
HANDZETTEL 050
Was ist so einzigartig am „sinus Body“?

„Más Salud e.V.“ No 12899 (mehr Gesundheit)

Werner Hubeny – Rev. 001



Was ist so einzigartig am „sinus Body?“

Ist ein Körper (-system) einmal geboren, müssen ganz bestimmte Bedingungen erfüllt sein, um gesund zu 

leben, sich zu entwickeln und zur Blüte zu reifen. Gute saubere Atemluft, natürliches Sonnenlicht, vitales 

Wasser, gesunde vitale Ernährung, elektromagnetische Schwingungen der Erde, Liebe von den Eltern usw..

Unsere Zellen arbeiten hochkomplex, biochemikalisch und immer auch elektrisch. Beispielweise können wir 

die Funktionsweise von Akkus heranziehen. Akkus werden aufgeladen und geben bei Bedarf die Leistung 

wieder ab. Die Zellspannung von 80 bis 100mV ist für eine lebende Zelle das Ideal. Wenn Sie mit einem        

E-Bike einen Berg hinauffahren wollen, ist schnell klar, wie wichtig ein starker, voller Akku ist. 

Zu viel negativer Stress, falsche Ernährung, Umweltgifte, störende und zerstörende Strahlen, mangelnde oder 

zu wenig Herausforderungen, Unglücklichsein, das alles ist kontraproduktiv nicht nur für unsere 

Persönlichkeit, sondern auch für unsere Zellen und somit für das gesamte Körpersystem. Eine energielose 

Zelle kann nicht mehr optimal ihren Ein- und Auslass, geschweige denn, ihren vielfältigen Auftrag garantieren 

und vieles mehr. 
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Hängen viele Zellen durch, wird der Körper 

immer müder, anfälliger und kränklicher! 



Was ist so einzigartig am „sinus Body?“

Chronische Anfälligkeiten und Krankheiten sind die Folge. Der Körper kann sich nicht mehr optimal alleine 

regenerieren und verliert immer mehr Vitalität und Belastbarkeit. Wenn jetzt auch noch die Nachtregeneration 

gestört ist, ist bei den Menschen Energielosigkeit und miese Laune & Co vorprogrammiert und schon von 

weitem sichtbar. 

Das Unternehmen i-like forscht und entwickelt Lösungen für die heutigen Störbereiche, die genau an den 

obigen Bedürfnissen und Ursachen ansetzen.

Naturverbundene Menschen fühlen den Drang zur Natur und das aus gutem Grund. In der modernen Technik 

kennen wir Induktionsladestationen. Wir legen einfach das zu ladende Gerät auf die Ladestation und füllen den 

entsprechenden Akku wieder auf. 

Das macht uns die Natur schon immer vor (2. Kosmisches Gesetz). Wenn wir in die Natur gehen (am besten 

mit nackten Füssen auf dem Waldboden oder im Waldsee schwimmen), laden sich unsere Zellen energiemäßig 

auf. Das kann mit speziellen Messgeräten ohne weiteres dokumentiert und nachgewiesen werden. 

In unserer modernen Industriewelt praktizieren wir (leider) genau das Gegenteil von diesen dringenden 

natürlichen Bedürfnissen. Beton, Stahl, Asphalt, Aufenthalt in hohen Stockwerken, Fahrzeugen usw. 

bestimmen für viele Menschen ihren Tagesablauf. Zur Krönung sind diese unnatürlichen Räume auch noch mit 

Unmengen von künstlichen Strahlen, Frequenzen und Taktungen, die mächtig Energie abziehen und an unserer 

Substanz rütteln angefüllt.
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Viel zu viel vom elektromagnetischen Spannungsfeld der Erde getrennt, entfernt vom wertvollen 

Sonnenlicht, zu wenig sportliche Bewegung… „und jetzt sei mal schön vital und gesund, gib Dein Bestes 

und hab den ganzen Tag gute Laune!“

Fachleute nennen diesen Mangelzustand „Magnet-Feld-Mangel-Syndrom“ (MFDS) und auch Burnout 

kann von diesen ständigen und mit der Zeit steigendem Chaos kommen.

