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Der Cosmic Tower – 
Schutz vor krankmachender 
Strahlung aller Art, 
Aufbau eines gesunden 
Lebensenergiefeldes und ein 
optimaler Begleiter für unsere 
geistig-spirituelle Entwicklung

Wie wir von Prof. Gerald Pollack erfahren (u.a. aus 
seinem Buch: „Wasser, viel mehr als H2O“), erzeugt 
hexagonal strukturiertes Wasser die für unser 
Leben zwingend notwendigen Elektronen und 
damit Strom. Dieser, mit Hilfe von strukturiertem 
Wasser erzeugte, Strom bildet die Grundlage allen 
Lebens im gesamten Universum. Deshalb sucht 
man immer zuerst nach Wasser, wenn man wissen 
möchte, ob es auf dem betre!enden Planeten Leben 
gibt oder nicht. Und genau deshalb bestehen auch 
alle Lebewesen – sowohl die Pflanzen und Tiere als 
auch die Menschen – immer zum allergrößten Teil 
aus Wasser! Ohne Wasser, ohne Energie und ohne 
lebensnotwendige Lichtfrequenzen kein Leben!
Durch krankmachende, insbesondere alle technisch 
erzeugten, Strahlungen werden aber nicht nur die 
gesunden Wasserstrukturen in unserem Körper 
zerstört, sondern auch jene in sämtlichen Pflan-
zen – also auch die der im Bioladen eingekauften, 
frisch geernteten Früchte, des Gemüses oder auch 
des Wassers aus Heilquellen, welches wir gesund-
heitsbewusst noch in Glasflaschen kaufen. Sobald 
die Pflanzen vom Energiefeld der Erde physisch 
getrennt, also geerntet, werden oder Heilwasser 
von der schützenden Energie des Heilquellstand-
ortes entfernt wird, sind sie der allgegenwärtigen 
krankmachenden Strahlung ausgesetzt und ver-
lieren mehr und mehr ihren Gehalt an Elektronen 
(messbar in Form der Biophotonenabstrahlung) 
und damit Lebensenergie. Heutzutage ist in vielen 
Lebensmitteln bereits 6-8 Stunden nach der Ernte 
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Das gesundheitliche Dilemma 
der heutigen Zeit

Bedingt durch zunehmende Belastungen unter-
schiedlichster Art und immer geringere Lebens-
energie- und Nährsto!gehalte in unserer Nahrung 
befassen sich heutzutage mehr und mehr Men-
schen mit dem Thema Gesundheit. Da aber die 
Therapie-Angebote sehr verschiedenartig und auch 
die Auswahl der am Markt angebotenen therapeu-
tischen Geräte so riesengroß sind, haben die meis-
ten Schwierigkeiten, die für sie wirklich optimalen 
Lösungen zu finden.
Wer hat außerdem noch die Zeit und die finan-
ziellen Mittel, jahrelang alternativ-medizinische 
Behandlungen regelmäßig zu nutzen oder sich 
selbst mehrere der oftmals sehr kostenintensiven 
therapeutischen Geräte zu kaufen? Und demjeni-
gen, der wirkungsvolle Geräte besitzt, fehlt es häu-
fig an Zeit und – nach anfänglicher Euphorie – auch 
an Muße und Disziplin, sie tagtäglich im optimalen 
Umfang anzuwenden.
Hinzu kommt ein weiteres – das allerwichtigste 
– Problem, welches ein Experte mit folgenden 
Worten sehr tre!end beschrieb: „Wären die krank-
machenden Strahlungen aller Art, die uns heute in 
Größenordnungen überall umgeben, sichtbar, dann 
könnten wir vor lauter Nebel die Hand vor Augen 
nicht mehr sehen!“

Warum aber sind 
Strahlungen eigentlich krankmachend? 
Ganz einfach: Weil sie Wassermoleküle (Dipole), je 
nach vorliegender Strahlungsfrequenz, im Takt hin 
und her tanzen lassen und dadurch alle lebensnot-
wendigen Clusterstrukturen im Wasser restlos zer-
stören können. 
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kaum noch etwas an Bio-
photonen nachweisbar.
Wir Menschen leben 
aber maßgeblich von 
genau dieser Energie! 

