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Über Jahrtausende hat sich der le-

bendige Organismus entwickelt 

und sich Mutter Erde angepasst. Ein 

gesunder Mensch ist in Resonanz 

mit der Erde. In den letzten Jahr-

zehnten jedoch überholen uns die 

technischen Entwicklungen in ei-

nem rasanten Tempo. Die Ge-

schwindigkeit der technischen Evo-

lution ist so hoch, dass dem mensch-

lichen Organismus die Zeit fehlt, 

sich an die jeweiligen Neuerungen 

und Belastungen entsprechend an-

zupassen. So können körperliche 

und geistige Belastungen entste-

hen, welche uns viel Energie kosten. 

Diese Energie bräuchte der Körper 

für die Aufrechterhaltung unserer 

Vitalität.  

Viele Menschen leiden daher an 

Konzentrationsmangel, Mü-

digkeit, sind energielos, haben kör-

perliche Gebrechen oder schlafen 

schlecht. Geht es Ihnen manchmal 

auch so? Dann möchten wir Ihnen 

folgende Fragen stellen:

❙  Verbringen Sie viel Zeit in geschlos-

senen Räumen?

❙  Fahren Sie regelmässig mit einem

Auto oder den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln?

❙  Haben Sie auch ein Handy, WLAN,

TV etc.?

❙  Ist Ihr Arbeitsplatz in einem Büro, ei-

ner Werkstatt, einem Ladenlokal

oder in einem anderen Gebäude?

❙  Ernähren Sie sich ab und zu auch

ungesund?

❙  Sollten Sie mehr Zeit für Erholung

haben und mehr Zeit in der Natur

verbringen?

Ein ungesunder Lebenswandel, die 

Einflüsse der Digitalisierung (E-Smog 

– Feldrauschen) sowie der Entzug

des natürlichen Erdmagnetfeldes 

bescheren uns viele Probleme. Ins-

besondere das bekannte Magnet-

feld-Mangel-Syndrom (MFDS – 

Magnetic Field Defiency Syn-

drom) löst häufig zivilisationsbe-

dingte, körperliche, aber auch 

psychoemotionale Probleme 

aus! 

Das MFDS entsteht durch zu 

wenig Zeit in der Natur (täg-

lich min. 2-3 Stunden wären 

ideal), durch den Aufenthalt in 

Häusern (Beton ist besonders ab-

sorbierend), durch den Aufenthalt 

in Fahrzeugen (faradayscher Käfig in 

Autos, Bus, Bahn etc.), durch den Ein-

fluss von modernen Sende- und 

Gerätetechnologien (E-Smog, 5G, 

WLAN, Digitalisierung allgemein 

u.v.m. – Feldrauschen) sowie durch 

die natürliche Abnahme des Erdma-

gnetfeldes. 

Durch all diese Einflüsse können Sie 

viel Energie verlieren. Und das ist nur 

logisch, wenn man bedenkt, dass 

seit mehr als 5 Milliarden Jahren das 

Leben auf der Erde entsteht. Der 

Mensch ist aus der Grundenergie der 

Erde heraus entstanden. Das pulsie-

rende Erdmagnetfeld ist dabei der 

Taktgeber und Energieauflader. Aller 

Technik zum Trotz, sind wir ein «Bio-

haufen». Um sich zu rehabilitieren, 

benötigt der menschliche Körper 

mehr denn je das pulsierende Mag-

netfeld der Erde.  

Was kann man tun?

Die Körperzellen brauchen wieder 

Erdmagnetfeldwellen, zugeführt in 

der Form einer natürlichen Sinuswel-

le (Natur-Elektrizität) und idealer 

Zellgrundtaktfrequenz (Erdmagnet-

frequenz – Schumann Frequenz). 

