Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des LFS - Solfeggio entschieden
haben. Mit dem LFS - Solfeggio haben Sie ein einzigartiges Magnetfeldresonanzgerät erworben das nach den höchsten technischen Standards in Deutschland gefertigt wurde.

LFS - Solfeggio

Garantie

Als wichtigste Solfeggio Frequenzen werden folgende Frequenzen genannt:

Als Hersteller gewährt die MSE Ltd. für ihren LFS - Solfeggio im Rahmen der
in Deutschland geltenden gesetzlichen Bestimmungen, Garantie auf Material
und Fabrikationsfehler. Diese Garantieleistung umfasst die kostenlose Nachbesserung oder den Austausch der betroffenen Komponenten und Baugruppen. Darüber hinausgehende Garantiefristen bestehen nicht. Von der Garantie
ausgenommen sind alle Verschleißteile wie Schäden die durch Unfall oder unsachgemäße Behandlung verursacht wurden. Weiterhin ist eine Haftung für
Folgeschäden ausgeschlossen. Der Garantieanspruch entfällt, wenn anstelle
des in der Zubehörliste aufgeführten Zubehörs andere Zubehörteile verwendet werden oder wenn Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen
vorgenommen werden.
lm Falle eines Defekts setzen sie sich bitte unserem Distributor, Ortus Marketing & Consulting in Verbindung. Auf Wunsch erhalten sie Unterlagen, die
sie zur Beseitigung eines Defekts benötigen, mit Ausnahme von Defekten,
die nur durch autorisierte Personen repariert werden können. Der Hersteller
übernimmt nur dann für Anwender- und Betriebssicherheit des Gerätes Verantwortung, wenn Wartung, sicherheitstechnische Kontrollen, Reparaturen,
Ergänzungen und Neueinstellungen von ihm selbst oder eigens dafür autorisierten Personen durchgeführt werden. Versuchen sie keinesfalls die roten
Versiegelungen auf den Schrauben der Platine zu entfernen, dies hat zur Folge
dass die Garantie vollumfänglich erlischt.

Lieferumfang:
1 Magnetfeldresonanzgerät
1 Halskette
2 Batterien (Bitte verwenden Sie nur Lithium Knopfzellen der Firma Camelion mit der Bezeichnung CR2450)
1 Reinigungstuch
1 Gehäuseöffner

Die Zuordnung der Solfeggio Töne, mit einer ganz bestimmten Frequenz gesungen, bildeten ganz bestimmte Energiebilanzen und hielten so den Körper, sowie
den Geist und die Seele in Harmonie zusammen.

•
•
•
•
•
•

396Hz- Befreiung von Schuld und Angst.
417HZ- Rückgängig machen, Situationen und Erleichterung ändern
528Hz- Transformation DNA Reparatur
639Hz- Kontakt, Beziehungen
741Hz- Lösungen und Expressionen
852Hz- Rückkehr zur Spiritualität, Neuordnung, Sortieren

LFS
Solfeggio

Bedienungsanleitung

963Hz- zeigt die Vollendung der materiellen Zellen in unserem menschlich unbewussten Kreislauf und stimuliert Sie so in ihrer Gesamtheit.
Zusätzlich können Sie die Komposition der Solfeggio-Frequenzen auf USBStick bei uns bestellen.
Somit besteht die Möglichkeit dieses Musikstück sozusagen als Pondon so zu komponieren, dass auf gewisse Übergänge
bei der Komposition verzichtet wird und
somit die reinen Frequenzen über eine
Musikanlage abgespielt werden können.
Somit ist der Kunde in der Lage sich das
anzuhören was der LFS Solfeggio als
Frequenzspektrum emittiert. Diese Frequenzkraftschwingung in der beschrieben Funktion des LFS Solfeggio ist eine
absolute Weltneuheit.
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Der LFS - Solfeggio ist äußerst einfach zu bedienen. Er besitzt auf der Rückseite einen Multifunktionsschalter und eine Multifunktionsleuchte. Um den LFS - Solfeggio einzuschalten
drücken Sie leicht auf den Einschalttaster. (Die
Leuchte scheint jetzt gelb). Nun ist der LFS einsatzbereit. In Abständen von 6 Sek. signalisiert
die Leuchte durch ein kurzes gelbes Blinken die
Funktionstüchtigkeit.
Um das Gerät auszuschalten drücken Sie erneut
den Multifunktionsschalter bis ein rotes Licht
erscheint, der LFS ist nun ausgeschaltet. Das
integrierte WATCH DOG System sichert den
LFS automatisch gegen Systemabstürze.

