Hier die genaue Beschreibung des Geno62 AUDIVO intensiv Komplett-Set
Vergangenheit

Zukunft

Ich werde Dir am Ende dieser Vorstellung ein Angebot machen, das Du fast nicht
ablehnen kannst. Was ich Dir zu bieten habe, wirst Du in dieser Form sonst nirgendwo
bekommen, lass Dich überraschen, freu Dich einfach jetzt schon darauf. Lies diese Seite
unbedingt komplett bis zum Schluss aufmerksam. Du wirst reichlich belohnt dafür.
Danke.

Die Herausforderung und unser Lösungsansatz
Bereits vor mehreren tausend Jahren stellten chinesische Ärzte fest:
Basis jeder Erkrankung ist eine energetische Blockade innerhalb des Körpers.
Und die traditionelle, chinesische Medizin befasst sich deshalb grundsätzlich zuerst
damit, die energetischen Defizite auszugleichen.
Erst wenn die Energiebahnen frei sind, wenn Yin & Yang im Gleichgewicht sind, kann
unsere Energie auch frei fliesen. Dann ist die Disharmonie, die auch zahlreiche, schädliche
Säuren erst entstehen lässt, wieder ausgeglichen. Und hierbei spielt ein wirklich kleines
Organ eine erstaunlich große Rolle. Unsere Zirbeldrüse, ein kleines Organ im Epithalamus,
einem Teil des Zwischenhirns, hat man herausgefunden, produziert nicht nur Hormone.
Sie ist auch die Steuerzentrale für alle Meridiane, also alle Energiebahnen in unserem
Organismus. Deshalb war und ist unser Bestreben, dieses kleine Wunderwerk Zirbeldrüse,
zu aktivieren. Gleichzeitig bieten wir mit unserer erfolgreichen Methode dem Körper
separate Yin & Yang Heilschwingungen an, um so die richtigen Verhältnisse wieder

herzustellen. Im Ergebnis haben wir so ein großes Hindernis für die einwandfreie und
rasche Wirkung des Gen62 beseitigt. Dieses Hindernis zu überwinden, damit intensiv und
zeitnah der große Nutzen spürbar wird und wir uns an den positiven Veränderungen und
Ergebnissen erfreuen können, war unsere große Herausforderung.

Woher kommen die zielführenden Forschungsergebnisse?
Lass mich Dir an dieser Stelle einige Worte zu dem begnadeten Menschen sagen, dem
wir diese revolutionäre Möglichkeit verdanken.
Getrieben durch seinen eigenen Lebensweg forschte der unter Heilern als „Omirat“
bekannte Freiburger Jürgen Hasenfratz, Mitglied im Dachverband für geistiges Heilen
( DgH ), bereits seit über 25 Jahren.
Selbst belastet mit einer folgenschweren Erbkrankheit, schulmedizinisch schon lange
austherapiert, im Grunde müsste dieser gute Mensch bereits seit vielen Jahren von dieser
Welt gegangen sein, feierte er gerade seinen 69-sten Geburtstag. Und ihm ist gelungen,
was bisher unmöglich erschien. Einzig seiner unermüdlichen Suche, seinem enormen
Wissen und Spiritualität ist es zu verdanken, dass wir heute eine praktikable Lösung
anbieten und nutzen können. Und wie sieht die praktische Anwendung aus?
Zuerst benötigen wir hierzu einige persönliche Daten von Dir. Diese werden als
Grundlage erfasst. Danach wird Dein persönlicher energetischer Ist-Zustand über
Deine Handinnenflächen gemessen. Deine personifizierte, energetische Ist- Schwingung
wird nun gespeichert und dem Soll-Zustand, also dem energetisch optimalen
Idealzustand, gegenübergestellt. Die Differenz dieser beiden ermittelten Werte wird
anschließend als Heilenergie verwendet. Diese Heilenergie wird auf einen Transmitter
( einen Turmalin Edelstein ) programmiert und anschließend mit einem Orgonstrahler
feinstofflich eingestrahlt, Deinem Körper zugeführt.