Durch 

eine fein 

dosierte Zuführung des pulsieren-

den Erdmagnetfeldes in reiner Si-

nuswelle (kein Therapie-Magnet-

feldsystem) kann die eigene Vitalität, 

die Regenerationsfähigkeit und die 

Resilienz gestärkt werden! Zudem 

lassen sich Bioresonanz-Codes zur 

Stärkung der körperlichen Resilienz 

ideal per Sinus-Welle übertragen. 

Wie funktioniert die sinus Techno-

logie?

Der Mensch als Organismus be-

trachtet, funktioniert dann einwand-

frei, wenn jede Zelle ihren Platz ein-

nimmt und sich ihrer Aufgabe be-

wusst ist. 

Hier spielt der Informationsaus-

tausch eine wesentliche Rolle. So 

hat beispielsweise eine Hautzelle 

die Möglichkeit, über unser zentra-

les Nervensystem Informationen 

von aussen nach innen zu übermit-

teln und dadurch bestimmte kör-

perliche, aber auch emotionale 

Reaktionen auszulösen. Ob diese 

WELTNEUHEIT SINUS 5 GO
HERAUSFORDERUNGEN 
UNSERER ZEIT MEISTERN!

Reaktion po-

sitiv oder ne-

gativ gewer-

tet wird, hängt 

nicht von der 

Menge, sondern 

einzig und allein 

von der Art und Wei-

se der Information ab.

Das Bauwerk «Mensch» ist also die 

Summe von Materie und Informatio-

nen. Oder einfach anders ausge-

drückt: Unser Körper ist ein «materia-

lisierter Energiehaufen». Einflüsse 

von aussen können negative Infor-

mationen mit sich bringen. Gerade 

bei den immer häufigeren und dich-

teren elektromagnetischen Frequen-

zen von digitalen Geräten treten ne-

gative Informationen, auch Elektro-

smog genannt, immer öfter auf. 

Die Bioresonanz kann dem Körper 

helfen mit seinen Aufgaben und sei-

ner Gesundheit in Einklang zu gelan-

gen. Sie erkennt und fördert die Ei-

genregenerationsfähigkeit und kann 

das persönliche Wohlgefühl opti-

mieren.

Zitat: «Bei den Messungen wurde eindeutig ersichtlich, dass sich über-

wiegend vorhandene Erschöpfungsbefunde der Probanden hoch sig-

nifikant verbesserten. Die Testpersonen berichteten übereinstimmend, 

dass sie sich wohler fühlten.»

Testergebnisse des energiemedizinischen

Gutachten von Dr. med. Manfred Doepp
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Strahlenschutz bei der Elektromobilität 

❙  Strahlenschutz bei der Elektromobilität

❙  Bei Elektrofahrzeugen entstehen elektrische und magnetische Felder vor 

allem im Betrieb und beim Laden der Fahrzeuge.

❙  Unter Strahlenschutzgesichtspunkten sind vor allem die magnetischen

Felder relevant.

❙  In Bezug auf Elektrofahrzeuge zeigen bislang vorliegende Untersuchun-

gen, dass die Magnetfelder weniger von der elektrischen Leistung der

Elektromotoren als vom Betriebszustand und vom technischen Design

(Position der Batterie, Kabel, Leistungselektronik etc.) eines Fahrzeugs ab-

hängen.

❙  Das Bundesamt für Strahlenschutz setzt sich prinzipiell dafür ein, dass bei

der Entwicklung von Geräten und in diesem Fall Fahrzeugen mögliche

Expositionen für die Nutzerinnen und Nutzer so gering wie möglich ge-

halten werden.

Wie überall, wo Elektrizität genutzt wird, treten bei der Elektromobilität 

elektrische und magnetische Felder auf. Beim Betrieb von Elektrofahrzeu-

gen sind Batterie, Motor und Kabel umgeben von solchen Feldern. Die 

stärksten Felder befinden sich in vielen Fällen im Fußraum vor den Vorder-

sitzen. Je nach Bauart des Fahrzeugs und zum Beispiel der Lage der Batte-

rie kann es aber auch vorkommen, dass die höchsten Werte im Fond ver-

zeichnet werden – also dort, wo oft auch Kinder sitzen. Auch beim Laden 

der Fahrzeuge entstehen elektrische und magnetische Felder.

