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Schneller fi t 
mit Produkten aus Österreich
Symbioceuticals Harmonizer GmbH legt beeindruckende Testberichte vor

Wer kennt ihn nicht, den legendären Ausspruch von Winston Churchill, der meist von Sport-
muff eln zitiert wird „No Sports“? Angeblich soll dies die Antwort auf die Frage eines Reporters 
gewesen sein, der ihn fragte, wie er sein hohes Alter erreichen konnte, obwohl er leidenschaft li-
cher Zigarrenraucher sowie Whiskey- und Champagner-Trinker war. 

Dass Sport die Gesundheit erhalten und fördern kann, ist 
wissenschaftlich unumstritten. Aber jeder Sportler trägt 
selbstverständlich auch ein gewisses Verletzungs-Risiko. Der 
Sportreport 2015 berichtet, dass mehr als ein Drittel der Ös-
terreicher sich selbst als sehr sportlich einschätzen, im Schnitt 
sportelt man hierzulande etwa vier Stunden pro Woche. Das 
zeigt der aktuelle Sportreport, für den mehr als 1000 Perso-
nen befragt wurden. 

Was aber, wenn wir uns verletzen? Was passiert im Körper 
wenn beispielsweise eine Muskelfaser reißt oder ein Knochen 
bricht? Ein noch junges und innovatives Unternehmen aus 
Grödig bei Salzburg befasst sich intensiv mit diesem Thema: 
Die Symbioceuticals-Harmonizer GmbH.
Das Unternehmen aus Grödig entwickelt und produziert seit 
2014 bioenergetische Produkte, die sich bei einem immer 

größer werdenden Netzwerk aus Ärzten und Therapeuten er-
folgreich im Einsatz befi nden. Jetzt hat das Unternehmen die 
Wirkung der Produkte bei einem zellbiologischen Institut in 
Deutschland untersuchen lassen. Die Fragestellung: Kann die 
Wundheilung beschleunigt werden?

Wir treffen Jürgen Lueger, den Entwickler und Geschäftsführer 
der Symbioceuticals Harmonizer GmbH. Vor Gründung des Un-
ternehmens arbeitete er knapp 10 Jahren an der Entwicklung 
des Konzepts und der Produkte.

Herr Lueger, können Sie mit Ihren Produkten die Wund-
heilung beschleunigen?
Jürgen Lueger: Ja, das haben die Testberichte von Professor Dr. 
Peter Dartsch eindrucksvoll bewiesen. Die Wundheilung wird 
mit dem Einsatz unseres Therapiegerätes SYMBIOCEUTICALS 
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Harmonizer M.E.D. (Maximal Energie Device) um 30 % in zwei 
Tagen beschleunigt. Zudem schafft der SYMBIOCEUTICALS Har-
monizer Comfort – unser Gerät für Zuhause – eine Art Wohl-
fühl-Oase in den eigenen vier Wänden. Auch damit wirken wir 
positiv auf die Zellregeneration und beeinflussen somit zusätz-
lich die Wundheilung. Auch das wurde mit den Untersuchungen 
bestätigt.

Was macht der Harmonizer M.E.D.?
Jürgen Lueger: Der Harmonizer M.E.D. ist ein bioenergetisches 
und stromloses Resonanzgerät, das auf der Basis von Schwin-
gungen und Frequenzen arbeitet. Der Körper wird quasi an 
seine ursprüngliche Schwingung erinnert und die Selbsthei-
lungskräfte werden angeregt. Selbstheilung funktioniert gut, 
wenn unsere Körperenergie frei fließen kann. Dieses ist bei-
spielsweise bei einer Verletzung nicht mehr der Fall, da die 
Meridiane – also die Energieleitbahnen des Körpers - durcht-
rennt sind. 

