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Energie zum Mitnehmen 

Das Wichtigste in Kürze 

 

 

Wirkungsweise der genesis pro life Technologie 

 

WLAN/DECT/Mobilfunk/Mikrowellen sowie magnetische Erd- und 
Mentalstörfelder werden wirksam energetisch optimiert. Das Amulett 
hat auf beiden Seiten die genesis pro life Symbole mit hochpräziser 
Lasertechnik eingraviert. Die Symbole auf beiden Seiten sind um 90 
Grad versetzt. 

 

Auf dem Biophotonen Generator, somit auch auf dem Amulett, ist die 
genesis pro life Technologie auf Basis der Geometrie der Schöpfung. 
Es werden biologische, natürliche Signale und Schwingungen also 
Informationen „gespeichert“ und auf das Leitungsnetz und in den 
Raum abgegeben. Technisch erzeugte Strahlungen, sowie geopa-
thogene Störzonen und fluidale Belastungen sind für das biophysika-
lische 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 aus-
gleichende Wirkung auf biologische Systeme erzeugt. 

 

Die wissenschaftlichen Messergebnisse haben signifikant nachgewiesen und aufgezeigt, dass die Be-
feldung mit Lebensenergie des Generators der genesis pro life eine feinstoffliche, negentropische, für 
biologische Systeme regenerativ wirkende feinstoffliche Feldstrahlung ergibt. Feinstoffliche Felder bil-
den letztlich die Grundlage der Komplementärmedizin. Sie sind bei Menschen und allen Lebewesen 
durch Feinstofflichkeitsmessungen nachzuweisen. Die feinstofflichen negentropischen Felder sind die 
eigentlichen Träger von „Leben“ und Bewusstsein. 

 

 

Das Biophotonen Amulett von genesis pro life:   

 ist die Rundum-Versorgung zur Aufrechterhaltung  

 Ihres Energiefeldes für Unterwegs.   

 energetisiert Ihr Energiefeld.   

 kann am Hals getragen werden, in die Hosentasche  

 gesteckt werden oder kann individuell örtlich 

 eingesetzt werden.  

 besteht aus hochwertigem chirurgischem Edelstahl. 

 zur optimalen Ergänzung im Paket „Energie zum Mitnehmen“ ist zusätzlich das Anbringen des 
Handy Chip an Mobilfunkgeräten, Tablets, Laptops etc. 
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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 & Material des Amuletts 

Das Amulett ermöglicht Ihnen die genesis pro life Technologie immer und überall bei sich zu haben. 
Durch den Hautkontakt ist die Wirkung ausserordentlich intensiv. Das Amulett besteht aus hochwerti-
gem chirurgischem Edelstahl und ist dadurch extrem widerstandsfähig und hautfreundlich. 

 

Das runde, filigrane schwarze Trageband (80 cm Länge) besteht aus einem Nylonkern mit einer feinen, 
geflochtenen Textilummantelung und bietet hervorragenden Tragekomfort. 

 

 

Anwendung des Handy Chip 

 

 

Der Handy Chip ist besonders geeignet zur Harmonisierung von Mobilfunkgerä-
ten, Tablets, Laptops etc. Falls der Chip auf der Aussenseite des Gerätes ange-
bracht wird, benutzen Sie zusätzlich die durchsichtige Schutzfolie. 
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