Der Wand of Genesis
Der Wand of Genesis behebt zum einen jede Form von Leere, füllt Energielöcher auf und behebt Mangel. Leere wirkt wie ein Loch
im Asphalt als Blockade und hält Energie vom Fließen ab. Beispiele, wodurch solche Blockaden in unser System kommen können,
kennen wir alle aus unserem Leben zu genüge: eine verfehlte Chance, zerbrochene Liebe, Verlust der Arbeit, Geldmangel,
Krankheit usw. Der Stab kann auch im Haus, Garten oder auf Ackerland verwendet werden, um alle Bereiche des Lebens zu
reinigen und zu heilen.
Zum anderen räumt der Wand of Genesis auch Hindernisse aus dem Weg. Überall, wo es im Leben stockt, z.B. in der
Kommunikation mit schwierigen Menschen, bei Verträgen, Verkäufen von Gegenständen, Verhandlungen, ausstehenden
Zahlungen etc. haben Sie den Wand direkt bei sich am Körper oder legen Sie ihn auf die entsprechenden Unterlagen.
Am Ende nährt und unterstützt sich alles gegenseitig. Die gegenseitige Verbundenheit wächst immer mehr und damit der
Austausch und das Fließen von Energie. Allen Formen des Lebens soll Unterstützung gegeben werden. Deshalb können Sie den
Stab innen oder außen überall da benutzen, wo etwas stockt oder wo Leere ist.

Tipps für den erfolgreichen Einsatz


Für persönliches Wachstum und gutes Gedeihen: Bevor Sie schlafen gehen, halten Sie den Stab einige Minuten mit
beiden Händen. Visualisieren Sie dabei den Fluss von Licht und Energie, der für Gesundheit und Verbundenheit in der
Welt verantwortlich ist. Das ruft nicht nur persönlichen Wohlstand sondern auch ein Gefühl der Verbundenheit mit Ihrer
Umgebung hervor



Halten Sie den Wand of Genesis direkt dorthin, wo es an fließender Energie fehlt und Sie vielleicht ein leichtes
Unbehagen spüren (z.B. bei beginnender Schulterverspannung.) Der Wand of Genesis füllt die Leere und schafft es durch
Beseitigung aller Hindernisse und Widerstände, den freien Energiefluss wiederherzustellen



Wenn Sie zwischendurch einmal müde und erschöpft sind: halten Sie den Wand of Genesis genau wie abends einfach für
10-15 Minuten mit beiden Händen fest und bitten Sie um Energie. Sie werden spüren wie sich Ihre Batterien wieder
auffüllen und Sie wieder wacher werden



Energetische Behandlungen jeglicher Art können durch ein Abstreichen der Aura und/oder das Nachzeichnen einer
Leminiskate (liegenden Acht) mit dem Wand of Genesis beendet werden, um alle Energien wieder auszugleichen und in
einen harmonischen Fluss zu bringen. Geben Sie den Wand of Genesis dem Behandelten noch für einen Moment bis ein
paar Minuten in beide Hände zum Verankern der Wirkung und langsamen Ankommen im Hier und Jetzt.



Bei mentalen Gesundheitsproblemen legen Sie den Wand of Genesis unter Ihr Bett



Ein Tipp für die Damen: Wenn Ihnen eine Begegnung mit einem Menschen bevorsteht, die Sie vermutlich emotional viel
(Herz)-Kraft kosten wird, versuchen Sie, den Wand of Genesis im BH querliegend unter dem Busen zu verstauen.
Versuchen Sie, ihn so zu platzieren, daß die Kanten Sie nicht drücken. Er gibt auf jeden Fall viel Kraft und Stärke, um die
Situation zu meistern

Tipps für den erfolgreichen Einsatz in Haus und Garten


Wenn Sie ihn im Freien einsetzen möchten, vergraben Sie ihn im Boden. Sie werden sehen, dass die besten Ergebnisse
entstehen, wenn der Wand of Genesis an Stellen platziert wird, wo wenig Energie ist oder kein Energiefluss. Gehen Sie in
der Wohnung oder im Haus herum, und folgen Sie Ihrem Gefühl. Legen sie ihn bewusst für 1½ bis 2 oder sogar 3 Stunden
an die gefundene Stelle und wiederholen Sie das bei Bedarf häufiger. Lassen Sie ihn nicht tagelang unbedeckt herum
liegen. Der Wand of Genesis füllt die Leere mit kosmischer Energie.
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