
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde 
 
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen gen-pad entschieden haben. 
 
 
Das Material: 
Das gen-pad besteht aus schwingungstechnisch aktivierten Mineralien/Quarz*, dazu eine 100% 
Baumwolltasche (waschbar) mit elastischem Gummiband. 
 
 

 

* Dieser Ansatz ist dem Bereich der Alternativ-Medizin  
zuzuordnen und ist in der klassischen Schulmedizin  
wissenschaftlich nicht anerkannt bzw. gilt dort  
als nicht bewiesen. Die beworbenen Effekte basieren  
auf Erfahrungsberichten einzelner Ärzte und Patienten. 
 

 
 
 
 
Die Anwendung: 
Das gen-pad kann von beiden Seiten bis zu 24h lang bzw. je nach Bedarf aufgelegt werden. 
Optimalerweise sollte das gen-pad die betroffene Körperfläche vollständig bedecken, um eine 
optimale Wirkung zu erzielen 
 
 
Die heilende Kraft der Bionen-Energie kann unterstützende Wirkung bei:  
 

• Schmerzen 

• Wunden 

• Entzündungen 

• Schwellungen 

• Allergien 

• Asthma 

• Stoffwechselstörungen 

• Muskelverspannungen 

• Heilungsprozessen 
 
 
Weitere Informationen: 
Das Gen-pad ist die Einheit für die Lebensenergie. Im Vergleich zu unserer Nahrungsenergie ist 
sie ein Milliardstel bis ein Billiardstel (eine 1 mit 15 Nullen) schwächer. Und dennoch steuert sie 
den gesamten Zellstoffwechsel. Deshalb ist die Steuerungsenergie, und wegen ihrer Feinheit wird 
sie auch subtile Energie oder ultraschwache Energie genannt. (Im Verhältnis zur gewaltigen 
Energie eines Jumbo Jets erscheint die Energie der Pilotenfinger kaum noch erwähnenswert. Aber 
ohne diese rührt sich der Jumbo Jet nun ‘mal nicht.) 
 
Die Bedeutung nebenwirkungsfreier Medikation wird immer mehr erkannt. So wird z.B. die 
Behandlung mit Pflanzenpräparaten (Phytopharmaka) von vielen Menschen bevorzugt. Jedoch 
erfolgen die Behandlungen von Schmerzen, Wunden, Schwellungen, Entzündungen u.a zukünftig 
verstärkt mit Hilfe ,,subtiler’’ Energien = ,,Steuerungsenergien’’. Diese Energien steuern den 
gesamten Zellstoffwechsel jeder einzelnen Zelle, den Hormonhaushalt, die Enzyme, die Nerven, 
den Gesamtorganismus. 



 
Dabei treten die räumlichen Wellenmuster in harmonische Schwingungen mit allen auch noch so 
subtilen Strukturen. Das bedeutet Resonanz. Resonanz bei fast unendlich vielen Frequenzen setzt 
einen gemeinsamen Teiler voraus. Schwingt der gesamte Körper in Resonanz, liegt Harmonie vor. 
Wir sprechen von Gesundheit. 
 
Hierfür sind Mineralien, besonders Quarze geeignet. Technisch werden Quarze von bestimmtem 
Körnungsspektrum benutzt, um ihnen mittels entwickelten Know-how das gesamte biologische 
Spektrum ,,aufzuprägen’’. Wir sprechen von ,,Information’’. 
 
Diese räumlich gestalteten Informationen bilden sich aus so genannten stehenden Wellen schier 
unendlicher Variationsmöglichkeiten. Sie schwingen permanent (solches Phänomen ist auch von 
Magneten bekannt). Diese Informationen = subtile Energien = Steuerungsenergien zwingen die 
Zellen in Resonanz. Dadurch ordnet sich der Zellstoffwechsel. Schmerzen vergehen sehr bald, 
Wunden und z.B. Sportverletzungen aller Art und Knochenbrüche heilen viel schneller als 
gewöhnlich. (Sie wirken durch Gips und andere Materialien bis 3 cm Stärke noch 100%ig.) 
Bronchialasthma und Husten werden in vorher nicht gekannter Weise sehr gut beherrscht, 
eventuell unter Zusatz anderer Medikation. 
 
Die Wirkdomäne ist die Akutbehandlung. Eine rasche Schmerzlinderung, eine Optimierung des 
Immunsystems und die Regeneration des Organismus können durch diese einfache Energie-
regulierung bewirkt werden. 
Biophysikalisch wurde nie eine Übersteuerung gemessen. Daher sind auch keine Nebenwirkungen 
zu erwarten. Wer gen-pad benutzt, ist ganz klar im Vorteil, er geniesst jetzt schon die Therapie der 
Zukunft. 
 
 
Die Lebensdauer: 
Solange das gen-pad nicht beschädigt oder zerschnitten wird, bleibt die Einsatzfähigkeit über 
Jahre erhalten.  
 
 
Die Reinigung: 
Die Baumwolltasche kann mit 30 Grad gewaschen werden.  
 
 
Die Nebenwirkungen: 
Es sind keine Nebenwirkungen bekannt. 
 
 
Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter Tel. 043 377 88 25 oder office@genwell.ch. 
 
Besten Dank und Freundliche Grüsse 
 
Ihr Genwell Team 
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