FAQ – Häufig gestellte Fragen
genesis pro life zusammen mit anderen energetischen Produkten
Wie verhält sich die Energie von genesis pro life mit anderen bereits bestehenden
energetischen Produkten?
Bestehende energetische Geräte und Produkte anderer Hersteller werden in ihrer
Leistungsfähigkeit wiederhergestellt, teilweise werden diese sogar intensiver als zuvor.
Ungünstige energetische Eigenschaften werden harmonisiert, fehlende Anteile ergänzt.
An sich ist alles kompatibel mit genesis pro life.
Neue dazu kommende genesis pro life Produkte gehen mit bereits vorhandenen genesis pro
life Geräten und Chips immer in Resonanz, auch wenn sie weit entfernt voneinander sind.
Die genesis pro life Produkte sind ein intelligentes energetisches System und so konzipiert,
dass sie immer am Limit, aber niemals darüber arbeiten.
Jeder möchte immer besonders schnell Erfolge und Ergebnisse erzielen, dies ist mit genesis
pro life möglich, es wird aber niemals zu viel oder zu schnell Energie
freigesetzt/transformiert.
Bereits bestehende energetische Systeme werden in ihrer Leistungsfähigkeit verstärkt bzw.
werden ungünstige Einflüsse harmonisiert.
Stand-by Modus
Muss der Generator in eine Steckdose eingesteckt werden? Müssen die Chips aufgeklebt
werden (von der Trägerfolie abgezogen werden)?
Der Generator und die Chips sind ist erst vollständig aktiv, wenn der Generator in eine
(Hauswand-) Steckdose eingesteckt wurde, die Chips von der Trägerfolie abgezogen und
aufgeklebt wurden. Sonst sind die genesis pro life Geräte im Stand-by-Modus und haben nur
einen minimalen Energiefluss, kein Vergleich dazu, wie wenn sie aktiv sind.
Der Generator hat keine stromführenden Teile und enthält alle Chips von der Webseite und
noch weitere Sonderchips und das Amulett.
Es geht um die Absicht die bekundet wird durch das Einstecken, welche den Generator
aktiviert.
Durch das Abziehen von der Trägerfolie und das Aufkleben werden die Chips aktiviert.
Der Unterschied zwischen Aktiv und Stand-by Modus kann auch mit radionischen
Messmethoden gegengetestet werden, es ist ein immenser Unterschied.
Wie groß ist die Reichweite des Generators
Wie groß ist der Schutzradius vom Biophotonen Generator?

Der Radius des Generators ist abhängig davon, wie viel Strom fließt, wie viel Kabel verlegt
sind und je nachdem wie die mineralischen Gegebenheiten des Bodens sind. Die genesis pro
life Energie moduliert sich auf bestehende Felder auf, elektromagnetische Felder,
Wasseradern usw., also technische und natürlich vorkommende Felder werden mit der
genesis pro life Technologie harmonisiert und angereichert. Daher kann der Generator viele
Kilometer um das Haus herum seine Wirkung entfalten. Generell hat sich nach etwa 14
Tagen ein Feld von mindestens 1 km um das Haus herum gebildet.
Die Reichweite kann auch individuell radionisch /mit einem Pendel ermittelt werden.
Wo ist die beste Position-Lage der Chips
Gibt es eine optimale Position/Drehung/Lage der Chips? Ist es wichtig, darauf zu achten?
Es gibt eine optimale Position zum Aufkleben der Chips auf jedem Gerät. Durch die
Intelligenz und Stärke der genesis pro life Technologie ist es allerdings nicht wichtig, diesen
genau zu treffen. Es wird nur unwesentlich länger dauern, bis das Gerät seine volle
harmonisierte Leistung erreicht hat, wenn der optimale Punkt nicht beklebt wird.
Auch die Drehung des Chips/Symbols ist unerheblich für die Wirksamkeit der genesis pro life
Technologie.
Der Chip kann überall auf dem zu optimierenden Gerät aufgeklebt werden, unerheblich ob
sichtbar oder nicht sichtbar.
Hilft genesis pro life bei 5G - 6G ... Mobilfunk
Hilft genesis pro life beim neuen 5G Mobilfunk?
Die genesis pro life Technologie arbeitet ebenfalls vollständig und hoch effektiv bei der
neuen 5G-Technologie.
genesis pro life kommt mit dem Smartmeter und dem neuen 5G Netz vollkommen zurecht,
genauso wie mit den bisherigen technischen und natürlichen ungünstigen Frequenzfeldern.
Dadurch, dass sich der Generator auf bestehende Stromleitungen, elektromagnetische
Felder etc. aufmoduliert, ist der Wirkungsradius sehr groß.
Abhängig davon, wie viel Strom fließt und wie stark die Felder sind, kann die Reichweite bis
deutlich um ein Haus herum gehen.
Lässt die Wirkung mit der Zeit nach?
Lässt die Wirkung von genesis pro life mit der Zeit nach?