Was ist ein Orgonstrahler und wie funktioniert er?

Orgon ist ein Begriff für die allgemeine Lebensenergie. In Fernost gilt die Lebensenergie
als Grundlage der Gesundheit und ist Bestandteil zahlreicher Therapien. In Indien nennt
man sie beispielsweise Prana, in China Chi.
Ein Orgonstrahler sieht aus wie ein silberner Pfeil mit einem Durchmesser von ca. 1 cm
und einer Länge von etwa 15 cm bis 20 cm. Er ist an einem Ständer befestig und an
einem Ende über ein Kabel mit einem sogenannten Eingangsbecher verbunden.
Der Orgonstrahler sammelt die frei im Raum befindliche Orgonenergie über den
Eingangsbecher. Diese Orgonenergie wird dann über das Verbindungkabel in den
Orgonstrahler weitergeleitet.
Befindet sich eine schwingende Substanz ( z.B. ein Edelstein ) im Eingangsbecher, wird
die Schwingung dieser Substanz vom Orgonstrom mitgenommen und fließt mit.
Dieser Orgonstrom wird dann an der Spitze des Orgonstrahlers gebündelt abgestrahlt.
Richten wir die Spitze des Strahlers beispielsweise auf unseren Körper, z.B. mit einem
Abstand von ca. 50 cm bis 1 m, auf unseren Solarplexus, werden diese Informationen
unserem Körper zugeführt. Der Solarplexus ist das Bauchchakra, das sich etwas eine
Hand breit über dem Bauchnabel befindet. Darüber hinaus lässt sich jede weitere
positive, feinstoffliche Schwingung übertragen. Ein Orgonstrahler ist ein Gerät, das vom
Laien genauso eingesetzt werden kann wie von Therapeuten. Schädliche Auswirkungen
auf den Körper sind dabei ausgeschlossen.
Und auf diese Weise werden dann auch die Informationen, die auf dem individuell für
Dich programmierten Transmitter sind, feinstofflich schwingungsmäßig Deinem Körper
übertragen.
Die besten Voraussetzungen für den optimalen Energiefluss werden dadurch geschaffen,
was automatisch dazu führt, dass die Homöostase, der Selbstheilungsmechanismus im
Körper, aktiviert wird, das Fließgleichgewicht wiederhergestellt wird.

Tatsächlich wird für jede Person individuell mit einem speziellen Computerprogramm,
nach dem Abscannen Deiner Handinnenfläche, Dein persönlicher Transmitter
programmiert. Das Besondere daran ist, dass die eigene Körperenergie, also das
Individuum, mitberücksichtigt wird. Dieser speziell für Dich und auf Deine Werte
abgestimmte Transmitter ist dann aber auch über mehrere Jahrzehnte nutzbar
( er darf nur keinem starken Magnetfeld ausgesetzt werden, also einen Magneten
direkt neben den Transmitter zu legen, ist keine gute Idee ).
Der Aufwand, welcher hierfür nötig ist, ist beträchtlich. Wie genau dieser Prozess
realisierbar wird, bleibt verständlicherweise das Geheimnis des Erfinders dieser genialen
Methode – wie auch Prof. Kempe seine Genopuls Forschungsergebnisse nicht vollständig
publik macht. Er hat selbst mir gegenüber sein Geheimnis bewahrt, ähnlich einem
einmaligen Geheimrezept, das ja auch nicht preisgegeben wird. Und darum bin ich auch
recht froh. Ich sage Dir auch gerne warum: Eine so effektiv wirksame Methode, wie ich
Sie Dir heute vorstelle, löst bei der Pharmaindustrie bestimmt keinen Jubel aus. Und ich
denke, es lebt sich einfach unbesorgter, entspannter und sicherer, wenn das Wissen
solcher Geheimnisse nicht im eigenen Kopf vorhanden ist. Und da die Pharmaindustrie
ein so übermächtiger Gegner ist, kann ich Dir heute auch nicht sagen, wie lange ich Dir
unsere Lösung anbieten kann. Aber letztlich zählt ja einzig und allein, dass die Methode
hilft und aktuell verfügbar ist. Und wie heißt es so schön? Wer heilt, hat Recht.
Doch zurück zur Anwendung. Für Dich stellt sie nur ein geringer Aufwand dar. Die tägliche
Einstrahlung mit dem Orgonstrahler, benötigt nur wenige Minuten, also einen geringen
Zeitaufwand.
Mit der Zeit wirst Du dafür aber mit unglaublich positiven Veränderungen belohnt.

