„Das Leben wünscht
zu überleben!“

Das Problem unseres Organismus ist, dass
energetisch abnormale Zellen generell nicht mehr
mit den gesunden Zellen kommunizieren, unser
Körper folglich oftmals über einen langen
Zeitraum überhaupt nicht mitbekommt, dass ein
Problem vorliegt, da er es nicht „sieht".
Mit Hilfe der revolutionären „Acoustic
Information Technology - AIT©", die im
Geno62-SONIC zum Einsatz kommt, werden
mittels Ultraschall-Pad`s und Kopfhörern jene
akustischen Informationen in den Körper
übertragen, die den unverfälschten UrInformationen zum Zeitpunkt der Geburt des
Menschen entsprechen.
Die 23 Quadrillionen Bits akustischer
Information, welche im 45-minütigen Geno62Hauptprogramm enthalten sind, stimmen mit
den Schwingungen der 62 chemischen Elemente
des Körpers überein.
Mit jeder Anwendung des Programms gehen
diese akustischen Informationen über das
Zellwasser durch den Körper und werden von den
gesunden Zellen übernommen. Damit sind sie in
der Lage, ihre Umgebung abzugleichen.
Jetzt „sieht" und erkennt der Organismus auch,
welche Zellen nicht kommunizieren und wo
dadurch eine Abnormalität vorhanden ist. In
Folge können die gesunden Zellen diese
Baustellen im Körper beseitigen.
Vielleicht sieht Ihre Haus-Apotheke in naher
Zukunft so aus:
1 Päckchen Pflaster und das Geno62-SONIC

www.geno62-cium..info/deutsch-hauptseite/d-39xxx-sachsen
sachsen-anhalt/

Was ist das Geheimnis hinter
dem Geno62-SONIC?

Geben Sie sich und denen, die Ihnen wichtig sind,
die Chance auf eine gesunde Zukunft voller
Leistungsfähigkeit und Lebensfreude und statten
Sie Ihren Haushalt aus mit einem Geno62-SONIC!
Scannen Sie diese Fläche mit Ihrem Smartphone
und sehen Sie weitere Informationen im Video:

http://vimeo.com/101396234
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Eine Anschaffung
für das Leben
Das Geno62-SONIC ist das Resultat von rund
30 Millionen Euro Investment und der
Jahrzehnte langen Forschung von knapp 100
international anerkannten Wissenschaftlern
aus den Bereichen Physik, Medizin und
Informationstechnologie.
Die Erkenntnisse sowie der Nutzen dieser
Forschung waren bisher einer wohlhabenden Elite
vorbehalten, sind aber nun endlich für Jeden
zugänglich.
Die Anschaffung des Geno62-SONIC ist eine
Investition, von der Sie und die Menschen, die Sie
daran teilhaben lassen, ein Leben lang profitieren
werden. Die regelmäßige Anwendung des darin
enthaltenen Audioprogramms ist eine wirksame
Gegenmaßnahme zur negativen Beeinflussung
unseres Organismus von außen. Das Geno62SONIC gibt den Zellen immer wieder die
unverfälschten Ur-Informationen zurück.
Ein passender Vergleich hierzu sind OrchesterMusiker, welche ihre Instrumente ebenso
regelmäßig neu stimmen müssen, um ein
optimales, harmonisches Klangergebnis zu
gewährleisten.
Unser Körper besteht aus ca. 80 Billionen Zellen!
Leicht nachvollziehbar, dass die korrekte
Information jeder einzelnen Zelle sowie eine
optimale
Kommunikation
aller
Zellen
untereinander eine entscheidende Rolle für ein
gesundes, langes Leben spielt. Sorgen Sie deshalb
dafür, dass die „Sinfonie Ihres Lebens“
langfristig optimal erklingen kann.

Unser Alltag - eine ständige Herausforderung
Rund um die Uhr sind wir einer Vielzahl
von schädlichen Einflüssen ausgesetzt,
denen wir uns kaum entziehen können:

- Strahlung von Mobiltelefonen und
W-LAN-Netzwerken
- Elektrosmog am Arbeitsplatz sowie zu Hause
- Strahlung von mehr als 18 000 Satelliten
- psychischer und physischer Stress
- gesundheitsschädliche Lebensmittelzusätze
- Medikamentenrückstände im Trinkwasser
- u.v.m.

Hinzu kommt, dass gleichzeitig auch der
Ausgleich durch gesundheitsfördernde
Einflüsse immer weniger wird.

Zu diesen positiven Einflüssen zählen:
- „Biophotonen" aus natürlichen
Lebensmitteln und reinem Wasser
- Lauschen von Naturgeräuschen
und harmonischer Musik
- Entspannung und Meditation
- Kontakt mit der Natur

Das Resultat dieser ständigen Beanspruchung unseres Organismus ist, dass es zu einer Fehlverteilung der
Energie sowie zu einer immer stärker werdenden Verfälschung der Zellinformationen kommt. Das führt
unausweichlich zu vermindertem Wohlbefinden und dem Auftreten ungesunder Zustände. Da es jedoch
praktisch unmöglich ist, sich diesen Einflüssen gänzlich zu entziehen, sollten wir dafür sorgen, dass unser
Körper möglichst gut mit den Herausforderungen des Alltags fertig werden kann. Dieses wird durch
Aktivierung der Selbstheilungskräfte sowie korrekt informierte Zellen nachhaltig unterstützt. Bitte
beachten Sie, dass es sich beim Geno62-SONIC um ein Wellness-Produkt zur Förderung und
Erhaltung der Gesundheit handelt. (https://www.youtube.com/watch?v=RXZtGHHqlu0)

