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Der Wings of Genesis für Hochenergiewasser 

Der Wings of Genesis hilft Körperzellen, die nicht oder nicht mehr gemäß ihrer Ordnung wachsen, sich über das 
Wasser wieder an ihre ursprüngliche Aufgabe zu erinnern. Es wird durch den Wings of Genesis keine Substanz ans 
Wasser abgegeben. Der Wings of Genesis fügt dem Wasser die BioGenesis Schöpfungs-Energie hinzu.  

Vorteil: Sie sparen sich auf dem Weg gekaufte Plastikflaschen oder das Tragen schwerer Kästen. Das deutsche 
Leitungswasser ist weitgehend sehr gut und manchmal sogar besser als gekauftes Mineralwasser. 

Tipps für den erfolgreichen Einsatz 

• Legen Sie den Wings of Genesis über Nacht in einen Behälter mit Wasser und trinken Sie das Wasser morgens. 
Sie können das Wasser im Laufe des ganzen Tages trinken, aber die wichtigste Zeit ist am Morgen 

• Sie können den Wings of Genesis auch morgens in ein Gefäß mit Wasser stellen und dann am Abend das 
Wasser trinken  

• Wenn Sie den Wings of Genesis in eine Karaffe oder ein großes Glas gestellt/gelegt haben, nehmen Sie ihn vor 
dem Trinken heraus. Bitte seien Sie bei einem Glasbehälter vorsichtig, da die Spitze der Wings of Genesis sehr 
dünn ist.  

• Tipp aus der Praxis: hängen Sie den Wings of Genesis z.B. in einem leichten, schützenden Teefilter oder in 
einem Teesieb in die Karaffe - dann sind Sie ganz auf der sicheren Seite 

• Tipp: Wenn Sie oder die Kinder gerne sprudelndes Wasser mögen, dann kaufen Sie einen Wassersprudler. 
Selbst der zäheste Trinkmuffel kommt mit sprudelndem Flügelwasser wieder auf den Geschmack.  

• Tipp Für Synergie-Effekte:   

o können Sie einen BioAmplifier neben den Wasserbehälter mit dem Wings of Genesis stellen. Die ovale 
Seite des BioAmplifiers zeigt zum Behälter. Dies wird die Wirkungen der BioGenesis Energie im 
Trinkwasser noch verstärken.  

o können Sie ein aktuelles Schöpfungsrad/BioTrinity, das Ihnen gerade bei einem Thema hilft, über Nacht 
ins Wasser legen. Das wirkt dann ähnlich wie ein homöopathisches Mittel 

o können Sie noch eine Tachyon Energy Card SILVER, die ein ähnliches Wirkungspotential aufweist wie 
kolloidales Silber, unter den Wasserbehälter legen. 

o wenn Sie das „Wings of Genesis-Wasser“ regelmäßig trinken, kann es hilfreich sein, die BioGenesis 
Pyramid im Schlafzimmer stehen zu haben.  

Das Wasser durchspült den ganzen Körper und hebt die Frequenz Ihres ganzen Systems an. Je nach 
Gesundheits- oder eigenen Schwingungszustand kann es immer wieder mal zu einem kurzen 
Reinigungsprozess kommen. Das kann ein Pickel sein oder auch negative Gedanken, die plötzlich bewusst 
werden. Zur Bereinigung solch ‚negativer Frequenzen‘ in der Wohnung ist generell eine BioGenesis Pyramide 
empfehlenswert.  

https://www.biogenesis-lichtwerkzeuge.com/biogenesis-lichtwerkzeuge/weitere-anwendungsbereiche/tiere-und-pflanzen/117-tachyon-energy-card-silver.html?number=BT-TECS