Eine weiteres, elementares Problem, das es in den Griff zu
bekommen gilt, ist die Übersäuerung in uns.
Alle Krankheiten, welche die Schulmedizin bis zum heutigen Tag analysieren kann, haben
ihre Ursache im pH-Wert. Ein höherer pH-Wert, der als basisch oder alkalisch bezeichnet
wird, bedeutet eine höhere Konzentration von Sauerstoffmolekülen, während ein
niedriger pH-Wert, der als sauer bezeichnet wird, eine niedrigere Konzentration von
Sauerstoffmolekülen darstellt. Die Sauerstoffmoleküle werden aber dringend benötigt,
um die Gesundheit von Zellen aufrecht zu erhalten.
Fast Jeder von uns ist übersäuert ( leicht mit einem PH-Indikator-Teststreifen zu prüfen
am Urin, einfach in der Apotheke oder im Internet zu bekommen ). Übersäuerung wirkt
adstringend / adstringierend, also zusammenschnürend / zusammenziehend, was
vergleichbar ist mit einem zusammengepressten Schwamm.

In diesem Zustand ist er wenig aufnahmefähig. Schon alleine deshalb ist die Korrektur
hier enorm wichtig und gesundheitsfördernd - und für die Aufnahme der Urinformationen
des Geno62 enorm wichtig. Die Entstehung von Krebs z.B. kann, das belegen zahlreiche
wissenschaftliche Studien, ausschließlich in einem übersäuerten & sauerstoffarmen
Körper stattfinden. Oder hast auch Du einen zu hohen Blutdruck? Auch hierfür ist die
Übersäuerung der auslösende Faktor. Durch die zusammenziehende Wirkung entsteht
hoher Widerstand. Logisch, dass unser Herz dann erheblich stärker pumpen muss. Auch
die „Freie Radikale“ Bildung, wird durch die Übersäuerung wesentlich begünstigt. Freie
Radikale sind Moleküle, denen ein Ion (ein elektr. geladenes Atom oder Molekül ) fehlt.
Diese fehlenden Ionen werden den Zellen entrissen. Vorzeitige Hautalterung und
Störungen im Energiefluss sind nur zwei der zahlreichen, negativen Folgen.
Der Aszidosekomplex lässt sich in weit mehr als 10 unterschiedliche Arten der
Übersäuerung unterteilen. In einem speziell hierfür entwickelten Verfahren, was so
einmalig ist, werden unserem Körper sämtliche dieser verschiedenen Arten zur
Ausleitung zur Verfügung gestellt. Dadurch wirkt unser Transmitter nicht nur bei den
sogenannten oberflächlichen Säuren sondern weit darüber hinaus bei allen
unterschiedlichen, im Körper produzierten Säuren.
Damit schaffen wir die beste Voraussetzung, in einen ausgeglichenen SäureBasenhaushalt zu gelangen.
Darüber hinaus ist es sinnvoll, die positive Grundstimmung zu unterstützen. Deshalb
werden gleichzeitig alle sechs Glückshormone mit dem entsprechend programmierten
Transmitter eingestrahlt und aktiviert.
Eine weitere, zielführende Programmierung, die ebenso auf den Transmitter gespeichert
wurde, aktiviert zusätzlich Dein Immunsystem. Dann kann es auch wieder auf die
unterschiedlichen Säuren entsprechend reagieren dauerhafte Gesundheit setzt einfach
ein intaktes Immunsystem voraus.