Und das Gerät stellt den Energiefluss wieder her?
Jürgen Lueger: Ja, wir arbeiten dabei mit speziellen Träger-
materialien, sogenannten Modulen, auf denen entsprechen-
de analoge Frequenzen moduliert sind. Sie können sich das 
vorstellen wie in der technischen Welt. Dort gibt es einen ge-
schlossenen und einen offenen Schwingkreis. Der geschlos-
sene erzeugt elektromagnetische Wellen und der offene elek-
trische Felder, die auch als Skalarwellen bekannt sind. Unsere 
Körperzellen besitzen sogenannte Chromosomenfäden in den 
Zellkernen, die gleichzusetzen sind mit dem offenen Schwing-
kreis in der Elektrotechnik. Also fungieren unsere Körperzel-
len auch als Sende- und Empfangseinheit. Jedes Organ und 
deren Zellen besitzen andere Grundfrequenzen. Wenn diese 
gestört werden – beispielsweise durch eine Verletzung – dann 
kann die Energie nicht mehr fließen. Das ist aber wie gesagt 
elementar für die Selbstheilungskräfte des Körpers.

Haben Sie zusätzliche Tipps wie die Wundheilung be-
schleunigt werden kann?
Jürgen Lueger: Positiv auf den Heilungsprozess wirken Sau-
erstoff, die ausreichende Versorgung mit Vitamin C, Zink und 
Eiweiß. Verzichten sollte man dabei auf Nikotin, da Studien 
zeigen, dass 50 Prozent der Raucher im Vergleich zu 21 Pro-
zent der Nichtrauer nach einer Operation an einer Wundhei-
lungsstörung leiden. Ein Problem sind auch vorherrschende 
Grunderkrankungen wie z.B. Diabetes mellitus oder eine Un-
terversorgung mit den 47 essentiellen Vitalstoffen, die jeder 
von uns tagtäglich zu sich nehmen sollte. Zusätzlich positiv 
wird die Heilung durch das Hochleistungs-Mikronährstoff-Prä-
parat „Symbio Complete“ beeinflusst. Dieses Produkt wurde 
ebenfalls von Professor Dartsch getestet und für wundhei-
lungsbeschleunigend befunden. 

In den Testberichten heißt es, dass der SYMBIOCEUTICALS Har-
monizer M.E.D. mit den Modulen 3 (ATP-Produktion) und 4 
(Narbenentstörung) in der Lage ist, den Wundheilungsprozess 
auf zellulärer Ebene positiv zu beeinflussen. Die Wundheilung 
wird laut der dartschSCIENTIFIC GmbH um 30% in zwei Tagen 
beschleunigt. Weiter optimiert wird diese Art der Behandlung 
durch die Installation des SYMBIOCEUTICALS Harmonizer Com-
fort zu Hause und durch die zusätzliche Einnahme des Hochleis-
tungs-Mikronährstoffpräparates Symbio Complete. Zu diesen 
Ergebnissen kommt die dartschSCIENTIFIC GmbH, das Institut 
für zellbiologische Testsysteme aus Wagenfeld in Deutschland.

Eine sehr hilfreiche Entwicklung für alle die Sport treiben – al-
len voran natürlich für die Spitzensportler, wenn sich die Re-
konvaleszenz-Zeit deutlich verkürzen lässt. 
Die Testberichte sind auf der Website www.symbio-harmoni-
zer.com zu finden.

Wir wünschen Ihnen, trotz dieser beeindruckenden Produk-
te, eine verletzungsfreie Zeit und den richtigen Therapeuten, 
wenn es doch zu einer Verletzung kommen sollte.

 www.symbio-harmonizer.com

Juergen Lueger, Entwickler und Geschäftsführer  

der Symbioceuticals Harmonizer GmbH
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 Bioenergetiker mit eigener Ordination für  
    Bioenergetik in Salzburg
 Dozent an der Paracelsus Schule Freilassing
 Mentalcoach
 Buchautor,  
Kontakt: j.lueger@symbio-harmonizer.com

Jürgen Lueger  


