen brauche, um geschützt zu sein. So kann ich genussvoll in eine
Importtomate, einen Apfel, in Weintrauben, eine Banane oder in den Salat beißen.
Herzlichen Dank dafür an Gerd Blohm.
Ich werde weitere Versuche starten, wo und wie ich diese technische und außerordentlich
preiswerte Hilfe auch nutzen kann und dann gern darüber berichten.
Mit einer Veröffentlichung meiner Erfahrungen bin ich einverstanden.
Ralf Lüttcher aus Demmin, November 2011
Im März 2008 habe ich die Wirkung der AH Aktivatoren und Harmonisierer auf Trinkwasser,
Obst, Gemüse und Blumen getestet:
Eindeutiges Plus für das aktivierte Wasser nach Geschmacktest durch 3 Personen. Das
Obst war nach der Behandlung frisch ( vor 2 Wochen gekaufte Zitrone waren wieder fest und
knackig). Die Osterglocken öffneten ihre Blüten nach kurzer Zeit im Gegensatz zu den
unbehandelten. Kaffee und Tee schmeckten besser. Das AH-Wasser schmeckt weicher als
unbehandeltes Wasser.
S. und B.R. aus Beggerow 13.04.2008
… Bei meinen Eltern haben wir den Geschmacks-Test mit dem Leitungswasser
einmal vor und einmal nach der Energie-Karte gemacht. Auch hier zeigt
sich eine Veränderung in Richtung frischer und weniger "stumpf". Es ist auch hier eine
Bläschenbildung an den Innenwänden der Gläser zu erkennen.
Eine im Gartenteich an einem Pflanztopf befestigte Energie-Karte hatte
eine eigenartige Wirkung bei den 8 im Teich lebenden Tschubunkies und der einen noch
verbliebenen Karausche. Direkt nachdem ich die Karte an dem Topf befestigt habe,
haben sich alle 9 Fische in einem Abstand von max. 40cm vor der Karte versammelt. Nach
einer Zeit von ca. 2-3 Minuten sind die Fische dann wieder zum normalen
Tagesgeschäft übergegangen. In der letzten Woche hat sich die Wasserqualität stark
verbessert. Die Schwebealgen haben eine Sicht von mehr als 20cm nicht zugelassen. Heute
kann man deutlich bis zum Grund des Teiches schauen. Die Grünalgen an Folieninnenfläche
ist meiner Meinung nach nicht mehr so satt grün. Es ist eine weitere Beobachtung über

einen längeren Zeitraum erforderlich, um die weitere Entwicklung abzuwarten.
M.R. aus Rostock, 21.11.2011
Mündliche Infortmation.
Seine Ehefrau hatte nach dem Essen Magen und Darmbeschwerden. Durch Auflegen des
Modells AH Light-Quantum war sie in wenigen Minuten frei von Beschwerden.
Er selbst hatte am linken Ellenbogen und an der rechten Schulter Schmerzen. Er nahm den
Aktivator und Harmonisierer für Energie zum Leben in die Hand und strich eine Weile über
die schmerzenden Stellen und wurde von den Schmerzen frei.

K.A. aus Marktheidenfeld, Oktober 2011
Mündliche Information
Als Fachmann für energetische Störfeldanalysen stellte er bei einer Familie im Schlafzimmer
im Bettbereich energetische Störungen fest. Nach dem Einsatz von AH Vitalharmony A4
konnte er diese Störungen nicht mehr nachweisen.
Dr. U.W. aus Zarrentin, Oktober 2011
Mündliche Information
Sie legte den AH Vitalharmony A4 in den Kühlschrank und darauf u. a. eine schon
angeschnittene Paprikaschote. Nach ihrer Erfahrung wurden die Paprikaschoten schnell
weich. Sie war überrascht, dass auf dem AH die Paprikaschote viele Tage knackig frisch
blieb.
Helga Jank aus Marktheidenfeld, Juni 2011
Ich war sehr überrascht, dass mein schon vitalisiertes gutes Trinkwasser durch die
Behandlung mit dem AH Life-Power angenehmer, weicher schmeckte und sich am Glasrand
mehr Bläschen bildeten.