Da muss man sich nicht wundern, wenn wir 
durch Obst und Gemüse aus immer ferneren 
Ländern (Australien, Argentinien, Spanien, Tür-
kei, Marokko) immer weniger an Lebensenergie 
aufnehmen können, dadurch immer mehr (jener 
energielosen) Nahrung essen, um satt zu werden, 
an Übergewicht zulegen und auch die chroni-
schen Krankheiten zunehmen.

Man kann mit noch so vielen Therapien, gesundem 
Wasser, energiereicher Nahrung oder auch ent-
sprechenden Mengen an Nahrungsergänzungsmit-
teln seinen Körper gesundheitlich gut regenerieren 
– solange man ohne entsprechenden Schutz per-
manent überall von krankmachenden Strahlungs-
feldern umgeben ist, wird der Körper ständig um 
ein Vielfaches mehr wieder gesundheitlich ruiniert! 
Man dreht sich dadurch im Kreis und es geht (unge-
achtet vieler positiver eigener Anstrengungen) 
trotzdem gesundheitlich weiter bergab.

Allein die 5G-Strahlung arbeitet im Frequenzbe-
reich von tödlich wirkenden Strahlenwa!ensys-
temen (Directed Energy Weapons)! Radioaktivität, 
Mikrowellen, WLAN-Netze, geopathische und viele 
andere Strahlenbelastungen kommen noch hinzu. 
Wie will man sich vor Strahlenwa!ensystemen, 
hoche"zienten Mind-Control-Einflüssen oder 
Fremdsteuerung (z.B. der Menschen mit bereits 
vorhandenem Mikrochip im Körper) lediglich mit 
Vitaminen oder gesunder Ernährung wirkungsvoll 
schützen, wo dies mitunter sogar innerhalb von 
Minuten nötig ist?
Wie will man sämtliche Strahlungsquellen, Handy-
masten, WLAN- oder Bluetooth-Netzwerke, die uns 
beispielsweise in einer Stadt zu Tausenden überall 
umgeben, energetisch neutralisieren? Etwa mit 
irgendwelchen, teils kostspieligen Aufklebern auf 
jedem dieser unzähligen Geräte oder mit energie-
losen „Harmonisierungs-Geräten“, die meist nur 
auf der Informationsebene wirken und nicht in 
der Lage sind, wirkungsvoll vor Skalarwellen und 
krankmachenden, linksdrehenden Torusfeldern zu 
schützen oder gar Radioaktivität zu löschen?
Besonders stark Betro!enen bleibt häufig nur die 
Alternative umzuziehen oder gar in den Wald zu 
flüchten. Doch selbst derjenige, der umzieht, hat 
oftmals das Problem, dass am neuen Wohnort 
kurze Zeit später – dann vielleicht sogar unmittel-
bar vor seiner Haustür – ebenfalls neue 5G-Anlagen 
installiert werden. Flüchten hilft also nur wenig, 
denn der „technische Fortschritt in Form des 
5G-Ausbaus“ schreitet im Eilzugtempo voran und 
nicht jeder kann es sich leisten, dann immer weiter 
umzuziehen!

In Anbetracht solch einer verheerenden Gesamt-
situation stellt sich die Frage, was man mit seinen 
begrenzten finanziellen Möglichkeiten und viel-
leicht schon mehrfach gesammelten negativen 
Erfahrungen überhaupt noch tun kann oder tun 
sollte. Bewusste Menschen verzweifeln hier aller-
dings nicht, denn sie wissen, dass alles einem über-
geordneten, einem göttlichen, Plan folgt, dass uns 
auch Helfer aus höheren Dimensionen hilfreich 
zur Seite stehen und dadurch – oft in scheinbar 
aussichtslosen Situationen – plötzlich einzigartige 
Lösungen zur Verfügung stehen.

Der Cosmic Tower – eine genial 
einfache, hoch e!ziente und alles 
abdeckende Lösung

Entwickelt wurde er von Dipl.-Ing. Harald Thiers, 
dem Geschäftsführer der Chi-Balance GmbH in 
Bautzen. Der Cosmic Tower trägt seinen Namen 
nicht rein zufällig, denn er baut mittels freier Ener-
gie, also ohne Anschluss an irgendeine Stromquelle, 
ein rechtsdrehendes, pure Lebensenergie spenden-
des Torusfeld auf, welches nicht nur verbunden mit 
dem Torusfeld der Erde ist, sondern auch mit jenem 
des Sonnensystems und dem der Galaxie.
Die Torusfelder sind es, die alle Planeten und Son-
nen des Universums in Bewegung halten und die 
zugleich auch der Schlüssel zum Thema Freie-Ener-
gie-Maschinen (Nikola Tesla) sind. Da genau dieses 
Thema allerdings seit Ewigkeiten unterdrückt wird, 
findet sich an keiner Universität der Welt irgendet-
was über derartige Torusfelder in den Lehrplänen, 
über die damit in Verbindung stehende Levitation 
oder auch über Skalarwellen. Lediglich in Science-
Fiction-Filmen spricht man von ominösen „Wurm-
löchern“.