Mit dem Begriff Elektrokraftfahrzeuge werden rein batterieelektrisch an-

getriebene Kraftfahrzeuge und Hybridelektrofahrzeuge bezeichnet. Die 

bei der Elektromobilität entstehenden Felder liegen bei Frequenzen zwi-

schen null Hertz (statische Felder) bis zu mehreren zehn oder hundert Kilo-

hertz (niederfrequente Felder und Felder im sogenannten Zwischenfre-

quenzbereich). Unter Strahlenschutzgesichtspunkten sind vor allem die 

magnetischen Felder relevant.

In den nächsten Jahren ist mit einer steigenden Anzahl von Elektrofahrzeu-

gen zu rechnen. Das BfS empfiehlt daher, auch bei der Elektromobilität 

Strahlenschutzaspekte angemessen zu berücksichtigen.

Quelle: Bundesamt für Strahlenschutz

Was ist Bioresonanz?

Alle Lebewesen, so auch unser Kör-

per, sind in der Natur von unter-

schiedlichen Frequenzen umgeben. 

Zum Beispiel das Erdmagnetfeld, 

elektrische und magnetische Felder. 

Die Bioresonanz ist die Kommunika-

tion unseres Körpers über die 

Schwingung unserer Zellbestandtei-

le mit unserer Umwelt. Je harmoni-

scher die Resonanz, desto vitaler re-

agiert und entwickelt sich der Körper. 

Die durch menschliche Technik er-

zeugten elektromagnetischen Felder 

(Strom) entsprechen nicht der Natur. 

Sie sind nicht in der natürlichen 

Sinus-Form, sondern bewegen sich 

in Wellenformen, welche den Zellen 

unbekannt sind (eckig, Sägezahn 

usw.). Aus den sich daraus ableiten-

den Streufeldern entstehen störende 

Frequenzen auf den ca. 1000 Rezep-

toren pro Zelle für Mensch, Tier und 

Nahrung.

Elektromagnetische Felder sind nicht 

das Problem, sondern deren Infor-

mationen, die mit unseren Körperzel-

len nicht harmonieren und damit das 

epigenetische Umfeld in Disharmo-

nie bringt. Somit erzeugen diese Fel-

der eine Dissonanz unserer eigenen 

Information gegenüber unserer Um-

welt und wirken somit einer Bioreso-

nanz entgegen. Anders ausgedrückt 

wird unsere natürliche Frequenz 

durch diese unnatürlichen Informati-

onen gestört. Wenn man in Betracht 

zieht, dass jede Zelle unseres Kör-

pers mit unserer Umwelt über Fre-

quenzen kommuniziert, also in Biore-

sonanz steht, dann kann man sich 

vorstellen, welchen Einfluss eine sol-

che Störung haben kann. 

Fazit: Die Kombination von Einflüssen 

der Digitalisierung (E-Smog = Feld-

rauschen) sowie der Entzug des na-

türlichen Erdmagnetfeldes können 

uns viele Probleme bescheren. Ge-

nau hierfür ist die i-like sinus Techno-

logie entwickelt worden.

sinus 5 GO als Abrundung der sinus 

Reihe

Zum bereits bekannten sinus Body 

und dem sinus 25 Room-Converter 

gesellt sich nun der neue sinus 5 GO. 

