Walter Rieske von genesis pro life hat
Systeme
geschaffen,
die
durch
vitalisierende Frequenzen auf den
lebenden
Organismus
und
sein
Energiefeld einwirken.
Es sind Resonanzinstrumente zu einem
globalen, universellen, negentropischen
Feld, aus dem unendliche lebensfördernde Energie bezogen wird und
welche
harmonisierend
auf
alle
technischen
und
geopathogenen
Störfelder einwirken. Dadurch wirken
sie wohltuend energetisch und lebensunterstützend für alle Lebewesen.
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Dr. Masaro Emoto hat in unzähligen
Versuchen herausgefunden, daß Wasser
Bewusstsein hat,
lebendig ist und
Informationen speichert.
Seine wissenschaftliche Arbeit eröffnet
vielen Menschen eine andere Sichtweise
auf Wasser.
Wenn
Wasser
bei
Minusgraden auskristallisiert, werden seine
Strukturen unter dem Mikroskop sichtbar.
Harmonisches Wasser bildet schöne
symmetrische
Kristalle,
nicht
harmonisches
Wasser
undefinierbare
Abbildungen.
Rainer Niederkofler arbeitet seit vielen
Jahren mit Wasser und hat eine starke
Bindung dazu. Er geht neue Wege und zeigt
eine eigene Form der WasserkristallFotografie. Niemand kann sich der
Botschaft
ästhetischer
Wasserkristalle
entziehen. Sie tragen den Schlüssel zur
Auflösung
der
Geheimnisse
des
Universums in sich, erreichen die Herzen
und
offenbaren
das
Wesen
des
Menschseins.

Kristallbild eines
Tropfens
destillierten Wassers
nach einer Minute
auf
dem genesis pro life
AMULETT

Kristallbild von
Speichel, nachdem
zwei Minuten mit
einem Handy
telefoniert wurde

Kristallbild von
Speichel, nachdem
zwei Minuten mit
einem Handy mit
genesis pro life HANDY
Chip telefoniert
wurde

Als optimal gilt ein Blutbild, in dem die
Blutplättchen frei schwimmen, um eine
maximale
Menge
an
Sauerstoff
aufzunehmen und in die Zellen zu
transportieren.

Auf den Bildern sehen wir die positive
Veränderung des Blutbildes, nachdem 14
Tage das AMULETT getragen wurde und
der HOME Generator aktiviert war.

Im nächsten Test sehen wir das Blutbild
beim Telefonieren mit einem Handy unter
dem ständigen Einfluss von gepulster
Mikrowellen-Strahlung. Nach 10 Minuten
ungeschütztem Telefonieren mit dem
Handy zeigt sich
ein verklebtes,
dickflüssiges Blutbild.

Nach weiteren fünf Minuten Telefonieren
zusätzlich mit dem genesis pro life AMULETT
optimiert sich das Blutbild.
Diese Aufnahmen belegen, daß schädliche
Handystahlen durch die genesis pro life
Technologie umgewandelt werden und nun
lebensfreundlich und lebensfördernd auf
den Organismus einwirken. Unter dem
Einfluss der genesis pro life Technologie
verbessert sich sogar das Blutbild beim
Telefonieren.

Durch die genesis pro life Produkte
wird eine enorme Verbesserung der
Lebensqualität erreicht.