R. P. aus Altkalen, Juni 2009
Mündliche Information
Bei meiner Tochter und bei mir konnten mit dem AH Light-Quantum in kurzer Zeit
Verspannungsschmerzen im Kopf gelindert werden. Durch den um die Wasserleitung
gelegten AH Life-Power schmeckt unser Leitungswasser eindeutig besser.
H.E. aus Granzow, September 2009
Mündliche Information
Wir haben 2 AH Vital-Hatrmony A4 um die Wasserleitung gewickelt. Unser Leitungswasser
schmeckt besser und für das Aufkochen brauchen wir deutlich weniger Strom.
Ingrid aus Bonn, 19.10.2011
Ich konnte bei mir nach Anwendung des AH-Harmonierohrs beobachten, dass, nachdem
wieder starke Sprühaktionen zu beobachten waren, der vorher massiv auftretende Druck im
Kopf (manchmal bis zu tagelangen Kopfschmerzen), die depressive Stimmung,
Antriebslosigkeit und Konzentrationsstörungen, die Übelkeit und Schlafstörungen (und
vermehrtes Wasserlassen) nur noch ganz leicht bis gar nicht mehr auftreten. Wahrscheinlich

litt ich besonders unter diesen Erscheinungen, da ich mit Schwermetallen belastet bin (durch
amerikanischen Weizen mit Quecksilber und wahrsch. Thallium, der im Brot verbacken
wurde und israelisches Wasser ebenfalls damit und wer weiß was noch belastet, beides
Jordanien 1998 bis 2000 und dazu die aktuellen Belastungen); ihr Wandern im Körper war
zu beobachten. Ich vermute, dass mit den Chemtrails auch Manipulationen über Haarp und
evt. Mobilfunkmasten einhergehen. Eine Gardine gegen Hochfrequenz bot etwas Linderung,
aber nicht zufriedenstellend.
Diese ekelhaften Gebilde im Speichel *) (die ja dann auch überall im Körper sind) sind stark
zurückgegangen. Ich wende allerdings auch Maßnahmen zur Metallausleitung u.ä. an, aber
erst seit kurzem eine sehr effektive Methode, außerdem Amethystkristalle ums Bett. Ich
glaube, wenn der Körper so wenig wie möglich belastet ist, ist man resistenter gegen diese
teuflischen Manipulationen und immensen heimlich aufgedrückten körperlich-geistigen
Verschmutzungen , die natürlich trotzdem nicht sein dürften.
*) Anmerkung von Gerd Blohm:
Diese weißen Fäden (anscheinend Polymere) lassen sich mit Rotweinspülung aus dem
Mund entfernen und sichtbar machen.
U.G. aus Radebeul, November 2011
Ich benutze AH Light-Quantum , AH Harmonierohr und AH Klebeetiketten.
Meine Erfahrungen:
AH, Modell "Light Quantum": Gut zum Aufwerten von Lebensmitteln. Ich lasse es mir nicht
nehmen, diese selbst im Restaurant zu benutzen. Gut für den Schutz für unterwegs, einfach
in die Tasche und los geht’s.
Die Klebeetiketten einfach in die Schlüsselanhänger geklebt und die Kinder damit bestückt
(ist so widerstandsfähiger als Light Quantum)
Ich habe nach meinen guten Erfahrungen mit AH Light-Quantum und den AH Klebeetiketten
das Modell AH-Harmonierohr zur Reinigung der Atmosphäre eingesetzt. Super guter Erfolg
beim Harmonisieren der Atmosphäre, alles wirkt runder und hat mehr Konturen. Keine
Chemtrails mehr zu sehen, und wenn dann sehr schnell aufgelöst.
Im August hatte ich mein erstes Harmonierohr erstellt und war beeindruckt von der Wirkung
auf die Umwelt. Da mich dieses sehr Überzeugte, habe ich mir eine Landkarte von Sachsen
gekauft um dort die bestmöglichsten Standorte herauszufinden. Angefangen im Dresdner
Ballungsgebiet und dann das schöne Elbtal stromaufwärts sowie stromabwärts. Das ergibt
eine länge von ca. 100km und eine Breite von ca. 32km, die harmonisiert ist, und das mit 4
Rohren.
