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Was muss ich wissen?
Beim sinus 5 GO handelt es sich um ein pulsierendes 
Magnetfeldgerät, welches mobil überall in Ihrer Lebens- 
und Arbeitswelt eingesetzt werden kann. Das akkube-
triebene Gerät hat einen kugelförmigen Wirkkreis von 
5 m (im Durchmesser).

Anwendung des sinus 5 GO?
Im Gehäuse des sinus 5 GO ist ein Converter zur Vita-
lisierung von Elektrosmog integriert. Zusätzlich können 
zwei weitere Frequenzmuster über sinus Converter Kar-
ten angewendet werden. Somit können Sie die Fre-
quenzen im Wirkkreis des sinus 5 GO individuell auf Ihre 
Bedürfnisse anpassen.

Hinweis zur wissenschaftlichen Akzeptanz
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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).

Der sinus 5 GO für Ihre 
mobile Vitalisierung!
Bioresonanz-Frequenzen überall wo Sie sind.

Der sinus 5 GO eignet sich für Erwachsene und Kin-
der, zur Vitalisierung und Übertragung der 8 Hz Taktfre-
quenz. Ideal für zuhause und unterwegs. Verwenden Sie 
den sinus 5 GO:
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Meta-Converter, sinus 25 Room-Converter, sinus Body, 
CurSun+, ProWheyDrink, ProMetaVit, Kosmetik und vielen 
weiteren wertvollen Helfern im Alltag!

• im Auto
• am Arbeitsplatz
• in der Schule
• im Elektroauto
• im Büro
• auf Reisen
• im Hotel
• im Zug
• bei Meetings
• und weitere Einsatzmöglichkeiten
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Der Mensch als Organismus betrachtet, funktioniert dann 
einwandfrei, wenn jede Zelle ihren Platz einnimmt und 
sich ihrer Aufgabe bewusst ist. 

Hier spielt der Informationsaustausch eine wesentliche 
Rolle. So hat z.B. eine Hautzelle die Möglichkeit über 
unser zentrales Nervensystem Informationen von aussen 
nach innen zu übermitteln und dadurch bestimmte kör-
perliche, aber auch emotionale Reaktionen auszulösen. 

Ob diese Reaktion positiv oder negativ gewertet wird, 
hängt nicht von der Menge, sondern einzig und allein 
von der Art und Weise der Information ab. Das Bauwerk 
«Mensch» ist also die Summe von Materie und Informa-
tionen.
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lisierung (E-Smog = Feldrauschen) sowie der Entzug des 
natürlichen Erdmagnetfeldes können uns viele Probleme 
bescheren. Insbesondere das gut bekannte Magnetfeld-
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auch psychoemotionale Probleme aus!

Der sinus 5 GO ist entwickelt worden, um Sie bei 
genau diesen Herausforderungen zu unterstützen.

Information im 
Organismus Mensch

Individuelle
Frequenzmuster

Elektrosmog und 
Erdmagnetfeldmangel

Der sinus 5 GO ist 
klein, mobil und 

handlich. Er ist ideal 
für Ihr Auto, Ihren 

Arbeitsplatz und im 
Hotel, da er dank 
seinem Akku ein-

fach überallhin mit-
genommen werden.

Mit dem sinus 5 GO haben Sie die Möglichkeit verschie-
dene Frequenzmuster zu aktivieren, ganz individuell 
und angepasst auf Ihre Bedürfnisse. Die verschiedenen 
Frequenzen werden mit einer sinus Converter Karte di-
rekt in den dafür vorgesehenen Einschub gesteckt. So 
werden die programmierten Informationen im Wirkkreis 
des sinus Gerätes ausgesendet.

Was ist der direkte Nutzen? 
>LUU� KLY� UPJO[�[OLYTPZJOL� ,SLR[YVZTVN� PT� ,PUÅ\ZZ-
bereich neutralisiert ist und das 8 Hz Erdmagnetfeld als 
Sinuswelle in einen Raum übertragen wird, entstehen 
vorteilhafte Effekte. Zum Beispiel können durch die Ge-
genregulierung von Elektrosmog Streufeldern typische, 
^PZZLUZJOHM[SPJO� LY^PLZLUL�� ULNH[P]L� ,PUÅ�ZZL� NLTPS-
dert werden. Dadurch kann viel Positives entstehen: 

• Gedächtnisleistung kann sich verbessern 
• Reaktionszeit (Leistungsfähigkeit, Vitalität)   

kann verbessert werden
• Vitalität kann indirekt gefördert werden
• Stress kann abgebaut werden, dadurch mehr  

Leistungsfähigkeit, besserer Umgang im Team
• positive Frequenzen können den Schlaf   

optimieren

(z.B. Projekt SCIgenia Forschung Wien, «neurologische & 
zelluläre Wirkung radiofrequenter elektromagnetischer Fel-
der», ATHEM-2, Prof. Dr. med. W. Mosgoeller, 2016)

weitere Informationen
ÄUKLU�:PL�\U[LY
www.i-like.net

Entdecken Sie die
Möglichkeiten mit
sinus 5 GO!

Elektrosmog entsteht überall dort, wo technisch verur-
sachte, elektrische, magnetische und elektromagnetische 
Felder auftreten. Digitale Funksignale sind zwar leistungs-
ZJO^HJO��HILY�ILLPUÅ\ZZLU�ILZVUKLYZ�Z[HYR�KPL�0UMVYTH-
tion der biologischen Fähigkeiten des Lebens. 

Mit dem sinus 5 GO vitalisieren Sie Elektrosmog zu einer 
Bioresonanz-Frequenz (Information, nicht Transversalwel-
le). Gleichzeitig bringen Sie das natürliche Erdmagnetfeld, 
als naturidentische Sinuswelle, direkt in Ihren Lebens- 
und Arbeitsraum. 

Die positiven Eigenschaften sind nicht nur die Vitalisie-
rung von störenden Frequenzen, sondern gleichzeitig 
auch die vitalisierenden Eigenschaften auf alle Menschen, 
;PLYL�\UK�ZVNHY�7ÅHUaLU�PT�>PYRRYLPZ�KLZ�ZPU\Z���.6�

Zitat: «Bei den Messungen wurde eindeutig ersichtlich, 
dass sich überwiegend vorhandene Erschöpfungsbe-
funde der Probanden hoch signifikant verbesserten. 

Die Testpersonen berichteten übereinstimmend, dass 
sie sich wohler fühlten.»

Testergebnisse des energiemedizinischen
Gutachten von Dr. med. Manfred Doepp

Nutzen Sie den sinus 5 GO unterwegs oder zuhause.


