BioGenesis Technologie
BioGenesis ist eine ewige Technologie des Lichtes. Die BioGenesis-Energie ist die allem
zugrunde liegende Intelligenz der Schöpfung. Es ist die Energie, die gemäß den Naturgesetzen
alles erschafft, nährt und verändert. Es ist das Licht der Schöpfung.
Die Großen Meister sagen, dass wir die Entstehung der Schöpfung mit dem Keimen eines
Samenkornes vergleichen können. Der Same enthält schon alles, was notwendig sein wird, um
einen Baum heranwachsen zu lassen. Was braucht ein Samenkorn zum wachsen? Licht. Licht
ist der Ursprung der Schöpfung. Die allmähliche Entfaltung der Schöpfung beginnt hier, Schritt
für Schritt, Schicht um Schicht, vom kleinsten Partikel zum alles umfassenden Universum.
Das ist das Licht, von dem beim Licht von BioGenesis die Rede ist, das Licht der Schöpfung.
BioGenesis ist die Energie, die alles erschafft, nährt und verändert, auf der individuellen wie
auf den kosmischen Ebenen.
Bei der Geburt der Schöpfung ist alles noch in völliger Harmonie. Alles ist in totalem Gleichgewicht. Durch die Anwendung der BioGenesis-Lichtwerkzeuge wird deshalb in jeder Zelle und
jedem Atom die Erinnerung an die Vollkommenheit der Schöpfung wieder hergestellt. Die
BioGenesis-Lichtwerkzeuge sind das Bindeglied zwischen der perfekten Harmonie zu Beginn
alles Seins und der heutigen physischen Welt.
BioGenesis-Lichtwerkzeuge leiten und verteilen die Schöpfungsenergie, die Erinnerung an den
Ursprung der Schöpfung und frischen diese Erinnerung in uns und unserer Umgebung auf,
wodurch sie Gesundheit, Harmonie und Licht zurückbringen.
Es geht immer um Resonanz. Die Frage ist, womit wir in Resonanz gehen oder gehen möchten.
Stellen Sie es sich vor wie bei einem Orchester. Sind einige Instrumente verstimmt wird es kein
harmonisches Konzert geben. Wenn diese Instrumente jetzt wieder in Resonanz, in Übereinstimmung gebracht werden mit einigen sehr präzisen und genau eingestimmten Instrumenten, wird die Gesamtqualität des Konzertes wesentlich besser sein. So ähnlich ist es auch
bei uns selbst. Wenn bestimmte Funktionen aus der Balance geraten, lässt sich das korrigieren, indem sie in Resonanz mit der ihnen entsprechenden korrekten ursprünglichen Schwingung oder Frequenz gebracht werden.
Die Erinnerung an diesen Zustand der Perfektion zu Beginn des Schöpfungsprozesses ist in die
Lichtwerkzeuge eingeprägt.
Die regelmäßige Anwendung der BioGenesis-Lichtwerkzeuge fördert deshalb:
- sensitive Wahrnehmung
- erhöhtes Bewusstsein
- Regeneration
- mehr Liebe
- mehr Energie
- mehr Lebensfreude
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BioGenesis Logo
Als Cindy im Jahr 2005 Lantos nach einem Logo für BioGenesis fragte, sagte er „Ja“ und
erzählte Ihr wie es sein sollte. Er stellte sich hinter Cindy, schaute Ihr über die Schulter und
instruierte sie wie sie das Logo zeichnen sollte. Als Cindy die Zeichnung des Logos fertiggestellt
hatte, schaute es Lantos lächelnd an und sagte:
Es ist Entstehung
Es ist die erste Drehung der Schöpfung
Es symbolisiert Entstehung
Es symbolisiert die Geburt der Schöpfung
Es symbolisiert die erste Drehung der Schöpfung
Dieses Logo ist registriertes Markenzeichen von BioGenesis und ist in jedes Original BioGenesis
Produkt hineingelasert.

