
Ich möchte Euch gerne meine Wahnsinns-Erfahrung mit dem Optimize Air kundtun. Dieser wurde 
mir mit so liebevollen und wohlgemeinten Wünschen zu Gesundung, von der  I help Foundation 
geschenkt/übereignet. Ich bin seit 2002 erkrankt. Habe zwei Krebserkrankungen, viele OPs und 
Notfälle hinter mir. Ich weise u.a. eine Lungenschädigung (COPD und Lungenfibrose) und 
Tracheostoma (Luftröhrenöffnung) und eine Magensonde vor. Bisher liegt meine vorhandene 
Kraft und Augenmerk zu bestimmt 70% auf meinem Gesundheitsmanagement. Das ist mein Job, 
mein Studium, meine Hauptaufgabe seit langer Zeit. Welche jedoch weder ökonomisch 
einträglich sind, noch immer zufriedenstellend,dass es Jahre schon, nur um meiner Selbst kreist. 
Das bedeutet, dass ich leider finanziell auch gering limitiert bin.  Umso mehr freu(t)e  ich mich so 
wahnsinnig und herzlich, als ich sehr unerwartet (ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass dieses 
möglich ist, es I Help gibt)von Frau Gruber übermittelt bekam, dass die I help Foundation mir, 
sehr gerne den Sinus 5 Go und den OptimizeAir schenken möchte. Sie meine Hoffnung der 
Gesundheitsförderung mit Ilike, guten Wissens unterstützen mögen. Es berührt mich jetzt noch 
zu Tränen, weil hier beim Schreiben das schöne Gefühl aus dem Telefont wach werden. 

Nun aber zu meinen bisherigen Erfahrungen mit dem Sinus 5 Go und dem OptimizeAir:

Die Erfahrungen gehen deutlich über die Bewertung der Luft-,Raumqualität und Wohlgefühl 
hinaus!

Das beste Argument für den OptimizeAir ist, die geringe Staubbildung auf dem Inventar, was 
erhebliche Reinigungszeit spart!

Nein ,natürlich nicht! Lach!
Ohne Frage ist das ein augenscheinliches Argument, reduziert er die Staubbildung, und ist 
vielleicht für die wissenschaftsaffinen Überleger  ein kleines peripheres Indiz was da kräftig in/
mit der Luft abgeht. 

!

Diese staubfreiere so klare, reine und seicht Luft lässt sich für mich besser, leichter und 
reizärmer atmen. D.h. ich habe weniger Husten und Sekretbildung, weniger fließende Nase, 
Augen. 
Was wiederum das gesamte Bronchialsystem entlastet, dort auch weniger 
Spasmen(Krämpfe)habe. Die Schleimhaut ist weniger empfindlich. Blutete vorher sehr schnell. 
Ergo, auch hier erholt sich das Gewebe. Insgesamt bin ich von der Allgemeinverfassung stabiler. 
Es passieren weniger Komplikationen, Infekte und somit fühle mich insgesamt kräftiger, wohler, 
ausgeschlafener und Leistungsfähiger.

Die Luft umhüllt mich irgendwie „smooth/soft“



Sehr angenehm, nicht aufdringlich, sehr zart, bedufte ich die Luft mit einem der 4 
Duftkompositionen.  „Wohlfgefühl“ z. B. nutze ich gern  im Wohnzimmer. Der Duft hält was er 
verspricht. Ich hatte erst Scheu, ob ich die Kompositionen überhaupt mögen wurde, da ich damit 
anderer Marken, bisher nicht so erfolgreiche Erfahrungen machte. Einige, die immer irgendwie 
unangenehm und zuviel wurden, bzw. die Duftnote veränderten, ja oder der Mix mich einfach 
nicht ansprach. Auch von meinem Besuch bekam ich positives Feedback.
Ich mache mir gern die Kompositionen Konzentration, Nacht, Vitalität zu entsprechenden 
Betätigungen, bzw. Schlaf erfolgreich zur Nutze. 

Nun bin ich aber auch ein absolutes Nasentier. Ich liebe zarte, unaufdringlich Düfte, wenn sie 
dann noch schlaf-, vitalitäts-, konzentrationsfördernder /-unterstreichender sind

Ich hatte jetzt, ein paar Tage, leider einen Krhs.-Aufenthalt zur diagnostischen Abklärung. Ich 
wünschte, ich hätte den OptimizeAir mitgenommen. Viell. hätte ich mir jetzt auf Grundlage Krhs.-
Keime, keinen Infekt zugezogen. 

Einige beim OptimizeAir benannten Merkmale/Erfolge darf ich  ganz sicher auch dem
„Sinus 5 Go“ zuordnen, denn ich ebenfalls von der Foundation geschenkt bekam. 

Diesen habe ich bereits schon etwas länger in Anwendung. Und er ist wirklich überall mein 
ständiger Begleiter. Das Format ist so toll, dass er ständig in meiner Tasche ist. 

Ich habe mit Fr. Gruber folgende Karten für meine persönlichen Bedarf herausgearbeitet.

Relax & Regeneration, Harmony, Concentration, Sleep well, E-Smog, (Hawaii)

Ich nutze unterwegs - nicht nur beim Autofahren E-Smog, weil ich sehr stark wahrnehme, dass 
ich mich in der Stadt damit beschützter vor all den negativ-wirkenden, aktiven Frequenzen. Ich 
bin nicht mehr so abgeschlagen, kaputt, müde, nach einem vollgepackten, stressigen Tag mit so 
vielen Anforderungen. 
 
Anfänglich hatte ich so meine Probleme und das Empfinden, dass einige meiner Befinden 
schlechter wurden. Ich schlief z.B. noch schlechter. Fühlte mich energieloser und müder als 
zuvor. Erst im Austauch mit Frau Gruber und ihrem sehr freundlichen und ebenfalls kompetenten 
Assistentinnen, erfuhr ich, dass dieses durchaus erst einmal ein gutes Anzeichen beginnender 
Wirkprozesse sein kann. Und weniger, z.B. eine Hypersensitiv auf die Frequenzen.

Und ja, ich hab weiter probiert, in der Tat, bemerkte ich irgendwann beiläufig im stressigen 
Alltag, dass ich mich ja viel vitaler, energetischer wacher fühle und rückblickend auch 
Belastungsresistenter fühle. Und mein Stresslevel konnte ich leider noch nicht minimieren, so 
das die Resistenz doch ein sehr ausschlaggebendes Argument ist. Ich könnte sicher noch viel 



mehr wesentlich verbesserte Körperfunktionen, die’s gibt, in Verbindung bringen… Jedoch ist ja 
mein Resümee -leider -lediglich subjektiver Natur, und ich möchte die erfahrenen Vorteile/
Verbesserungen des „Sinus 5 Go“, wie auch des OptimizeAir nicht einen Beigeschmack von 
Überambiotionierter Bewerbung aufstempeln lassen! Denn dafür sind die bisherigen Resultate 
für mich viel zu positiv und Lebensqualität steigernd-/verbessernd. Sicher spielt da auch der 
Ausgangsstatus des Allgemeinbefindens eine entscheidende Rolle, wie sehr der Organismus 
durch Elektrosmog, Luftqualität etc. verbessern kann. So kann ich doch jetzt schon ganz klar 
resümieren, dass der Benefit wahnsinnig hoch ausgefallen ist. 

Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich  bei der I help Foundation, Familie Gruber und 
Assistentinnen.  Speziell Fr. Gruber, die viele ausgedehnte, sehr empathische Beratungen und 
Informationsübermittlungen mit mir durchführte. 


