
SWISS 
MADE

Anwendung des
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Mein Berater:

Einsatz der sport Converter
und des sinus Body SPORT
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Was muss ich wissen?
Beim sinus Body SPORT handelt es sich um ein pul-
sierendes sinus Erdmagnetfeldgerät, welches für den 
Einsatz bei verschiedenen Sportarten konzipiert wurde. 

Anwendung des sinus Body SPORT?
Im Gehäuse des sinus Body SPORT ist ein Converter 
mit bestimmten Grundinformationen rund um die The-
matik Sport integriert. 

Anwendung der sport Converter? 
Für eine optimale Aktivierung der gespeicherten In-
formationen empfehlen wir die Anwendung der sport 
Converter Karten auf Dauer und in Kombination mit dem 
sinus Body SPORT.

Hinweis zur wissenschaftlichen Akzeptanz

Als Hersteller folgen wir der Verpflichtung, keinerlei Heilaussagen über 
die Meta-Converter und die sinus Geräte zu machen. Bei den getrof-
fenen Aussagen und Informationen zu den Wirkungen des Gerätes 
und des pulsierenden Magnetfeldes, handelt es sich um quellenba-
sierte, wissenschaftliche Untersuchungen sowie Erfahrungsberichte 
von Anwendern. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen und 
Heilversprechen, sowie von Aussagen der medizinischen Wirksam-
keit im Sinne des Heilmittelgesetzes (HWG) und dem Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Sports-World für 
Ihren Trainingserfolg!
Bioresonanz für Ihre Kompetenzsteigerung.

Der sinus Body SPORT eignet sich für Erwachsene und 
Kinder, zur Vitalisierung und Übertragung der 8 Hz Takt-
frequenz. Ideal für die unterschiedlichsten Sportarten. 
Verwenden Sie den sinus Body SPORT:

Profitieren Sie von i-like Bioresonanz-Produkten, wie z.B. 
Meta-Converter, sinus 25 Room-Converter, sinus Body, 
CurSun+, ProWheyDrink, ProMetaVit, Kosmetik und vielen 
weiteren wertvollen Helfern im Alltag!

• beim Tennis, Squash, Badminton
• beim Joggen, Langlauf
• beim Kraftsport, Bodybuilding
• beim Golfen
• beim Sportschiessen
• beim Wandern, Klettern, Bergsteigen
• beim Biken, Rennrad fahren
• und weitere Einsatzmöglichkeiten



Sport in seinen unterschiedlichsten Formen ist gesund für 
den Körper und Geist. Er stärkt das Gemeinschaftsgefühl 
und fördert die soziale Kompetenz.

Sport soll gefördert werden. Durch die i-like Technologie 
gelingt das im Profisport, aber auch auf dem gros sen 
Feld des Breitensports. Zudem helfen die i-like Produkte 
Neueinsteigern sowie Sportmuffeln zur Selbstüberwin-
dung. Profi-Sportler erleben mit dem Einsatz von i-like 
Produkten wie sie Grenzen überwinden und vor allem eine 
unglaubliche Regenerationssteigerung erleben. 

i-like glaubt an die positiven Effekte des Sports, für die 
Gesundheit wie auch für die soziale Wertschätzung. 
i-like ist sich aber auch der Gefahren des Sportes be-
wusst. Überschätzung, Unfälle und Unachtsamkeit führen 
schnell zu Problemen. 

Deshalb will i-like helfen, Sport im Bereich des Mentalen, 
der Konzentration sowie der Regeneration zu optimieren. 
Dies gelingt ausgezeichnet, wie einige Profi- und Ama-
teur-Sportler berichten und täglich erleben. 

Egal welches Ziel Sie erreichen möchten und egal ob 
Sie Anfänger, Hobbysportler oder Profi sind, das i-like 
Sportkonzept unterstützt Sie in vielen Bereichen rund 
um Ihren Körper und Ihre mentale Stärke.

Entdecken Sie die 
i-like Sports-World

Individuelle
Frequenzmuster

sinus Technologie
im Sportbereich

Sport ist eine wunder-
bare Beschäftigung 
für Körper und Geist. 
Im Sinne von «Hilfe
zur Selbsthilfe» för-
dert i-like die Poten-
tiale zur Steigerung 
von Leistung, Kraft, 

Ausdauer und natür-
lich Konzentration.

Tragen Sie die sport Converter Karten immer direkt am 
Körper, nahe an der Haut, so oft und wann immer mög-
lich in Kombination mit dem sinus Body SPORT. Die 
sport Converter stellen dem Körper verschiedene Fre-
quenzen zu bestimmten Informationsebenen zur Ver-
fügung, welche indirekt die Leistungsfähigkeit und den 
Trainingserfolg positiv beeinflussen können.

sport & concentration Converter
Fokus, Balance und Konzentration sind in den unter-
schiedlichsten Sportdisziplinen ausschlaggebend für 
den Erfolg. Dabei geht es nicht nur um körperliche, son-
dern auch um mentale Fitness.

sport & condition Converter
Die Kondition bezeichnet die allgemeine Leistungsfä-
higkeit des Körpers. Beim Konditionsaufbau geht es 
nicht nur um Ausdauertraining, sondern um die persön-
liche Belastbarkeit von Körper und Geist.

sport & muscles Converter
Muskelaufbau ist sowohl für die Form des Körpers, für 
den Trainingserfolg als auch für die Körperhaltungen 
sehr wichtig. Mit einem gestärkten Muskelkorsett kön-
nen so Verspannungen aller Art vorgebeugt werden.

sport & regeneration Converter
Bei der Regeneration nach dem Sport werden körper-
eigene Prozesse zur Wiederherstellung des Gleichge-
wichtszustandes aktiviert. In dieser Zeit werden neue 
Kräfte gesammelt.

weitere Informationen
finden Sie unter
www.i-like.net

Entdecken Sie die
Möglichkeiten mit
i-like Sports-World!

Der sinus Body SPORT ist ein pulsierendes sinus Erdma-
gnetfeldgerät zum Anziehen, welches die körpereigenen 
Zellen mit der Frequenz der Erde von 8 Hertz rhythmisch 
versorgt. Das Gerät wird um den Hals, direkt auf der Brust 
getragen. Optimal für das Herz-Chakra und kann so seine 
Ladeleistung (8 Hertz Sinus Taktfrequenz) direkt dem Kör-
per zur Verfügung stellen. 

Der sinus Body SPORT beinhaltet die folgende Grundin-
formationen (Bioresonanz-Befeldung); 

• Regulation von Elektrosmog    
(Informationen zur Stärkung der Bioresistenz)

• Themen wie Deblockierung
• Hautoptimierung 
• Stoffwechseloptimierung 
• Zellwasseroptimierung
• Steigerung der Vitalität (Sport)
• Aktivierung des Wohlbefindens
• Aktivierung der mentalen Stärke
• Aktivierung der i-like sport Converter (Karten)

Zudem haben Sie mit dem sinus Body SPORT die Mög-
lichkeit verschiedene Frequenzmuster zu aktivieren, ganz 
individuell und angepasst auf Ihre Sportart. Die so akti-
vierten Informationen (Frequenzen) werden dem Körper 
übertragen bzw. zur Verfügung gestellt. Damit wird die 
körpereigene Bioresistenz gefördert. 

Erleben Sie den sinus Body SPORT im Alltag, im Ama-
teur sport oder im Spitzensport.


