
Die neueste Innovation von Healy World unterstützt dich dabei, deine 
Umgebung durch die Emission eines Magnetfeldes zu harmonisieren. 
Lerne MagHealy kennen. Leicht, tragbar und diskret erzeugt es positive 
Energie, wo auch immer du hingehst.

Wo die Kraft des Magnetfeldes auf 
ganzheitliches Wohlbefinden trifft

MagHealy



MagHealy ergänzt den ursprünglichen und sehr erfolgreichen Healy. 
Zusammen bilden sie eine kraftvolle Synergie. Wie ein Orchester, das 
eine Sinfonie der Frequenzen spielt.

MagHealy spricht das Bioenergetische 
Feld des Raumes durch ein pulsierendes 
Magnetfeld an. Dieses zielt darauf ab, deine 
Umgebung zu harmonisieren.

Healy konzentriert sich auf das 
Bioenergetische Feld des Menschen und 
fördert das innere Wohlbefinden.

Leise im Gebrauch, überzeugend im Nutzen

Einzigartig in der 
Funktion, intuitiv in 
der Anwendung 

MagHealy ist 
ein intelligentes, 
drahtloses Gerät.  
Es ist leicht, 
reisefreundlich und 
ermöglicht dir, dein 
Wohlbefinden über 
die MagHealy Mobile 
App zu steuern.

Mit Wissenschaftlern 
entwickelt, in der 
Praxis bewährt

Carolyn McMakin 
ist Doktorin der 
Chiropraktik, 
amerikanische 
Lehrerin, Forscherin 
und Pionierin der 
interferierenden 
Dualfrequenzen. 
Sie war eine der 
Entwicklerinnen von 
MagHealy.

Ein Gerät, vier 
Innovationen

MagHealy bietet 
vier einzigartige 
und leistungsstarke 
Anwendungen: 
Classic, Water, 
Atmosphere 
und McMakin. 
Für die richtige 
Unterstützung in 
jeder Situation.

Gut zu Tieren, 
freundlich zu 
Pflanzen

Auch Haustiere und 
Pflanzen können 
von der MagHealy 
“Water” Anwendung 
profitieren. Nutze 
sie, um deine 
Umgebung positiv zu 
beeinflussen.

Die elektrische Kraft und das magnetische Feld sind zwei 
sich ergänzende Aspekte wie das Yin und das Yang.



Die Programme von MagHealy Classic bieten 
die bewährten Anwendungen und Vorteile der 
Magnetfeldanwendung.

Das MagHealy Classic Modul umfasst 
verschiedene Anwendungen, die für viele 
Situationen geeignet sind. Wo auch immer 
du es verwendest, findest du das ideale 
Programm, das dir hilft, dich zu entspannen 
und deine Umgebung zu beleben.

WELLNESS TIPP 
Nimm es mit ins Fitnessstudio, um bessere 
Leistungen beim Training zu erzielen, 
verwende es beim Autofahren und nachts, um 
besser zu schlafen.

MagHealy Classic 

Die bewährte Kraft der Magnetfelder

MagHealy Water 

Belebt die Quelle des Lebens

Das Water Modul von MagHealy enthält 
24 Programme, die dein Trinkwasser mit 
quantenanalytischen Frequenzen (QAF) 
informieren, energetisieren und aktivieren.

Bleib hydriert und nimm die positive Energie 
in deinen Zellen und in deinem Körper auf. 
Auch deine Haustiere und Pflanzen werden es 
lieben!

WELLNESS TIPP
Genieße die Unterstützung bei 
Fitnessaktivitäten sowie eine Steigerung der 
natürlichen Energie und mentalen
Entspannung. Jeden Tag ausreichend Wasser 
trinken ist essentiell, um das Wohlbefinden zu 
erhalten, MagHealy leistet einen Beitrag dazu.



