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Innerhalb eines Lebens hat sich unsere Welt

komplett geändert.  Der Organismus versucht

sich anzupassen und auf die vielen

verschiedenen Störfaktoren zu reagieren.

Das erzeugt Überforderung und massiven

Stress. Erst durch die Verbindung mit der

Energie der Ursprünglichkeit kommen

Menschen, Tiere und Pflanzen wieder in die

Mitte und in ihre vollständige Kraft.

genesis pro life hat bahnbrechende

Möglichkeiten entdeckt, diese unvollstän-

digen Energien zu vervollkommnen.

 

 

 

 

 

 

 

Elektrosensible können aufatmen, denn alle

einströmenden technischen Felder werden

so mit Lichtenergie angereichert, daß sie sich

zu Wohlfühlenergien wandeln und für den

Organismus biokompatibel werden.

Dabei werden keine Frequenzen verändert,

sondern es wird qualitativ eine Energie, die

das Leben unterstützt, geschaffen.

Das bedeutet, durch die genesis pro life

Technologie wird eine unglaubliche

Verbesserung der Lebensqualität erreicht.

Das Mobilfunknetz der 5. Generation (5G)

verspricht dem Nutzer 100-mal mehr Daten

in 100-mal höherer Geschwindigkeit und

superkurzen Reaktionszeiten. 

Das wird viele Anwender erst einmal freuen.

Werden doch damit bisher utopische Ideen,

wie autonomes Autofahren, technische

Geräte kommunizieren selbständig mit dem

Hersteller oder Einkaufszentren, realistisch. 

 

 

Neu ab 5G ist der Umstand der

Flächendeckung.

 

 

Kein Mensch oder Tier hat mehr die

Möglichkeit, sich der Strahlung gänzlich zu

entziehen. Die Frequenzen ab 5G sollen sich

denen des infraroten und sichtbarem Licht

annähern. Da Licht bekanntlich nur schwer

Wände durchdringen kann, benötigt man

sehr viel Energie und viel mehr Sende-

masten, die quasi alles umgeben.

Wohl kaum jemand überblickt die

Komplexität und die Langzeit-Auswirkungen

dieser neuen Technologie.

Und kaum jemand realisiert, daß wir längst

schon wesentlich höheren Strahlenbe-

lastungen ausgesetzt sind, als mit 5G. 

 

Die Strahlung durch Handys und E-Autos

überschreitet schon längst die Grenzwerte.

Ein Handytelefonat von 2 Minuten spiegelt

sich lt. Robert C. Kane eine Woche lang in

veränderten Gehirnströmen des Nutzers

wieder.

Das Auto wird immer mehr zum Mikrowellen-

Grill.  Noch stärker ist der Effekt, wenn Sie ein

Auto mit Elektro- oder Hybrid-Antrieb fahren. 

Dort sitzen Sie auf der Batterie und baden

sozusagen im elektromagnetischen Span-

nungsfeld. Die Strahlungswerte im Auto sind

nicht überall gleich. Die höchsten Werte

wurden im Bereich der Rückbank, auf der

meistens Kinder mitfahren, gemessen. Sie

reagieren weit empfindlicher auf Elektro-

smog als Erwachsene. 

Laut Dr. Volkamer werden neben den elektro-

magnetischen Feldern auch immer feinstoff-

liche Felder transportiert, die aus 2 Kompo-

nenten bestehen.

Eine Komponente ist lebensfördernd – die

Vis Vitalis. Sie heilt, regeneriert und bildet

ein sogenanntes negentropisches Feld.

Die zweite Komponente ist das entropische

Feld, das von allen elektromagnetischen

Geräten in die Welt gebracht wird und

degenerierend wirkt.


