urmoor CARD
Zur Harmonisierung von Speisen und Getränken
In allen Speisen und Getränken ist Wasser enthalten. Die in diesem Wasser
gespeicherten Informationen weichen von den ursprünglichen Informationen ab.
Die urmoor CARD wurde speziell für die Harmonisierung von Getränken und Speisen
entwickelt. Getränke aller Art, wie zum Beispiel Frucht-und Gemüsesäfte, Wein,
Spirituosen etc. schmecken nicht mehr so säuerlich und werden verträglicher. Kaffee
und Tee verlieren ihren bitteren Nachgeschmack. Obst-und Gemüsesäfte entwickeln
einen intensiven Eigengeschmack in bisher nicht bekannter Intensität. Wasser
schmeckt weicher. Auch Speisen entwickeln einen besseren Eigengeschmack.
Vor allem magenempfindliche Menschen sind begeistert, wieder ohne Reue
genießen zu können.
Sie haben eine Lebensmittelunverträglichkeit? Sie vertragen bestimmte Obst Sorten
nicht?
Stellen Sie diese Lebensmittel künftig vor dem Verzehr ca. 3 Minuten auf die
urmoor CARD. Sie werden erstaunt sein. In den allermeisten Fällen wird Ihr Körper
keine allergische Reaktion mehr zeigen.
Der äußere Kontakt genügt.
Mit der urmoor CARD kann man daher ganz einfach die Wirksamkeit der
Vitalisierung und Harmonisierung nach der Walter Zapf Bioinformations-Technologie
nachweisen.

Anwendung
• Einfach das Gefäß mit Speisen oder Getränken auf die urmoor CARD stellen und
ca. drei Minuten warten. Dabei werden die darin gespeicherten harmonikalen
Informationen übertragen und die Speisen und Getränke sind harmonisiert.
• Stellen Sie Ihr Leitungswasser abgefüllt in Glasflaschen auf die urmoor CARD
und Sie können es ohne Bedenken trinken! Weiterer Vorteil: Nie wieder
Flaschen aus dem Supermarkt schleppen und kein Durcheinander mehr mit
dem Pfand!
• Stellen Sie alle Lebensmittel und Getränke vor dem Verzehr auf die urmoor
CARD, Ihr Körper wird es Ihnen danken (auch geeignet für Zigaretten).
• Sollten Sie einmal Schmerzen haben (Kopf, Bauch, Magen, Gliedmaßen,
Migräne, Menstruationsbeschwerden), versuchen Sie es mit der urmoor CARD
(einfach auf die schmerzende Stelle legen oder dort befestigen mit Pflaster o.ä.)
• Nehmen Sie die urmoor CARD mit in Ihre Badewanne, Sie werden in weichem
Wasser baden.
• Stellen Sie Ihre Kosmetik- und Pflegeprodukte auf die urmoor CARD, somit

•

werden die Wirkstoffe von der Haut besser aufgenommen
Ebenso werden Medikamente, mit der urmoor CARD besser verträglich und
absorbiert

Besonders wichtig ist der Anti – Sodbrennen – Effekt!!
Geschmacksprobe: Zur Demonstration der Geschmacksveränderung ist folgende
Vorgehensweise wichtig: Nehmen Sie immer zwei Gläser mit dem gleichen Inhalt,
harmonisieren eines davon und probieren zuerst das harmonisierte Getränk. Dieser
Testablauf ist deshalb sinnvoll, weil sonst die Geschmacksrezeptoren durch das nicht
harmonisierte Getränk abstumpfen.
Produkte, die sich besonders gut für einen CARD Test eignen:
Wein:
Essig:
Weinbrand:
Kaffee, Tee:
Aufstrich:
Cola Light:
Zitronensaft:

trocken rot oder weiß
Aceto Balsamico oder jeder Obstessig
wird weich wie Cognac
verliert die Bitterstoffe
Nutella erhält ein volles Nussaroma
Süßstoffgeschmack wird angenehm
wird trinkbar (der ultimative Test)

Probieren Sie den „ultimativen „Geschmackstest mit flüssiger Zitrone. Sie werden
begeistert ein!