In den nächsten Tagen stelle ich das 5te Rohr auf, und noch dieses Jahr werden 2
dazukommen. (Nördlich und Südwestlich von DD) Ich denke, das man das aus dem Weltall
dann sehen kann. Ich werde ein Foto an Christian (sieben-sterngedanken.de) senden, damit
ihr sehen könnt, wie das auf der Karte aussieht.
Natürlich sieht das ganze nach einer grossen Investition aus, aber dafür hab ich ein Tipp: Ich
habe einfach Sponsoren aus meinem näheren Umkreis gesucht , und die meisten hatten
dann auch Platz auf dem Balkon oder im Garten, um dieses auch aufzustellen.
Meine Bauart ist folgende: 1 Farbeimer 5L , 2mal Abflussrohr 1 Meter lang mit 7cm
Durchmesser, Quarzsand, kleine Bergkristalle in den Sand, 1 Doppelender Bergkristall und
natürlich 3mal AH-Harmonierohr.
In den Deckel des Farbeimers ein Loch damit das Rohr reinpasst, und Luftdicht verkleben.
(Ich hab es am Rand gemacht damit man es gut am Geländer am Balkon fest machen kann)

Ansonsten alles so wie es Christian gemacht hat. WICHTIG: oben auf das Rohr zwei Lagen
Backpapier, dann regnet es nicht hinein.
Für die Rohre die im Garten stehen oder dem Wetter ausgesetzt sind, habe ich einen
Plastiksack um den Eimer gemacht und am unterem Ende des Rohres fest gemacht,
Luftdicht. 5-7 Tage warten (Aufbau des Wirkbereiches), fertig.
So verblüffend einfach ist es der Erde und dem Himmel zu einer gesunden Atmosphäre zu
verhelfen. Schlabbersuppe, so wie Christian das so schön beschreibt, gibt es nicht mehr hier
bei uns. Als ich das Rohr westlich von meinem Wohnort aufstellte, war es ein Genuss den
Sonnenuntergang zu verfolgen... Es war einfach nichts schmieriges mehr im Weg. Sonst war
die Sonne immer in einen Dunkelvioletten Schleier eingetaucht..igitt.... Ich bin froh darüber
und danke Christian für seine Arbeit und nicht zu vergessen die Arbeit von Herrn Blohm und
seine AH Aktivatoren, die nicht mehr wegzudenken sind aus meinem Leben.
Was ich auch bemerke, das die Rohre zusammen arbeiten, sie sind miteinander verbunden.
Und immer wenn ein Neues dazu kommt bewirkt es eine neue bessere Qualität. Ich weiss
gar nicht wie ich es beschreiben soll. Ich dachte wenn eins dazu kommt wird es Stärker
spürbar sein, aber es ist nicht so, es ist vielmehr.... es ist vielmehr eine bessere Luftqualität,
es ist mehr Licht... ja es ist mehr Licht. Letztens habe ich aus verschiedenen Gesprächen
herausgehört, das mehr Licht um diese Jahreszeit ist, mehr als gewöhnlich. Ich kümmere
mich schon gar nicht mehr um diese Chemtrails (CTs)und sonstige
Himmelsverschmutzungen. Es ist ziemlich schwierig jemanden zu erklären was CTs sind,
wenn keine mehr da sind. Man muss direkt auf Tage mit höherer Luftfeuchtigkeit warten,
damit die Streifen etwas länger zu sehen sind, um aufzuzeigen was man damit meint.
Am Anfang war mir das unheimlich, einfach keine CTs mehr und keine Milchige Suppe,
sondern schöne Watte-Wolken in den schönsten Formen und dazwischen Azurblauer
Himmel.
Ich möchte euch alle ermutigen mitzumachen. Probiert es mit einem Rohr aus, und wenn ihr
den Erfolg seht dann kauft euch eine Landkarte und macht einen Plan mit Freunden und
Bekannten.
Es ist unsere Umwelt, unser Leben. Macht es für die Kinder, damit sie auf einer Wiese liegen
können und in den Wolken Fantasiegebilde sehen, wie wir das einst taten (in einer
Schlabbersuppe nicht wirklich möglich).
