
1 
 

 

           

 

Shield of Genesis large und small 
 

Das Shield of Genesis bringt Schutz vor Negativität und äußeren, störenden und niedrig schwingenden Einflüssen 

jeglicher Art sowie Krankheit. Sie bleiben weiterhin offen für alles Gute und Positive und auch für andere Menschen – 

nur das, was für Ihr gesamtes System nicht förderlich ist, wird daran gehindert, Sie zu belasten. Es ist eine Art von 

„Leibwächter“. Das Shield of Genesis symbolisiert Vollständigkeit und Absolutheit. Es baut ein Feld aus Licht auf, dass 

sich schützend wie eine Luftblase um uns herum legt, so daß wir in unserem eigenen Energiefeld kraftvoll und 

unangetastet bleiben. Wie eine zusätzliche Auraschicht.  

Es gibt auch ein kleineres Shield of Genesis für Kinder, die noch nicht so viel Verantwortung zu tragen haben und 

deren Nervensystem noch feiner ist sowie für ältere Menschen, die nicht mehr im Berufsleben stehen und auch kein 

Auto mehr fahren. 

 

 

Tipps für den erfolgreichen Einsatz des Shield of Genesiss 
 

 Sie können es zu Ihrem eigenen Schutz tragen; z.B. um den Hals oder auch in Hemd- oder Hosentasche. Bitte 

immer gut an einem Band/Kette befestigen, damit es Ihnen lange unbeschadet erhalten bleibt.  

 Sie können damit Dinge beschützen, wie z.B. Ihr Haus (hängen Sie das Shield of Genesis an die Tür) oder Ihr 

Auto (Sie können es z.B. unter die Fußmatte auf der Fahrerseite legen oder ins Handschuhfach) 

 Das tägliche Morgenritual: ist eine spezielle Form der Anwendung, die Sie vor vielen Formen von Negativität 

und Krankheiten schützen kann.  

Halten Sie das Shield of Genesis fünf bis zehn Zentimeter über Ihrem Kopf. Nehmen Sie dann die Flame of 

Genesis und lenken Sie den Strahl  durch das Shield of Genesis hindurch auf Ihren Kopf (einfach die Spitze auf 

die Mitte des Shields halten). Bewegen Sie Shield of Genesis und Flame of Genesis zusammen langsam vor 

Ihrem Körper nach unten bis Sie den Boden berühren. Dafür sind nur einige Sekunden nötig.  

Wiederholen Sie die Bewegung, indem Sie über dem Kopf beginnen und diesmal langsam an der rechten Seite 

Ihres Körpers herunterfahren. Dann wiederholen Sie das für die linke Seite und die Rückseite. Wenn Sie sich 

selbst behandeln, können Sie das tun, indem Sie sagen „Rückseite!“ und dann Shield of Genesis und Flame of 

Genesis vor Ihrem Körper herunterführen. Tägliche Wiederholung wird den Schutz verstärken. 
 

 


