
Mensch und Technik Elektrobiologie AG • Andy Schmidiger • Guggenbühl 4 • 6285 Retschwil 
Telefon 041 910 45 45 • Fax 041 910 45 00 • mut@mensch-und-technik.ch • www.mensch-und-technik.ch 

 

 

Biophotonen Generator 

Das Wichtigste in Kürze 

 

Wirkungsweise der genesis pro life Technologie 

Der Biophotonen Generator ist die einfach anzuwendende und kom-
pakte Rundum-Versorgung zur Harmonisierung Ihres Umfeldes. 

 

WLAN/DECT/Mobilfunk/Mikrowellen sowie magnetische Erd- und Men-
talstörfelder werden wirksam energetisch optimiert. Der Biophotonen 
Generator ist besonders kompakt, hochwertig und präzise verarbeitet. 

 

Er eignet sich sowohl für technische Bereiche zur Optimierung von 
elektrischen- und Verbrennungsprozessen sowie zur Energetisierung 
und Optimierung der Lebensqualität oder auch von Lebensmitteln 
selbst. 

 

Auf dem Biophotonen Generator ist die genesis pro life Technologie auf Basis der Geometrie der 
Schöpfung. Es werden biologische, natürliche Signale und Schwingungen also Informationen „gespei-
chert“ und auf das Leitungsnetz und in den Raum abgegeben. Technisch erzeugte Strahlungen, sowie 
geopathogene Störzonen und fluidale Belastungen sind für das biophysikalische System „Mensch“ 
unnatürlich und daher fremd. Es entsteht Stress bis hin zur Blockade, da sich das biologische System 
„Mensch“ anzupassen versucht, dies jedoch nicht gelingt, da die Natürlichkeit fehlt. Wird nun dieses 
biologisch förderliche Informationsfeld der genesis pro life Produkte den lebensfremden Strahlungen 
dazugegeben, kann das biologische System „Mensch, Tier oder Pflanze“ damit in Resonanz gehen. 
Dies führt wissenschaftlich gesprochen zu negentropischer Wirkung, welche messbar ist und dadurch 
lebensförderliche, aufbauende und ausgleichende Wirkung auf biologische Systeme erzeugt. 

 

Der Biophotonen Generator von genesis pro life:   

 ist die einfach anzuwendende und kompakte 

 Rundum-Versorgung zur Harmonisierung Ihres Umfeldes.  

 optimiert sämtliche Störfelder.  

 findet Anwendung in Wohnungen, Häusern, in landwirtschaftlichen 

  Betrieben, Hotels, Büros und Gewerbeflächen 

 kann auch auf Reisen mitgenommen werden.  
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Die wissenschaftlichen Messergebnisse haben signifikant nachgewie-
sen und aufgezeigt, dass die Befeldung mit Lebensenergie des Gene-
rators der genesis pro life eine feinstoffliche, negentropische, für biolo-
gische Systeme regenerativ wirkende feinstoffliche Feldstrahlung 
ergibt. Feinstoffliche Felder bilden letztlich die Grundlage der Komple-
mentärmedizin. Sie sind bei Menschen und allen Lebewesen durch 
Feinstofflichkeitsmessungen nachzuweisen. Die feinstofflichen negen-
tropischen Felder sind die eigentlichen Träger von „Leben“ und Be-
wusstsein. 

 

 

 

Messbar – Zertifiziert – Geprüft  

Dr. Klaus Volkamer führte die Messungen hinsichtlich den feinstofflichen Felder durch Gewichtsverän-
derungen durch. Den kompletten Messebericht von Dr. Klaus Volkamer sowie die Untersuchungsbe-
richte vom internationalen Institut für elektromagnetische Verträglichkeitsforschung (IIREC) von Hr. Dr. 
Walter Medinger finden Sie auf unserer Homepage www.mensch-und-technik.ch. 

 

 

Anwendung 

Der Biophotonen Generator findet Anwendung in Wohnungen und Häusern, auch in landwirtschaftli-
chen Betrieben, Hotels, Büros und Gewerbeflächen. Der Biophotonen Generator kann ganz einfach in 
eine herkömmliche Wandsteckdose eingesteckt werden. Zudem kann er natürlich auch mit auf Reisen 
genommen werden und in Hotels, Ferienwohnungen, Wohnmobilen etc. eigesteckt werden. 
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