Welche Rolle spielt nun der sinus Body und was bietet er uns?

MFDS kann man nicht mit Medikamenten ersetzen oder ausgleichen, genauso wie sie einen Akku nicht 

mit Medikamenten füllen können, Sie brauchen eine Ladestation!!! Die Raumfahrt hat diesen 

grundlegenden Sachverhalt schon in den 60iger Jahren  erkannt, ausgiebig erforscht und praktisch gelöst.

Auch aus diesem Kenntnisstand sind alle führenden, ganzheitlich orientierten Therapeuten und Praktiker, 

gegen ein Cocooning oder auch das Faradaysche Käfig Prinzip, welches auf Dauer nie zu empfehlen und 

immer schädlich ist. Zusammengefasst  bedeutet das, Abschirmung verhindert die natürliche

Regenerationsfähigkeit, da sie uns von allem was natürlich ist trennt.

Der „sinus Body“ simuliert die Ladungsspannung der Erde von 8Hz so naturnahe, wie kein anderes Gerät 

und übernimmt die Aufladung der Körperzellen, wenn er auf der Thymusdrüse mit Hautkontakt getragen 

wird. 
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Er ist sozusagen das Erdmagnetfeld am Hals und ergänzt die Schwingung der Erde.

Ein genialer Technikstreich und das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung und Entwicklung der oben 

angeführten Bedürfnisse der Zelle, des Körpers, des Lebens.

Der Stoffwechsel einer vitalen aufgeladenen Zelle reguliert sich nach und nach wieder natürlich und das 

Körpersystem kommt wieder ins rechte Lot. Der „sinus Body“ ist sozusagen das kleinste pulsierende 

Magnetfeldsystem der Welt als Erdersatz und macht die Schumannfrequenz naturgetreu nach. Er wird an 

einem nichtmetallischen Band oder ähnlichem umgehangen und fertig. 

Er selber ist natürlich wie alle i-like Produkte immer e-smogfrei, die Pulsierung ist auf  dem aktuellen 

Stand der Fibunacci-Folge, exakt wie es uns das Erdmagnetfeld anbietet (das aber leider immer schwächer 

wird). 

Zusätzlich hat der „sinus Body“ wie alle i-like Converter auch, eine einzigartige Feld-Programmierung 

(nach Prof. Meyl), die den gesamten Körper trainiert und nutzt und Strahlen wie E-Smog 

neutralisiert. Somit haben wir Mehrfachfunktionen, die nicht nur die Zell-Akkus auflädt, sondern dem 

Körper hilft, optimaler mit E-Smog und Erdstrahlen klar zu kommen und mehr. 

Der „sinus Body“ funktioniert anderes als ein Therapiegerät, elektrische Therapiesysteme senden gezielte 

künstliche Sägezahlimpulse, die Prozesse in der Zelle beeinflussen sollen.
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Der „sinus Body“ hilft der Natur in uns auf die Sprünge und denken Sie daran, jede Zelle will optimal 

funktionieren und dem Überleben des Körpers dienen und das was sie im Prinzip braucht, wäre in der 

natürlichen Natur im Überfluss gegeben.

Tragen Sie den „sinus Body“ und erfahren Sie eine Unterstützung Ihres Wohlbefindens.

Dass durch das Normalisieren aller zellularen Körperfunktionen auch eine Stärkung des Immunsystems 

möglich ist, kann sich jeder selber erklären. Und wie wichtig das für die Herausforderungen dieser Zeit ist, 

kommt schon jeden Tag in den seriösen Medien genug zu Sprache – Fragen Sie uns gerne.

Wer tatsächlich krank ist, sollte natürlich fachlich versierte Hilfe in Anspruch nehmen!

Bestes Wohlbefinden wünscht Ihnen Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny

https://whubeny.i-like.net/de

https://whubeny.i-like.net/sinus-body
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