So greifen gleichzeitig mehrere Programme, die im Gleichklang sind, ineinander und
sorgen so effektiv für Entgiftung.
Diesen überaus wirksamen Transmitter erhältst Du ebenfalls mit dem Komplett-Set
„intensiv“. Es ist ein programmierter Bergkristal, der auch mit Hilfe des Orgonstrahlers
eingestrahlt wird. Er kann auch von weiteren Personen verwendet werden, um dort gute
Dienste zu leisten.
Die Einstrahlung erfolgt nur anfangs täglich, d.h. bis Ihr Körper im basischen Bereich ist.
Dies lässt sich einfach feststellen, indem Du Deinen Urin mit dem entsprechenden
Teststreifen misst. Wann dieser basische Wert erreicht ist, hängt stark von Ihren
persönlichen Lebensgewohnheiten und körperlichen Voraussetzungen ab, ist also
individuell unterschiedlich. Genauso sieht auch die Häufigkeit der weiteren
Anwendungen aus. Sinnvolles Ziel ist eine Ausgeglichenheit des Säure / Basenhaushalt zu
erreichen. Die ist wichtig, dauerhaft nur Basisch zu sein ist auch nicht gut. Und außerdem
sollte eine gesunde, ausgewogene Ernährung ( z.B. mit Obst, Gemüse, Blattsalaten )
ebenso alltäglich sein wie auch genügend reines Wasser zu trinken ( zur Ausleitung von
Schadstoffen ) und ausreichend Bewegung selbstverständlich ist. Diese fällt uns natürlich
umso leichter, je gesünder und schmerzbefreiter wir sind. Täglich Cola und Chips,
überhaupt zu viel Zucker und Kohlenhydrate und zu wenig Bewegung fördern die
Übersäuerung enorm. Das sollten wir beachten. Darüber hinaus gibt es noch diverse
spezielle Wasseraufbereiter zur Herstellung von basischem Wasser, was auch sehr
hilfreich zur Ausleitung ist. Aber das musst Du selbst entscheiden, ob Du Dir zusätzlich so
ein Gerät zulegen möchtest. Falls Du bereits ein Bioresonanzgerät besitzt, lässt sich damit
ebenfalls die Heilenergie übertragen und ausgleichen.

Alle diese zielführenden Maßnahmen dienen nur dem einen Zweck:
Zeitnah optimale Ergebnisse mit dem Geno62 bei JEDEM zu erreichen.
Die wichtigen Informationen des Geno62 müssen vom Körper angenommen,
aufgenommen werden. Wenn das geschieht, können wir schnell das große Ziel der
raschen Genesung und der dauerhaften Gesundheit erreichen. Deshalb wird der Geno62
auch erst angewendet, nachdem die optimalen Voraussetzungen dafür mit dem
Orgonstrahler und den speziellen Transmittern geschaffen wurden. Hierfür benötigen wir
zuerst 4 Wochen Zeit, um zu erreichen, dass

• Unser Energiefluss optimiert ist
• Unsere 6 Glückshormone aktiviert sind
• Unser Immunsystem optimiert arbeitet
• Unser Säure-Basenhaushalt im Gleichgewicht ist

Das bedeutet in der Praxis, dass wir die Grundprogrammierung mit dem Geno62 erst im
zweiten Monat starten. Bis dahin können wir den Geno62 aber hervorragend unseren
Lieben zur Verfügung stellen.
Und jetzt mal „Butter bei die Fische“, was ist der Preis für ein Geno62 Komplett-Set? Oder
ich frage Dich, nein besser noch, frage Dich doch einfach selbst, was Ihnen eine solche
dauerhafte Lösung wert wäre, was Du einmalig bereit wärst, für Dich und Deine Lieben,
dafür zu investieren?
Ich kann Dir sagen, dass es zwei ähnlich arbeitende Geräte am Markt gibt, das Eine liegt
bei 15.000 €, das Andere bei 22.000 €. Und selbst diese, zugegeben von der Hülle her
edleren Geräte, besitzen nicht die inneren Werte des Geno62. Aber sehen wir uns mal an,
wie günstig Du mit einem Geno62 Komplett-Set zu Deiner gesunden Zukunft kommen
kannst.
Geno62-AUDIVO - Ultraschall Audio Player
incl. alle 6 PHYbio Programme „Favoriten“ für Zellen (3), Körper (2), Psyche (1)
incl. Zubehör: Ladegerät, Ultraschall-Pads, Ohrhörer, ausführliche Bedienungsanleitung.
Unser Preis für das Einzelgerät:

