
1 
 

 

 
BioAmplifier large, medium und small 
 

Der BioAmplifier large 
Ist ein überaus vielseitig einsetzbares Lichtwerkzeug. Er verströmt feinstoffliche Lichtenergie, welche die Schwingung 
eines Objektes (z.B. Lebensmittel, Wasser, Personen, Pflanzen, Tiere) erhöht und sie in einen zusammenhängenden 
Fluss bringt. Die ovale Seite wird auf das Objekt gerichtet, das Sie gerne energetisch unterstützen und anheben 
möchten. Das feinstoffliche Lichtpotential wird angehoben und alles Förderliche verstärkt.  
 

Der BioAmplifier small 
Dieser kleine Handschmeichler erhöht die energetische Schwingung, indem er Sie dauerhaft mit Lichtenergie versorgt. 
Alles Förderliche wird verstärkt und wenn nötig, können Sie mit der Unterseite schnell und einfach alles Gestaute, 
Blockierte auflösen. Deshalb ist es besonders hilfreich, ihn immer in der Nähe zu haben, z.B. in der Hosentasche oder 
in der Handtasche. 
 

Der BioAmplifier medium 
Verströmt feinstoffliche Lichtenergie, welche die Schwingung eines Objektes (z.B. Lebensmittel, Wasser) erhöht und 
sie in einen zusammenhängenden Fluss bringt. Die ovale Seite wird auf das Objekt gerichtet, das Sie gerne energetisch 
unterstützen und anheben möchten. Das feinstoffliche Lichtpotential wird angehoben und alles Förderliche verstärkt.  
 

Mit der unteren Seite des BioAmplifiers large können Sie am Körper aufgestaute Energien, sogenannte „Dramen“  
auflösen und eine schnelle Regeneration herbeiführen. Ein Helfer für fast alle Lebenslagen. Die BioAmplifier small und 
medium sind eher für eine paarweise Anwendung direkt am Körper gedacht. 
 
 

Tipps für den erfolgreichen Einsatz 
• Schreiben Sie Ihre Wünsche und Ziele auf ein Stück Papier, legen Sie es dann unter den BioTranslator und 

stellen Sie den großen BioAmplifier daneben.  
• Wenn Sie am Körper gestaute Energien verspüren - zum Beispiel wenn Sie sich stoßen, etwas verstauchen 

oder sonstwie verletzten -  richten Sie die flache Grundfläche oder das spitze Ende des großen BioAmplifier für 
einige Minuten auf diese Stellen. Durch den reinigenden Effekt kommen die Energien wieder ins Fließen 

• Zur Aktivierung der Körperenergie können Sie mehrere BioAmplifier rechts und links vom Körper aufstellen – 
jeweils mit der schrägen Seite zum Körper 

• Stellen Sie alles, dessen Wirksamkeit Sie verstärken möchten, vor den großen BioAmplifier, d.h. die schräge 
Seite zeigt zum Objekt. Das gilt für Lebensmittel und Getränke, Pflanzen, Vitamine und Cremes, also für alles, 
dessen Wirkung Sie steigern möchten  

• Stellen Sie alles, von dem Sie Energien abziehen möchten, hinter den BioAmplifier, d.h. die schräge Seite zeigt 
weg vom Objekt. Das könnten z. B. schädliche Raumenergien sein (stellen Sie den BioAmplifier ans Fenster) 
oder alle Gegenstände, in denen Sie eine ungute Energie vermuten 