Dieses Modul verwendet quanten
analytische Frequenzen (QAF) (QAF) mit 
einem pulsierenden Magnetfeld, um deine 
Umgebung zu harmonisieren.

Es enthält 24 Programme, die dafür 
sorgen, dass du produktiv bist, Energie 
tankst und dich bei deinen täglichen 
Aktivitäten wohlfühlst.

WELLNESS TIPP   
Spüre die motivierende Kraft der 
AtmosphereProgramme und fördere deine 
Kreativität, Konzentration, Entspannung, 
Workouts, Schlaf und vieles mehr.

MagHealy Atmosphere 

Nimmt positiven Einfluss auf den Raum

Wirksam für Körper, Geist und Umgebung
MagHealy sendet in einem Umkreis von bis zu drei Metern. Die 
Reichweite kann sich durch Resonanz noch weiter erhöhen. So kannst 
du die Vorteile von Magnetfeldanwendungen in deiner gesamten 
Umgebung nutzen.

Stelle den MagHealy einfach auf deinen Schreibtisch 
und profitiere von einer harmonischen, produktiven 
Atmosphäre. Für effektivere Besprechungen mit 
verbesserter Konzentration, gesteigerter Kreativität und 
mehr Klarheit für jeden einzelnen im Raum.



MagHealy McMakin 

Die Kraft der Interaktion

Diese Anwendung wurde von Carolyn 
McMakin, Doktorin der Chiropraktik, 
amerikanische Lehrerin, Forscherin, 
Entwicklerin des frequenzspezifischen 
Mikrostroms (FSM) und Autorin des 
Buches „The Resonance Effect“, entwickelt. 
Sie ist einzigartig in ihrer Methode, da 
sie zwei Frequenzen verwendet, um 
verschiedene Ungleichgewichte im 
Bioenergetischen Feld präzise anzugehen.

WELLNESS TIP 
Nutze die 24 Programme, um 
Situationen wie Stress, einen Schock, 
emotionale Herausforderungen, 
Schlafschwierigkeiten, Regeneration und 
vieles mehr zu bewältigen.

Carolyn McMakin

Wohlbefinden per 
Knopfdruck
Lade dir deine MagHealy App herunter und 
genieße dein neues Wohlfühlerlebnis.
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Drahtloses MagHealy Gerät

Induktives MagHealy Ladegerät

USB Ladekabel

Hinweis: Die Magnetfeldprogramme des MagHealy sind keine medizinischen Anwendungen. Sie sind nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu 
heilen, zu behandeln, zu lindern, zu diagnostizieren oder zu verhindern, wurden nicht von einer benannten Stelle überprüft und sind nicht 
Teil eines Konformitätsbewertungsverfahrens gemäß der MDD/MDR. Die Informationen auf diesen Seiten sind nur zu Referenz und Bil
dungszwecken gedacht. Er sollte nicht als Ersatz für professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung angesehen werden. 
Sie sollten sich immer von einem qualifizierten Arzt beraten lassen. Healy World bemüht sich, die auf diesen Seiten enthaltenen Informatio
nen auf dem neuesten Stand zu halten. Es wird jedoch keine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Eignung oder Aktualität der 
Informationen übernommen. Healy World haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus der Nutzung der auf diesen Seiten bereitge
stellten Informationen ergeben. Alle Informationen werden auf einer „wie besehen“Basis präsentiert und die Verantwortung für ihre Inter
pretation und Verwendung liegt allein beim Benutzer.

Was ist in der Box?

Alle Komponenten sind von edlem Design 
und aufeinander abgestimmt, so dass 
MagHealy stets im Mittelpunkt steht. 

Die perfekte Ergänzung! 
MagHealy verfügt über ein völlig neues 
Verpackungsdesign und auch der Inhalt 
der Box ist beeindruckend. Neben dem 
MagHealy befindet sich darin ein induktives 
Ladegerät, ein USBCLadekabel und ein 
Handbuch, das dir den Einstieg erleichtert.