1.898 €

Intensiv Komplett – Set Geno62 AUDIVO

incl. Zubehör ( s.o. ) + zusätzlich
VitraLation Orgonstrahler neuster Generation mit Eingangsbecher + Verbindungskabel,
+ universeller Transmitter ( Bergkristal ) zur Optimierung des Säuren-Basenhaushalts
+ zur Aktivierung unserer Glückshormone + Stärkung unseres Immunsystems
+ individuell programmierter Transmitter ( Turmalin ) zur Optimierung unserer Energie
+ zur Aktivierung unserer Zirbeldrüse
regulär

Sonderpreis - Aktion

Unser Preis für Einzelperson ( Single Set )

3.095 €

2.699 €

Unser Preis für zwei Personen ( Paar Set )

3.594 €

2.999 €

Sämtliche Preise incl. gesetzl. Mwst.
Frachtfreie Lieferung innerhalb Deutschland.
Lieferung in die Schweiz abzüglich 8% Nachlass.

Mietoption
Risikofrei Geno62 für 3 Monate testen zum Mietpreis von 600 € !
Bei anschließendem Erwerb wird der Mietpreis angerechnet !
*90 Tage Rückgabe Garantie
Am Anfang habe ich Dir versprochen, Dich mit einem unwiderstehlichen
Angebot zu überraschen. Dieses Versprechen möchte ich natürlich auch
einlösen. Wie oft haben mir Menschen schon bestätigt: Wenn ich wüsste, mir
sicher sein könnte, dass es bei mir tatsächlich wie hier beschrieben
funktioniert, ich damit tatsächlich meinen dauerhaften gesundheitlichen
Nutzen bekomme, wäre es mir sogar noch viel mehr wert. Wenn es aber nicht
so ist, was mache ich dann? Jetzt kein Hindernis mehr :)
Ich freue mich so sehr, Dir heute folgendes anbieten zu können:
Ich biete Dir an, den Geno62 für eine Dauer von 3 Monaten zur Verfügung zu
stellen. Und hierfür bezahlst Du lediglich einmalig 600 € Mietgebühr.
Entscheidest Du Dich nach dieser Testphase, das Gerät weiter zu nutzen, zu
behalten, bekommst Du den vollen Betrag, also die bereits bezahlten 600 €,
auf Ihren Aktionspreis angerechnet. Wenn nicht, sendest Du mir das Gerät
einfach wieder zurück. Der Orgonstrahler incl. der Transmitter kann auch
unabhängig vom Geno62 prima weiter genutzt werden. *90 Tage Rückgabe
Garantie, ausreichend Zeit also, Dich selbst von der beeindruckenden Wirkung
des Geno62 zu überzeugen.
Dieses wunderbare Angebot kann ich Dir heute für Deine Gesundheit machen!
Wie das geht? Ich selbst bin aus meinen eigenen tollen Erfahrungen und aus
den klasse Erfahrungen von Hunderten von Anwendern des Geno62 wirklich
tief beeindruckt vom großen Nutzen, den der Geno62 bringt, total überzeugt.
Maximale und beschleunigte Erfolgsaussicht hast Du natürlich mit dem
Geno62 „intensiv“ Komplett-Set. Da Transmitter personalisiert angefertigt
werden, besteht hier nach Kauf / individueller Programmierung, kein
Rückgaberecht. Du kannst den Geno62 & den Orgonstrahler ganz in Ruhe
Zuhause testen. Im ersten Monat bereitest Du mit dem Orgonstrahler Deinen
Körper auf die optimale Aufnahme der Urinformationen des Geno62 vor.
Damit schaffst Du die idealen Voraussetzungen für die umfangreiche
Grundprogrammierung, die Du im Anschluss daran, also im zweiten Monat
startest.
Danach genießt Du weitere vier Wochen die Anwendungen mit dem Geno62
so oft Du willst.