Durch die einzigartige, energetische Anbindung 
und durch die Verwendung mehrerer Heilwässer, 
die das vollständige Lichtspektrum – einschließlich 
aller Obertonoktaven – beinhalten, stellt der Cos-
mic Tower im gesamten Wirkungsbereich, bis in 
die höheren Dimensionen, die für die Gesundheit 
von Menschen, Tieren und Pflanzen erforderlichen 
Lichtfrequenzen dauerhaft zur Verfügung. Er kann 
damit energetisch nicht nur unserem physischen 
Körper helfen, Blockaden zu beseitigen und gesund 
zu werden, sondern die entsprechenden Lichtener-
gien auch all unseren feinsto#ichen Körpern zur 
Verfügung stellen.
Damit arbeitet der Cosmic Tower so wie ein 24 
Stunden tagein, tagaus und Jahr für Jahr vor Ort 
permanent anwesender Geistheiler oder wie ein 
Homöopath, der uns rund um die Uhr sämtliche 
homöopathischen Mittel in allen Potenzen und 
allen erforderlichen Mengen zugleich verabreicht.
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Das Energiefeld des Cosmic Towers ist 
u.a. in der Lage, alle krankmachenden 
Strahlungen in gesunde Energiefelder 
umzuwandeln und damit Menschen, 
Tiere und auch die gesamte Natur vor 
z.B. Mikrowellen, Elektrosmog, WLAN, 
Smartmetern, 5G-Strahlung, Skalarwel-
len, Radioaktivität, Erdstrahlen, Gitter-
netzen, Wasseradern, Mind-Control 
oder auch schwarzmagischen Angrif-
fen komplett zu schützen. 
Bedingt durch die perfekte Anbindung 
an die riesigen überirdischen Torusfel-
der vermag es beispielsweise der Cos-
mic Tower CT 250 (2,5 m Höhe), ein 
Lebensenergiefeld von immerhin 1.000 
Kilometern (!) im Durchmesser aufzu-
bauen, große Flächen der Natur zu ent-
giften und zu regenerieren, zerstörte 
Leylines der Erde wieder zu reparieren 
und damit auch die Schwingung auf 
der Erde generell anzuheben.

Der Cosmic Tower schützt aber nicht 
nur vor der Zerstörung unserer Lebens-
energie durch Strahlung (Zerstörung 
hexagonaler Wasserclusterstrukturen 
und damit Elektronen!), sondern er 
liefert über das gesunde Lebensener-
giefeld, welches er auch aufbaut, jeder 
Zelle in unserem Körper zusätzliche 
Lebensenergie. Wir Menschen können 
von Licht leben und genau ein solches 
Licht (in Form reinster Lebensener-
gie), spendet uns der Cosmic Tower! 
Er arbeitet wie eine kleine Sonne, die 
wir uns direkt in die Wohnung oder ins 
Haus holen können.

Weitere erzielbare Wirkungen sind 
��neben dem bereits erwähnten Schutz 

vor krankmachenden Strahlungen 
aller Art 

��und der Energiezufuhr für all unsere 
Körperzellen auch

��die Beseitigung von Blockaden
��deutliche Steigerung des Gehaltes 

an Minus-Ionen (d.h. Elektronen und 
damit auch Lebensenergie) in der Luft

��Beseitigung von Schadsto"nformati-
onen (u.a. im Wasser, in Lebensmit-
teln oder auch in der Luft)

��energetische Umwandlung krankma-
chender, physisch fester Schadsto!e

��gesundes, sehr dünnflüssiges, ange-
nehm schmeckendes, elektronenrei-
ches Wasser mit unzähligen Licht-
frequenzen in „Heilwasser“-Qualität 
direkt an jedem Wasserhahn (ohne 
jegliche Wasseraufbereitungsgeräte)

