
Aufstellanleitung NaturHarmonieStation 

Den Kübel aufstellen oder eingraben. 4 Löcher von oben in den Kübelrand 
bohren (2 mm),  alle im 90° Winkel. 

Beim Eingraben (ca 20cm tief) sollte der Kübel möglichst plan am Boden 
aufsitzen. 2 Bohrlöcher sollten auf der gedachten Nord-Süd-Linie liegen. 

Unter das Rohr wird ein kleiner Stein gelegt, damit das Rohr vom Boden aus 
etwas Luft hat. Eine helfende Person hält das Rohr auf dem Stein möglichst 
mittig im Kübel und senkrecht. 

Die 4 Spanndrähte  werden folgendermaßen für die weitere Nutzung 
vorbereitet: 
Es wird jeweils an einem Ende eines Drahtes eine Schlaufe gefertigt, die von
der Größe her über das Rohr passt. Das jeweils offene Ende der 
Spanndrähte wird in jeweils eines der vorbereiteten Löcher gesteckt. 
Es werden jeweils 2 Drähte unter dem Beckenrand zusammengedreht. 

Jetzt wird der Kübel mit klarem Wasser gefüllt. 

Die Steine werden hinzugegeben, bis der Beckenboden bedeckt ist. 

Den Kübel mit Wasser befüllen, bis er überläuft. 
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Das mitgelieferte Keramikbruchstück und die Glaskugel kommen in das 
Rohr, die Glassteine in das Wasser – und die NHS ist komplett. 

Am Überlauf wird der Erdungshaken möglichst tief in die Erde gesteckt, der 
Kupferdraht wird in das Becken rund um das Rohr (nicht das Rohr berühren) 
gelegt. 

Es können alte Weinkorken auf den Draht gesteckt werden, so dass der 
Draht auf der Wasseroberfläche schwimmt. 

Zum Schluss wird 1 Messerspitze Agnihotra-Asche mit ca einem Liter Wasser  
aufgekocht (5-6 Minuten sprudeln lassen); dieses Agnihotra-Wassergemisch 
wird dann von oben durch das Rohr in den Behälter gekippt (1-2 x im Monat 
wiederholen ).

RITUAL ZUM EINLADEN DER NATURWESEN:

Platzieren Sie die Bergkristall-/Edelsteinsplitter am Boden in der Nähe der 
NHS. 

Laden Sie dann die Naturwesen ein – z.B. mit folgender Einladung: „Ich lade 
von Herzen alle Naturwesen ein, diese Anlage zu nutzen und mit  ihr im 
Sinne der Natur zu arbeiten. Ich bedanke mich bei den Naturwesen für die 
Unterstützung und die Möglichkeit zusammenzuarbeiten. 

So sei es… „
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WARTUNG UND BETRIEB

Regelmäßig, der Behälter sollte imm voll sein ca 2 l Wasser von oben durch 
das Rohr nachfüllen. Der Behälter darf gern überlaufen. 

Groben Dreck oder Laub regelmäßig aus dem Becken entfernen. 

Wenn die Anlage einmal schwach erscheint, überprüfen Sie bitte den

pH-Wert des Wassers. Sollte der Wert deutlich unter pH 7 liegen, geben Sie 
etwas Natron oder Borax ins Wasser. Der pH-Wert darf zwischen 7,5 – 8,5 
liegen (kein Muss). 

Ebenso können Sie leichte Stagnationen der NHS aufheben, indem Sie die 
NHS mit etwas klarem Wasser aus einer Sprühflasche ansprühen – danach 
funktioniert die NHS wieder wie am ersten Tag.

STEIGERUNG DER NHS-LEISTUNG

Eine weitere Leistungssteigerung erfolgt durch Zugabe von Agnihotra-Asche.
Informationen hierzu finden Sie z.B. auf

www.homa-hof-heiligenberg.de

Gehen Sie mit positiven Gedanken und Erwartungen ans Werk. Die Station 
verstärkt die Wirkung Ihrer Gedanken – Sie arbeiten quasi mit. Das, was Sie 
erwarten, tritt in der Regel ein. 

Viel Erfolg und Freude mit Ihrer persönlichen Naturharmoniestation

Aufbau- und Montageanleitung ebenso unter 

https://nhsharmonie.wixsite.com/meinewebsite/donload

Weiter Informationen sowie Erfahrungsberichte und FAQ finden Sie unter 

 www.n-h-s.info oder  www.energieprodukte.org

Viel Freude wünscht Ihnen das NHS-Team 
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