Übrigens kannst Du auch andere Personen, die Dir am Herzen liegen, während
der 3 Monate die Geräte, den Geno62 und den Orgonstrahler, nutzen lassen,
wenn Du das willst. Gerade im ersten Monat, wo Du selbst den Geno62 ja
noch nicht anwendest, ist dafür eine hervorragende Gelegenheit.
Solltest Du – wider Erwarten - nach dieser Testphase von 90 Tagen - nicht mit
den Ergebnissen zufrieden sein, werden Deine Erwartungen wirklich Deiner
subjektivem Empfindung nach, nicht erfüllt, sendest Du mir den Geno62 ohne
Begründung einfach wieder zurück und Du hast keine weitere Verpflichtung.
Wie klingt das für Dich?
Ist das ein Angebot?
Ist das fair?
Ist das eine echte Chance, selbst 3 Monate risikolos zu testen?
Ich weiß, dass 2.999 € viel Geld ist, für eine Einzelperson sind es 2.699 €.
Stellen Dir einfach mal vor, dass dieses Angebot tatsächlich hält, was es
verspricht, Du sicher Deine persönlichen Verbesserungen erlebst, dass Du
dauerhaft Deine Gesundheit erhaltende Geräte bekommst, die Ihr, Du und
Deine Lieben, lebenslang nutzen könnt, ist es dann nicht ein kleiner Preis?
Wie schnell sind wir bereit, z.B. für einen Satz Kompletträder, für`s Auto,
mal 2.000 € auszugeben?
Gestatte mir bitte noch eine Anmerkung zum Thema Verkauf: Ist Verkauf
gut oder schlecht? Ich empfinde ihn als etwas Gutes, ja ich halte ihn sogar
für meine Pflicht. Mal ehrlich, was habe ich Dir denn effektiv für einen
Gefallen getan, für einen Nutzen gebracht, wenn ich Dich über eine wirklich
funktionierende Sache, eine Dir dauerhaft nutzbringende Erfindung, nur
informiere und Dir dann keine Hilfestellung gebe, ja zu sagen, in`s Handeln
zu kommen, Dir diese Lebenshilfe auch anzueignen, künftig selbst davon zu
profitieren?
Vor einigen Jahren haben wir uns, meine Frau und ich, zwei tolle E-Bikes
zugelegt, das Stück für 3.000 €, zusammen also 6.000 €. Fährst Du vielleicht
selbst ein Elektrofahrrad ? Ist das eine tolle Erfindung? Hat das Deine
Lebensqualität gesteigert? Wolltest Du darauf wirklich wieder verzichten? Das
wäre doch so, als ob Du wieder Einparken müsstest ohne Servolenkung, ohne
Lenkunterstützung. Und wir wollten uns nur nach normalen Fahrrädern
umsehen. Aber der Verkäufer hat seinen Job richtig gut gemacht und uns
wunderbar geholfen, eine echt gute Entscheidung zu treffen. Ja, wir sind ihm
heute noch dankbar dafür, heute Spaß daran zu haben, Fahrrad zu fahren mit
Rückenwind. Und uns ging es ja wie Dir heute auch, Du triffst ja nur eine
Entscheidung, wenn Du den großen Nutzen für Dich erkennst.