U.G. aus Radebeul
Christian Narkus, Potsdam, Juli 2011
aus Erfahrungsbericht vom Blog sieben-sterngedanken.de
Eigene Versuchsergebnisse:
AH - 'Aktivator & Harmonisierer': Trinkwasser, Gießwasser, Waschmittel sparen,
Getränke energetisieren, PC-Platz entstören
Wir haben ihn bereits einige Male vorgestellt, den 'Aktivator & Harmonisierer' der Firma
Blohm & Partner. Nun will ich in einem kurzen Zwischenbericht die aktuellen Testergebnisse
mitteilen.
Schnittblumen
Vor zwei Wochen hat Anja Schnittblumen in eine Vase gestellt - Bartnelken, die
normalerweise nach spätestens 10 Tagen nicht mehr schön waren und weg mussten. Nun
stehen sie mehr als zwei Wochen und sind immer noch schick. Unterschied zum Vorjahr: sie
erhalten AH - aktiviertes Wasser.

Aktivierung des Leitungswassers zum Duschen
Der AH-Aktivator als Banderole wird um den Dusch-Schlauch gleicht hinter der Amatur
befestigt (Bild im Produkt-Tipp). Der Effekt ist überzeugend: es ist nun eine richtige
"Energiedusche", wonach ich mich richtig gut fühle. Das spart viel Wasser, denn ich brauche
seit dem kaum mehr ein Salzbad.
Wasser für Wellensittiche
Der Wassernapf verschleimt jetzt deutlich langsamer.
Aufkleber im Auto angebracht
Das Auto fährt deutlich ruhiger, die Schaltung reagiert auch im Rückwärtsgang leichter. Das
Gefühl beim Fahren ist irgendwie leichter, harmonischer. Über den Spritverbrauch kann ich
bis jetzt nichts sagen.
Die 'neue Energie' baute sich über etwa zwei Tage im Auto auf, anfangs fühlte es sich etwas
unruhig an.
Ich habe 5 Aufkleber verwendet: 2 im Motortraum (links am Rahmen und links an der
Autobatterie), 2 im Innenraum (Türen) und einen innen an der Kofferraumscheibe. Ich könnte
noch einen im Kofferraum Richtung Tank anbringen, denke aber dass es unnötig ist.
Kritikpunkt: die Aufkleber sind nicht sehr hitzebeständig, was im Mototorraum nach einigen
Tagen sichtbar ist - die Oberfläche ist verfärbt. Die Wirkung hingegen lässt nicht nach.
Einsatz für den täglichen Trinkwasserbedarf
Hier bekommt der Aktivator (als Banderole) die Bestnote. Im direkten Vergleich mit mehreren
anderen Produkten punktet die Banderole durch einfaches Anbringen, null
Wartungsaufwand, enorme energetische Aufwertung des Wassers sowie den frischen
Geschmack. Mein Vorurteil, dass Leitungswasser wegen der enthaltenen Stoffe schädlich
wäre, muss ich, seitdem wir die Banderole nutzen, überdenken. Schließlich wird hier ja nicht
gefiltert, sondern "nur" mit Energie und Information gearbeitet.
Ebenfalls - was nur bei wirklich ganzheitlichen Produkten für mich selbstverständlich ist - voll
kompatibel zu den Urteilchen (getestet: Haussegen und MED) und zu Heilsteinen (getestet:
Bergkristall, OrangenCalcit, Rosenquarz).
Gießwasser
Habe den Aufkleber auf einer Gießkanne getestet, ebenso das Leitungswasser, welches per
Banderole aktiviert wurde. Letzere übrigens arbeitet grandios mit der Spirale von Andrè
Siegel zusammen (www.wirbelsysteme.de) - beide ergänzen sich einfach wunderbar. Der
Aufkleber macht seinen Job auch sehr gut, braucht allerdings einige Minuten bis zu einer
halben Stunde - je nach Größe der Gießkanne bzw. der Füllmenge.