Bei genesis pro life nimmt die Leistungsfähigkeit tatsächlich immer mehr zu. Das liegt daran,
dass jedes Produkt von genesis pro life mit der Schöpfer/in-Quelle, den sogenannten "neuen
Energien" verbunden ist, die täglich und stündlich immens ansteigen.
Die Menge und Intensität die "durchkommt" wird für jede(n) Anwender(in) immer
individuell angepasst.
Amulett auf der Haut oder über der Kleidung tragen?
Wirkt das Amulett auch, wenn ich es in meiner Nähe, z.B Handtasche dabei habe oder muss
es am Körper getragen werden?
Das Amulett wirkt am besten, wenn es direkt auf der Haut getragen wird. Es wirkt auch,
wenn Sie sich geistig mit dem Amulett verbinden, wenn es in Ihrer Nähe ist, z.B. in der
Handtasche/Hosentasche. Etwa 6 Meter um das Amulett herum sollte die Wirkung noch gut
sein. Wenn das Amulett für einige Zeit, einige Tage bis Wochen dauerhaft getragen wurde,
kann es auch für einige Stunden bis Tage nicht getragen werden. Wenn sich das Amulett
dazu noch in der Nähe befindet, ist die „energetische Aufladung“ weiterhin gegeben.
Amulett - anderes Trageband möglich?
Kann das Amulett auch an einer Kette, Lederband oder Ähnliches befestigt werden?
Die Wirksamkeit des Amuletts wird nicht beeinträchtigt, wenn ein anderes Trageband, Kette
etc. verwendet wird.
Amulett und Herzschrittmacher
Kann jemand mit Herzschrittmacher das Amulett tragen?
Ja, aber sicher.
Beim Amulett wird keine elektrische oder magnetische oder sonst eine mit herkömmlichen
Geräten messbare Strahlung abgegeben. Von daher ist eine negative Wechselwirkung mit
einem Herzschrittmacher vollkommen unmöglich.
Chips testen bevor sie aufgeklebt werden - Stand-by Modus
Kann ich die Chips testen, ohne sie von der Trägerfolie abzuziehen?
Wenn der Chip nicht aufgeklebt ist, ist er noch nicht aktiv, er hat natürlich schon Wirkung,
aber bei weitem nicht die gleiche Wirkung, wie wenn er aufgeklebt wird. Wenn der Chip auf
die Handyhülle geklebt wird, wird die Handyhülle optimal energetisiert. Daher sollte der
Chip immer auf das Mobiltelefon oder auf den Akku geklebt werden.
Zum Testen kann der Chip auf ein Stück Klebeband oder Klebe-Knetmasse aufgeklebt

werden. Wichtig ist, dass die Schutzfolie des Chips entfernt wird, denn dadurch wird er
aktiviert. Der Unterschied zwischen einem aufgeklebten und einem nur aufgelegten Chip
kann sehr deutlich z. B. kinesiologisch getestet werden.
Wofür braucht man zusätzlich die Chips? Wofür sind die Deluxe-Sets?
Wofür braucht man zusätzlich die Chips zum Generator? Wofür sind die Deluxe-Sets?
Wir haben folgende Philosophie: die Produkte sind sehr leistungsfähig, die Preise sind
energetisch ausgetestet und spiegeln bei weitem nicht die Leistungsfähigkeit.
Bereits der Handy Chip ist vollkommen ausreichend, um eine Wohnung in einen neutralen
und bereits energetisch hoch schwinden Bereich zu bringen.
Wenn der Handychip auf den Stromkasten geklebt wird, ist dieser für eine Wohnung bis ca.
100 m2 vollkommen ausreichend. Bei genesis pro life geht es direkt bei neutral bis positiv
los, selbst bei den kleinsten (und günstigsten) Produkten. Bei Anwendung von mehreren
Chips, dem Generator, mehreren Generatoren, der genesis pro life Tube... wird es immer nur
noch “schöner“ , schneller, leistungsfähiger, intensiver.
Daher haben wir die Sets, die den Generator und zusätzliche Chips beinhalten, Deluxe-Sets
genannt.
Durch die hohe Leistungsfähigkeit kann man auch mit geringem finanziellen Aufwand in den
Genuss von genesis pro life kommen.
Wenn besonders kostenschonend und bereits hoch effektiv begonnen werden soll, würde
ich beginnen mit dem Handy Chip auf dem Stromkasten, dem Handy Chip auf dem Handy
und das Amulett, danach den WLAN Chip für den WLAN oder den Telefon-DECT-Router.
Dann kommt der Generator.
Viel Erfolg mit genesis pro life!