Und gibt es einen größeren Nutzen, als eine gesunde Zukunft?
Ohne Gesundheit, sie ist doch DIE Basis für alles, könnten wir auch nicht
E-Biken. Wie heißt es doch so treffend: Gesundheit ist nicht alles, aber
ohne Gesundheit ist alles nichts.
Oder frage einen Gesunden, was er sich alles wünscht; das wird eine lange
Liste. Und frage einen Kranken. Der Kranke hat nur einen Wunsch:
Gesundheit. Nur, Gesundheit kann man sich nicht kaufen, einen Geno62
schon.
Und jetzt fragst Du Dich vielleicht noch, tolles Angebot & 90 Tage testen –
wir sind ja alle misstrauisch – wo ist da der Hacken? Ja, Du hast recht, es gibt
einen Hacken. Bei all Denjenigen, die bei diesem tollen Angebot wirklich nicht
„zugreifen“, werde ich vermutlich eine eher schlaflose Nacht ausgelöst haben.
Nur, verzeih mir, das tut mir nur begrenzt Leid.
Vielleicht gehörst dann auch Du oder Deine Lieben weiterhin zu den
Menschen, die Ihre Beschwerden nur begrenzt oder überhaupt nicht beseitigt
bekommen und eher weiter vergeblich auf die Wunderpille hoffen und
warten. Der Preis, den Du hierfür bezahlst, ist Verzicht auf Gesundheit &
Lebensqualität. Ist das nicht ein höherer ein wesentlich höherer Preis, das
dauerhaft größere Übel? Willst Du das wirklich, jetzt, da Du die Lösung für
Dich & Deine Lieben kennst? Jetzt liegt es alleine an Dir, Deinen sicheren Weg
in Deine gesunde Zukunft einzuschlagen, indem Du dieses tolle Angebot
risikolos bestellst.
Ach ja, wer sich nur den Geno 62-AUDIVO als Einzelgerät, also nicht im
Komplett-Set „intensiv“ zulegen möchte - was ja auch schon mit großer
Wahrscheinlichkeit eine enorme Steigerung Deiner Lebensqualität bedeutet dem bieten wir das Gerät für 1.898 € an. Und das Nachrüst-Set „intensiv“
kannst Du Dir auch zu einem späteren Zeitpunkt zum Paarpreis von 1.696 €,
als Single für 1.198 € - anschaffen.
Die 90 Tage Rückgabe-Garantie geben wir ausschließlich auf den Geno62.
Preiswerter und risikobefreiter bekommst Du nirgendwo ein so wirksames
und zugleich günstiges Gesamtpaket. Ich kenne nichts Vergleichbares.
Und der Preis dafür, für das Komplett-Set „intensiv“ ist wirklich sensationell.
Ich persönlich mag`s einfach handelbar und unkompliziert, also ohne großen
Aufwand. Wenn es Dir auch so geht, Du ähnlich gestrickt bist, dann hast Du
heute die Lösung für Dich kennen gelernt. Jetzt liegt es alleine an Dir, eine
Entscheidung zu treffen, in`s Handeln zu kommen.
Ruf mich doch einfach gleich an oder klicke jetzt gleich den Button und fülle
das Kontaktformular aus, damit wir alles Weitere in Ruhe besprechen können.
Dann melde ich mich gerne bei Dir.

Ich freue mich schon heute über Deine weitblickende Entscheidung. Das wird
eine Anschaffung für`s ganze Leben.