Leitungswasser
Wie beschrieben, testete ich die Banderole in Zusammenarbeit mit Andrès Spirale. Doch
auch allein ist das Ergebnis sehr gut. Ich trinke versuchsweise seit mehr als einer Woche
Leitungswasser - mal direkt aus dem Hahn, mal über unseren Krug - und muss zugeben,
dass ich unser Osmosewasser (samt Salzzusatz) nicht misse. Das hätte ich nicht gedacht.
Getränke
Das visitenkartengroße Modell teste ich seit längerem vor allem für das Aktivieren
verschiedener Getränke - Wasser, Wein, Bier, Saft, Tee und Kaffee. Das Ergebnis ist recht
unterschiedlich, was daran liegen mag, dass manches Getränk im Ur-Zustand einfach nix
mehr wert ist. Bio-Sorten kommen nämlich besser weg (Das erinnert mich an eine Aussage
zu den Mundus-Naturschallwandlern: gute Aufnahmen werden belohnt, schlechte nicht - im
Gegenteil; es wird nichts kaschiert).

Waschmaschine (Waschmittel sparen)
Ein Volltreffer! Endlich kann ich das Zaro eClypsi wegtun. Seit der Shopumstellung bei Zaro
habe ich mich dort nicht mehr wohl gefühlt. Dank der Aktivator-Banderole, welche ich einfach
um den Wassereingangsschlauch gewickelt habe, ist der Effekt mindestens so stark wie
früher. Wir sparen also weiterhin etwa die Hälfte an Waschmittel ein - das rechnet sich!
Harmonisierung/Entstörung am PC-Arbeitsplatz
Das A5-große Modell habe ich einfach an die Rückseite meines Drehstuhls angebracht, so
dass die Wirkung sanf in meinen Rückenbereich geht. Keine kalten Füße mehr - also so gut
wie der DRA von Wolfgang Utz - und allgemein ausgeglichen. Hatte das Gefühl, hier kann
die Wirkung noch besser werden - und darum probierte ich noch etwas aus.
Aufkleber - Entstörung von technischen Geräten inkl. Handy
Eigentlich hat Gerd Blohm dieses Modell für Handys entwickelt - das funktioniert auch sehr
gut (und vergleichsweise kostengünstig). An meinem PC sowie Monitor jeweils nur ein
kleiner Teil des Aufklebers verstärkt den Effekt der A5-Variante spürbar - nun ist alles rund.
Am PC fühle ich mich wieder richtig gut - wer hätte das gedacht.
--- Fazit --Derzeit einfach meine Top-Empfehlung. Das Preis-Leistungsverhältnis ist derzeit wohl
einmalig - ich hoffe das bleibt so.“
Christian Narkus aus Potsdam, September 2011
Versuche im Garten u.a. mit Tomaten im Kastenbeet
4 der Banderolen "Life Harmony", die du mir Ende März geschickt hattest, platzierte ich Ende
Juni in einem Tomaten-Hochbeet. Das Beet ist zweigeteilt, die AHs kamen auf die schwache
Seite - dort waren die Tomaten fast nur halb so schnell gewachsen wie auf der anderen
Seite, obwohl die vorgezogenen alle etwa gleich große waren. Das Beet ist längs zum
Sonnenverlauf gebaut, beide Seiten haben also gleiche Sonnenanteile. Es gibt auf beiden
Seiten keine unterschiedliche Schattenbildung, Wind und Regen kommen gleich gut ran
(kein Dach).
Nach nun mehr als zwei Monaten kann ich froh mitteilen, dass die Tomaten auf der vorher
schwachen Seite voll aufgeholt haben. Der Fruchtansatz ist mindestens so gut wie auf der
"starken Seite".
Die Anordnung der Banderolen: direkt über dem Boden, von innen je mittig an eine
Außenseite längs der Wand, Wirkrichtung innen. Es baut sich also ein Feld zwischen je 2
Banderolen auf, über einen Großteil der Versuchsfläche.
Vom Geschmack her kann ich nicht sagen, dass die AHs etwas verändert haben. Die
Empfindlichkeit gegenüber kaltem Regen ist bei allen Pflanzen etwa gleich. Früchte platzen
allerdings bei den nicht AH-behandelten etwas schneller auf, würde ich sagen. Jedenfalls
waren alle aufgeplatzten bis jetzt nur auf der "starken" Seite.
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