��gesündere Pflanzen und Tiere

��weniger Schädlingsbefall, gesteigertes Pflanzenwachstum, 
deutlich höhere Ernteerträge

��weniger Ermüdungserscheinungen, kürzere Regenerations-
zeiten und bessere Konzentrationsfähigkeit

��deutlich leistungsfähigere Mitarbeiter und weniger Ausfallzei-
ten durch Krankheiten

��energetisch harmonisierte Schlaf- und Wohnbereiche
��Ausrichtung der Chakren
��Reparatur löchriger Auraschichten
��Aufbau einer stärker schützenden Elektronenschicht um den 

ganzen Körper
��unmittelbare Unterstützung bei der geistig-spirituellen Ent-

wicklung und Erhöhung der eigenen Schwingung (durch ver-
stärkte Führung und die Anbindung der Cosmic Tower an die 
höheren Dimensionen).

Die Anwendung des Cosmic Towers ist denkbar einfach: aus-
packen, hinstellen, fertig! Er arbeitet ohne eine sich jemals 
erschöpfende Energiequelle rund um die Uhr. Man benötigt 
deshalb keine extra Zeit mehr für irgendwelche Anwendungen, 
man spart sich unzählige Besuche bei verschiedensten Thera-
peuten, die Kosten und viel Zeit. Von der Luft-Staubbelastung 

Portrait
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in der Wohnung wird man kaum noch etwas spüren, das Wasser 
direkt am Wasserhahn muss nicht mehr behandelt werden, in 
den Lebensmitteln, die man ins Haus trägt, werden durch das 
dann überall vorhandene Energiefeld die Schadsto"nformatio-
nen sofort gelöscht. Die Lebensmittel werden außerdem sofort 
energetisiert, mit Lebensenergie und Lichtfrequenzen angerei-
chert. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, irgendwelche krank-
machenden Strahlungsquellen unzähliger Nachbarn, z.B. mittels 
einzelner Aufkleber oder anderer Geräte, zu „entstören“. Wir 
benötigen auch nicht mehr den Baubiologen, der uns vorschlägt, 
das Bett zu verschieben oder unsere Wohnräume mit einer kos-
tenintensiven, strahlenabweisenden Tapete auszustatten. Wir 
brauchen keinen Strahlenschutzanzug und wir scha!en uns in 
unserer eigenen Wohnung oder auch in unserer eigenen Firma 
ein Energiefeld ohne jegliche krankmachenden Strahlungen – ein 
Energiefeld wie in gesunder Natur, mit allen Lichtfrequenzen 
und jenen Naturenergien, die unsere Selbstheilungskräfte deut-
lich stärken und uns dadurch mehr und mehr gesunden lassen.

Die zahlreichen sich bereits im Ein-
satz befindlichen Cosmic Tower 
sind alle energetisch miteinander 
verbunden. Somit stärkt jeder wei-
tere, neu dazukommende Tower das 
Gesamtenergiefeld in Europa und 
hilft, den dringend notwendigen, 
energetisch positiven Wandel auf 
Erden weiter voranzutreiben. Hier 
kann jeder Lichtarbeiter einen wert-
vollen Beitrag leisten!

Die Cosmic Tower holen die Men-
schen genau dort ab, wo sie schwin-
gungsmäßig jeweils stehen. Viele 
Cosmic Tower-Kunden berichten von 
einem direkten mentalen Kontakt 
mit ihrem Tower, spüren deutlich 
das kraftvolle Lebensenergiefeld, 
berichten von einem viel tieferen, 
sehr entspannten Schlaf, von mehr 
Leichtigkeit, weniger Angst, hautnah 
erlebbarer Führung und auch von 
einem Gefühl, endlich vor Angri!en 
jeglicher Art energetisch sehr gut 
beschützt zu sein.

Die Cosmic Tower sind in 8 verschie-
denen Größen erhältlich, beginnend 
beim CT 15 für 698,- Euro (15 cm 
hoch, für eine kleine Wohnung oder 
für unterwegs) und endend beim CT 
250 (2,50 m hoch mit einem Energie-
feld von mehr als tausend Kilome-
tern).