Beim sinus 5 GO handelt es sich um 

ein sinus Erdmagnetfeldgerät, wel-

ches mobil überall eingesetzt wer-

den kann. Er ist klein, leicht und por-

tabel und begleitet Sie im Auto, im 

Büro, in der Schule, im Hotel, auf 

Reisen und mehr. Mit dem sinus 5 

GO vitalisieren Sie Elektrosmog zu 

einer Bioresonanz-Frequenz. Gleich-

zeitig bringen Sie das natürliche Erd-

magnetfeld, als naturidentische Si-

nuswelle, direkt in Ihren Lebens- 

und Arbeitsraum. Die positiven Ei-

genschaften sind nicht nur die Vitali-

sierung von störenden Frequenzen, 

sondern gleichzeitig auch die vitali-

sierenden Eigenschaften auf alle 

Menschen, Tiere und sogar Pflanzen 

im Wirkkreis des sinus 5 GO. 

Was ist der direkte Nutzen? 

Wenn der nicht-thermische Elektro-

smog im Einflussbereich neutralisiert 

ist und das 8 Hz Erdmagnetfeld als 

Sinuswelle in einen Raum übertra-

gen wird, entstehen vorteilhafte Ef-

fekte. Zum Beispiel können durch die 

Gegenregulierung von Elektrosmog 

Streufeldern typische, wissenschaft-

lich erwiesene, negative Einflüsse 

gemildert werden. Dadurch kann viel 

Positives entstehen: 

❙   Gedächtnisleistung kann sich ver-

bessern

❙ Reaktionszeit (Leistungsfähigkeit,

Vitalität) kann verbessert werden

❙ Vitalität kann indirekt gefördert

werden

❙ Stress kann abgebaut werden, da-

durch mehr Leistungsfähigkeit,

besserer Umgang im Team

❙ positive Frequenzen können den

Schlaf optimieren

(z.B. Projekt SCIgenia Forschung 

Wien, «neurologische & zelluläre 

Wirkung radiofrequenter elektro-

magnetischer Felder», ATHEM-2, 

Prof. Dr. med. W. Mosgoeller, 

2016)

Anwendung des sinus 5 GO

Im Gehäuse des sinus 5 GO ist ein 

Converter zur Vitalisierung von Elekt-

rosmog integriert. Zusätzlich haben 

Sie die Möglichkeit verschiedene 

Frequenzmuster zu aktivieren, ganz 

individuell und angepasst auf Ihre 

Bedürfnisse. Die verschiedenen Fre-

quenzen werden mit einer sinus Con-

verter Karte direkt in den dafür vor-

gesehenen Einschub gesteckt. So 

werden die programmierten Infor-

mationen im Wirkkreis des sinus Ge-

rätes ausgesendet. 

Der sinus 5 GO hat eine kugel-

förmige Aussendung von rund 5 

Metern (Durchmesser). In diesem 

Einflussbereich aktiviert der sinus 5 

GO alle Geräte, Lichtquellen, Sender, 

aber auch von aussen einfallende 

negative E-Smog Frequenzen, zu ei-

ner Bioresonanz-Frequenz. Das stö-

rende Feldrauschen wird neutrali-

siert. Dem Körper werden dank dem 

8 Hz Takt des Erdmagnetfeldes 

Wohlfühlfrequenzen zur Verfügung 

gestellt. Eine positive Atmosphäre 

entsteht.

Konzentrierte Information und quali-

tativ hochstehende Produkte haben 

zum Ziel, die Menschen in ihrem Be-

streben nach Wohlgefühl zu unter-

stützen. Das ist mit dem neuen sinus 

5 GO eindeutig gelungen!

Seit über 30 Jahren beschäftigt sich 

Dr. Alfred Gruber, der Inhaber der 

2015 gegründeten Schweizer Firma 

i-like, als Entwickler und Hersteller 

mit dem Thema Lebensqualität. Le-

bensqualität heisst, sich rundum 

wohlzufühlen, zu leben und zu erle-

ben und das zu tun, was einem gut 

tut. Mit dem einzigartigen i-like Kon-

zept wollen wir Sie inspirieren, Ihre 

Wertschätzung und Achtsamkeit für 

Körper und Geist in perfekte Balance 

zu bringen. 

www.i-like.net/sinus 
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