Multifunktionsleuchte Schema
Drücken Sie den Einschalttaster kurz, die
Leuchte scheint gelb, das Gerät ist nun eingeschaltet. Im eingeschalteten Modus blinkt die
Leuchte alle 6 Sek.

Zum Ausschalten drücken Sie den Einschalttaster, die Leuchte blinkt rot und der LFS
schaltet ab. Blinkt die Leuchte alle 6 Sek. rot
müssen die Batterien gewechselt werden. Bei
flackern der roten Leuchte liegt eine Betriebsstörung vor.

Batteriewechsel

Mulde

Rechtshinweis:
Zum Wechseln der Batterien, öffnen Sie das
Gerät an der dafür vorgesehenen Mulde (siehe Pfeil). Entfernen Sie vorsichtig die Batterien
aus den Halterungen. Setzen Sie nun die neuen
Batterien ein. Bitte verwenden Sie nur Lithium
Knopfzellen der Firma Camelion mit der Bezeichnung CR-2450. Danach schließen Sie das
Gerät wieder mit leichtem Druck. ACHTUNG:
Vergewissern Sie sich das vor dem Schließen
der Ein- und Ausschalter in die dafür vorgesehene Öffnung passt.

Fehlerbehebung:
Wie bei allen technischen Geräten kann es zu einer Störung durch äußere Einflüsse kommen. Starke Magnetfelder können zu Interferenzen
führen. Starke Stöße oder herunterfallen können die Elektronik oder
Mechanik beschädigen. Sollte sich das Gerät einmal nicht einschalten
lassen, entfernen sie für 10 SEKUNDEN die Batterien und setzen diese
wieder ein. Sollte die grüne Leuchte nach dem Einschalten nicht funktionieren, nehmen sie bitte keine weiteren Eingriffe vor und übersenden
sie uns das Gerät per Post.

Zusätzliche Hinweise:
Personen die ein elektrisches Gerät an ihrem Körper tragen oder implantiert haben wie z.B. einen Herzschrittmacher oder einen Defibrillator oder
Sonden dürfen in keinem Fall das Gerät (LFS - Solfeggio) benutzen oder
tragen.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das angebotene Gerät LFS Solfeggio, kein Medizinprodukt im Sinne des Medizinproduktrechts
darstellt. Das Produkt (LFS - Solfeggio) stellt keinen Ersatz für ärztliche
Betreuung dar. Es kann höchstens unterstützend wirken. Die Benutzung
dieses Produktes sollte nicht dazu führen bei gesundheitlichen Beschwerden die Behandlung durch den Arzt oder Heilpraktiker auszuschließen
oder zu unterbrechen. Verschriebene Medikamente sind nicht abzusetzen! Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass im Falle von Gesundheitlichen Problemen keine Heilversprechen im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes gemacht werden, und auch außerhalb des gesundheitlichen
Bereiches, keinerlei Erfolgsversprechen bzw. -Garantien gegeben werden.
Die Verwendung des Gerätes (LFS - Solfeggio) und aller hier gemachten
Angaben ersetzen keinesfalls den ärztlichen Rat oder Hilfe. Im Krankheitsfalle suchen sie bitte fachlichen Rat bei einem Arzt.
Alle Aussagen, die auf diesen Seiten gemacht werden spiegeln ausschließlich persönliche Meinungen wieder und stellen keine Anleitung zur Diagnose oder Therapien im ärztlichen Sinne dar. Bei Anwendung des Produktes (LFS - Solfeggio) handelt jeder Einzelne auf eigenes Risiko und
eigene Verantwortung.

Warnhinweise:
Das Gerät ist nicht wasserdicht und muss vor Spritzwasser
geschützt werden. Legen Sie das Gerät nicht in unmittelbare
Nähe zu starken elektromagnetischen Quellen. Setzen Sie das
Gerät nicht unmittelbarer Sonneneinstrahlung aus, da sonst
die Elektronik beschädigt werden kann und sich eine Verformung der Schale durch die Hitzeinwirkung einstellen kann.
Batterien sollten gemäß der gültigen Vorschriften entsorgt
werden.