Gerade in der heutigen Zeit größter 
Auseinandersetzung zwischen Licht 
und Dunkel sind die Cosmic Tower 
die idealen energetischen Unterstüt-
zer und geistig-spirituellen Begleiter 
für einen erfolgreichen Übergang 
in ein gänzlich neues Zeitalter – ein 
Zeitalter des Friedens, der Liebe und 
von grenzenloser Gesundheit.
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Weitere Informationen 
zum Cosmic Tower gibt es:

in den Telegram-Kanälen „Cosmic Tower“ 
https://t.me/s/cosmictower 

sowie „Harald Thiers – Hinter den Kulissen“
per Telefon: 03591-3518200 / 0160-93846323

Email: info@chi-balance.de / bestellungen@chi-balance.de
vor Ort: Chi-Balance GmbH, 

Äußere Lauenstraße 31, 02625 Bautzen
bei YouTube im Kanal “Harald Thiers“: 

Dort erläutert der Entwickler Dipl.-Ing. Harald Thiers u.a. im 
Video „Gesundheit – so einfach erklärt wie nie zuvor“ viel Wis-

senswertes rund um die im Text angesprochenen Themen.

Dipl.-Ing. Harald Thiers 
(60 J.), ein Forscher und Wahrheitssuchender, befasst sich seit mehr als 20 
Jahren intensiv mit alternativer Gesundheit, feinsto!ichen Energien und 

insbesondere auch all jenen Dingen, die in den Massenmedien in der Regel 
niemals auftauchen. Den Anstoß dazu gab die Suche nach Heilung seiner 

damaligen großen gesundheitlichen Probleme. Heute erfreut er sich bester 
Gesundheit. 

Die ersten, vor krankmachender Strahlung schützenden, Geräte entstanden 
bereits im Jahr 2007. Die Cosmic Tower, mit ihren inzwischen bis zu mehre-
ren Tausend Kilometer großen Energiefeldern bilden den Höhepunkt dieser 

damals begonnenen Entwicklung. Durch die Unterstützung vieler aufge-
wachter und oftmals selbstlos mithelfender Menschen konnte damit inzwi-
schen über ganz Mitteleuropa schon ein riesiges, kraftvolles, sehr gesundes 

Lebensenergiefeld aufgebaut werden. 



COSMIC TOWER

Bezeichnung Reichweite Größe 
H/B/T

Gewicht Sockel
H/B/T

Preis 
(inkl.

dt.MwSt)

CT 15 Wohnung ca.80qm
& für unterwegs

15cm/8cm/
8cm

ca. 0,80 kg ----- 698,00€

CT 25 ca.60m im ø
Einfamilienhaus

25cm/10cm/
10cm

ca. 1,60 kg ----- 951,00€

CT 35 ca.200m im ø
Mehrfamilienhaus

35cm/12/cm/
12cm

ca. 3,20 kg ----- 1.465,00€

CT 75 700-1000m 
im ø

75cm/15cm/
15cm

ca. 12,00 kg 4cm/30cm/30cm 3.546,00€

CT 120 mind.20 km
im ø

120cm/18cm/
18cm

ca. 25,00 kg 5cm/40cm/40cm 7.500,00€

CT 180 mind.110 km 
im ø

180cm/25cm/
25cm

ca. 45,00 kg 6cm/50cm/50cm 10.998,00€

CT 220 800 km 
im ø

220cm/36cm/
36cm

ca. 150,00 kg 6cm/70cm/70cm 14.998,00€

CT 250 1000 km
im ø

250cm/36cm/
36cm

ca. 155,00 kg 6cm/70cm/70cm 15.998,00€

Die Angaben der Reichweiten sind abhängig von der Anzahl und der Intensität der Störquellen in 
Ihrer Umgebung.

Um bei weiter steigender Strahlenbelastung immer auf der sicheren Seite zu sein, empfiehlt es sich
durchaus, Geräte zu wählen, die ein deutlich stärkeres Energiefeld aufweisen als „nur“ jene 
Geräte, die für den jeweiligen Einsatzfall energetisch minimal notwendig sind!