Nützliche Anwendungshinweise & sinnvolle Tipps zum Orgonstrahler
Ein Orgonstrahler ist ein Gerät, das vom Laien genauso eingesetzt werden
kann wie von Therapeuten. Schädliche Auswirkungen auf den Körper sind
dabei ausgeschlossen. Der Orgonstrahler sammelt die frei im Raum
befindliche Orgonenergie über den Eingangsbecher. Diese Orgonenergie wird
dann über das Verbindungkabel in den Orgonstrahler weitergeleitet. Befindet
sich eine schwingende Substanz ( z.B. ein Edelstein ) im Eingangsbecher, wird
die Schwingung dieser Substanz vom Orgonstrom mitgenommen und fließt
mit. Dieser Orgonstrom wird dann an der Spitze des Orgonstrahlers gebündelt
abgestrahlt. Darüber hinaus lässt sich jede weitere positive, feinstoffliche
Schwingung übertragen.
Die Direkteinstrahlung mit dem Orgonstrahler erfolgt im Sitzen. Stelle den
Strahler am besten vor Dir auf den Tisch. Nun lege entweder
a) Deinen ganz persönlichen, für Dich individuell zur Optimierung Deiner
Energie und Deines Energieflusses & Aktivierung Deiner Zirbeldrüse
programmierten Transmitter ( Turmalin ) oder
b) den universellen, zur Wiederherstellung eines ausgeglichenen Säuren –
Basenhashalts & Aktivierung Ihrer Glückshormone & Stärkung des
Immunsystems programmierten Transmitter ( Bergkristal )
in den Eingangsbecher. Diesen stellst Du bitte hinter den Orgonstrahler. Richte
nun die Spitze des Orgonstrahlers auf Deinen Solar Plexus ( ca. eine Hand breit
über Ihrem Bauchnabel ). Der Abstand zwischen der Spitze des Orgonstrahlers
und Deinem Bauch sollte 50 cm bis 1 m betragen. Die Anwendungsdauer
beträgt in der Regel nur 5 bis 10 Minuten.
Gerade bei den ersten Anwendungen empfiehlt es sich, sich nicht abzulenken,
damit Du Reaktionen, die evtl. auftreten können, wie leichtes Kribbeln,
Wärmegefühl oder Unruhe, sofort registrierst. Bist Du an die Anwendungen
gewöhnt, spricht nichts dagegen, dass Du während der Anwendung z.B. etwas
arbeitest oder ein Buch liest oder auch Fernsehen usw.

Vielseitige andere Anwendungen sind mit dem Orgonstrahler möglich. So
kannst Du z.B. Wasser bestrahlen oder Lebensmittel, Tiere lassen sich ebenso
bestrahlen wie auch Pflanzen.
Umfangreiche Informationen hierzu findest Du im Internet, Fachbücher
darüber sind auch reichlich verfügbar.
Viel Freude und tolle Ergebnisse mit Deinem Orgonstrahler.

*90 Tage Rückgabe Garantie Bedingungen
Damit Du in aller Ruhe wirklich umfassend den Geno62-Sono testen kannst,
biete ich Dir an, den Geno62-Sono für eine Dauer von drei Monaten zur
Verfügung zu stellen. Und hierfür bezahlst Du lediglich einmalig 600 €
Mietgebühr. Entscheidest Du Dich nach der Testphase von drei Monaten, das
Gerät Geräte weiter zu nutzen, zu behalten, bekommst Du den vollen Betrag,
also die bereits bezahlten 600 €, auf den Kaufpreis angerechnet. Der Käufer
verpflichtet sich, unverzüglich nach Ablauf der Mietzeit, zur Begleichung der
Restforderung oder zur fristgerechten Rückgabe der Ware in einwandfreiem
Zustand. Für die fristgerechte Rücksendung zum Ablauf der Mietphase bist
Du eigenverantwortlich zuständig. So erhältst Du also eine 90 Tage Rückgabe
Garantie.
Wenn Du Dich gegen einen Kauf entscheidest, sende uns einfach den Geno62
samt komplettem Zubehör - ohne Angabe von Gründen - zurück. Einzig, wenn
Du den Geno62 oder das Zubehör beschädigt hast, müssen wir einen
anteiligen Ersatz einfordern.
So kaufst Du ganz ohne Risiko und kannst ruhig und bequem den Geno62
von Zuhause testen. So sehr sind wir selbst von der sensationellen Wirkung
des Geno62 und dem dadurch entstehenden, enormen Erfolg & großartigen
Nutzen für unsere Kunden überzeugt.
Mit den besten Wünschen für Deine gesunde Zukunft,
Dein Günter Stolz
E-Mail: info@deinegesundezukunft.de - Telefon: 0761 44 11 98