Grundlagen         der         Gesundheit         (körperliche         Ebene)  
Gesundheitskonzept von Harald Thiers

1) pH-Wert
a)basische Vollbäder sowie Fußbäder mit:

1) Natron: 1-->10 Tassen steigern/Wanne, www.golden-peanut.de 10kg ca. 15,- €
2) Zechsteiner Mg-Chlorid Flocken (im Internet: 20 kg -Sack für z.B. 30,- €)

b)Buch:
„Natriumbicarbonat – Krebstherapie für jedermann“ (Dr. Mark Sircus)
Natron löffelweise 2-6 Tl/Tag in Wasser gelöst einnehmen → Ziel: pH-Wert 7,2-7,5 als
Mittelwert (Schwankungsbereich von z.B. 6,5-8,0)

2) Weitere Mineralien

a)ReMag – Magnesium ! (erhältlich bei Chi-Balance GmbH, siehe unten)
b)ReMyte – Mineralienlösung (Chi-Balance GmbH)
c) RNA Drops = Spezialgerstengras (Chi-Balance GmbH) + Gerstengraspulver (Internet)
d)weitere Mineralien (insbesondere Silizium, Zink, etc. sowie Bitterstoffe)

3) Vianesse

Darm, Immunsystem, Recycling der Vitamine, Entgiftung der 
Schwermetalle, Muskelaufbau, Herstellung aller Enzyme + Hormone (alle 
Kontaktdaten bei Chi-Balance GmbH erhältlich; bei Einstieg als VIP-Kunde
(bedeutet u.a. lebenslang 20% Rabatt auf die Produkte) lautet der 
Antragscode: 3557; die VIP-Nummer des Sponsors: 200133505; Nachname 
des Sponsors:Balance)

4) Hochwertigste Öle / Fettsäuren
zur Beseitigung einer allgegenwärtigen Dysbalance der Fettsäuren in unserem Körper und zur
schnellstmöglichen Wiederherstellung gesunder Zellmembranen (Kontakt über Chi-Balance 
GmbH zum Experten: Thomas Zschauer)

5) Schutz vor krankmachender Strahlung aller Art / gesundes Lebensenergiefeld
a)Cosmic Tower: vollständiger Schutz vor jeder (!) Art krankmachender Energie und 

Aufbau eines sehr gesunden Lebensenergiefeldes (nähere Infos: Kanal „Cosmic Tower“ 
auf Telegram und die 2 Kurzvideos hier: https://  www.youtube.com/watch?   
v=99PYvwJRA3Q (Teil 1) und https://  www.youtube.com/watch?v=221U4PHbotI   (Teil 2)

b)Anhänger zum Schutz vor 5G für unterwegs: Svetl-Anhänger Damen oder Herren von 
Nikolai Levashov (Chi-Balance GmbH)

6) Schumann-3D-System (Infomaterial und Bestellung über Chi-Balance GmbH)

→ mögliche 15%-25% - Steigerung der Lebensenergie in z.B. 10 min
→ Reinigung der extrazellulären Matrix; hochwirksame Ganzkörper-Entgiftung

7) 5 sehr interessante Harald Thiers - Interviews (Thema Gesundheit) auf         YouTube   
https://  www.youtube.com/watch?v=BsZjNL7jR60   Harald Thiers: „Hinter den Kulissen Teil 4 Gesundheit I.“ 

https://  www.youtube.com/watch?v=wTKtONJJV4c   Harald Thiers: „Hinter d. Kulissen Teil 6 Gesundheit II.“ 

https://  www.youtube.com/watch?v=aThuLXP9g30   Harald Thiers: „Hinter den Kulissen Teil 9 Gesundheit III.“

           https://www.youtube.com/watch?v=NG8rolrBg_g Harald Thiers: „Hinter den Kulissen Teil 12 (11.03.20) - Gesundheit IV“

https://www.youtube.com/watch?v=qs9CG-3b_D4  Harald Thiers: Teil 5 / 5 „Gesundheit- so einfach erklärt wie nie zuvor“

———————————————————————————————————————-
Chi-Balance GmbH, Äußere Lauenstr. 31 in 02625 Bautzen / Email: info@chi-balance.de
bestellungen@chi-balance.de Tel.: +49 3591 351 8200, Mobil: +49 160 9384 6323



„ Solange der Mensch lebt, ist er
unbegrenzt heilbar!“ 

Vielleicht möchten Sie einen Vortrag zum
Thema - Cosmic Tower & Gesundheit -

organisieren?
 

Wir freuen uns über Ihren Anruf! 

Chi-Balance GmbH 

GF: Dipl.-Ing. Harald Thiers 

Äußere Lauenstraße 31 

02625 Bautzen 

Büro: +49 (0) 3591 351 8200 

Informationsmaterial: info@chi-balance.de 
Bestellung: bestellungen@chi-balance.de 

Telegram-Kanal „Cosmic Tower“
https://t.me/s/cosmictower

Youtube-Kanal „Harald Thiers“


