sinus Body

Magnetfeld-Mangel-Syndrom I

Digitalisierung und Zivilisation
belasten Körper und Psyche
Daraus können Probleme entstehen.
Viele Menschen leiden an Konzentrationsmangel, Müdigkeit, sind energielos, haben körperliche Gebrechen oder
schlafen schlecht. Geht es Ihnen manchmal auch so?
Dann möchten wir Ihnen folgende Fragen stellen:
•
•
•
•
•
•

Verbringen Sie viel Zeit in geschlossenen Räumen?
Fahren Sie regelmässig mit einem Auto oder den
öffentlichen Verkehrsmitteln?
Haben Sie auch ein Handy, WLAN, TV etc.?
Ist ihr Arbeitsplatz in einem Büro, einer 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 sowie der Entzug des natürlichen Erdmagnetfeldes bescheren uns viele Probleme.
Insbesondere das bekannte Magnetfeld-Mangel-Syndrom
(MFDS – Magnetic Field Defiency Syndrom) löst häufig
zivilisationsbedingte, körperliche aber auch psychischemotionale Probleme aus!
Das MFDS entsteht durch zu wenig Zeit in der Natur (täglich mind. 2-3 Stunden wären ideal), durch den Aufenthalt
in Häusern (Beton ist besonders absorbierend), durch den
Aufenthalt in Fahrzeugen (faradayscher Käfig in Autos,
Bus, Bahn etc.), durch den Einfluss von modernen Sendeund Gerätetechnologien (E-Smog, 5G, WLAN, Digitalisierung allgemein u.v.m.) sowie durch die natürliche Abnahme des Erdmagnetfeldes.

Durch diese Einflüsse verlieren Sie leider viel
Energie!

Das Magnetfeld-Mangel-Syndrom (MFDS –
Magnetic Field Defiency Syndrom, Nakagawa)
zeigt wissenschaftlich auf, dass das abnehmende
Erdmagnetfeld und die neuzeitlichen Einflüsse auf
Körper und Geist immer belastender werden.
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Die Lösung?
Das Erd-Magnetfeld direkt am Körper tragen und Vitalität auftanken!
Seit mehr als 5 Milliarden Jahren entsteht Leben auf
der Erde. Der Mensch ist aus der Grundenergie der Erde
heraus entstanden. Das pulsierende Erdmagnetfeld ist
dabei der Taktgeber und Energieauflader. Der Technik
zum Trotz, wir sind ein «Biohaufen».
In den letzten Jahrzehnten überholen uns die technischen
Entwicklungen in einem rasanten Tempo. Digitalisierung,
Handys (z.B. 5G), WLAN, Satellitensignale, Elektrofahrzeuge u.v.m. sind dabei nur eine kleine Auswahl an potenziellen Störquellen für das elektromagnetische Feld
des Menschen.
Die Geschwindigkeit der neuen Belastungen ist so hoch,
dass dem menschlichen Körper und auch der Psyche die
Zeit fehlen, sich an die jeweiligen Neuerungen anzupassen.
Um sich zu rehabilitieren benötigt der menschliche Körper mehr denn je das pulsierende Magnetfeld der Erde.
Aber, die Erde verliert zurzeit selbst an Kraft, denn das
Erdmagnetfeld hat in den letzten 500 Jahren rund 50%
seiner Intensität verloren.
Die Ursachen des Magnetfeld-Mangel-Syndroms
sind:
•
•
•

Energie Aufladen
Die Körperzellen brauchen wieder Erdmagnetfeldenergie,
zugeführt in einer natürlichen Sinus-Welle (Natur-Elektrizität) und idealer Zellgrundtaktfrequenz (Erdmagnetfrequenz = Schumann Frequenz).
Durch eine fein dosierte Zuführung des pulsierenden
Erdmagnetfeldes kann die eigene Vitalität, die Regenerationsfähigkeit und die Resilienz gestärkt werden!
Durch eine optimale Ernährung, viel Bewegung (täglich
2-3 Stunden in der Natur), Tageslicht, frische Luft und
einen Wechsel zwischen Ruhe und Aktivität können wir
diesem Ziel näherkommen. Für alle, die im Leben noch
anders eingespannt sind (Arbeit, Hobby, Familie, Schule,
Reisen u.v.m.) ist der sinus Body entwickelt worden.
Beim sinus Body handelt es sich um ein pulsierendes
Magnetfeld zum Anziehen, welches die körpereigenen
Zellen mit der Frequenz der Erde von 8 Hertz (bekannt
als Schumann Frequenz) rhythmisch versorgt.
Er behebt das Magnetfeld-Mangel-Syndrom. Zudem sind
Regulations-Frequenzen gegen die Elektrosmog-Belastung aufgespielt. Weltweit wohl einzigartig!

die Erde verliert deutlich an Magnetfeldintensität
die Menschen verbringen zu viel Zeit in Häusern,
Städten, Fahrzeugen usw.
die neuen Einflüsse der Digitalisierung (z.B.
E-Smog) stören das körpereigene, biologische,
elektromagnetische Feld

pulsierendes
Erd-Magnetfeld

Bioresonanz
aktiviert

Resilienz
fördernd

Elektrosmog
neutralisierend

Hinweis zur Anwendung:
Der sinus Body darf unabhängig
von einer Altersbegrenzung getragen werden. Dennoch ist zu
beachten, dass die Anwendung
eines pulsierenden Magnetfeldsystems (u.a. sinus Body) eingeschränkt sein kann. So z.B.
bei Herzschrittmachern, Insulinpumpen und weiteren Bereichen
(siehe Anleitung oder fragen Sie
Ihren Berater).

Innerhalb des Gehäuses befindet sich
ein weltweit einzigartiges elektronisches
Konzept mit Magnetspulen, ausgeklügelter Steuerelektronik, Lichtimpulsen sowie
einem Akku, der immer wieder aufgeladen werden kann.
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sinus Body lädt Ihre Zellen auf!
Was tut der sinus Body für mich?

sinus Body – das pulsierende
Erd-Magnetfeld zum Anziehen
Der menschliche Organismus erhält durch die naturidentische 8Hz-Taktwelle des sinus Body die Vitalität zurück,
um sich vor Belastungen, die durch Umwelteinflüsse wie
Elektrosmog (WLAN, Handy, Laptop, TV, elektrische Geräte, etc.), Stress und mehr entstehen, zu wehren. Das
Wohlbefinden kann sich damit deutlich steigern.
Im Gegensatz zu therapeutischen Magnetfeldgeräten
(Magnetfeld-Therapie) die nur zeitlich begrenzt anwendbar sind, gibt es beim sinus Body keine Überdosierung,
da die pulsierenden Frequenzen dem natürlichen, pulsierenden Magnetfeld der Erde gleichkommen.

Bioresonanz Technologie sinus Body
Der sinus Body wird durch Impulse (Befeldung) aus einer eigens dafür entwickelten Bioresonanz-Bestrahlungs-Technik programmiert bzw. aufgeladen.
Die Elektrosmog-Regulation
Gegenfrequenzen zu Störfelder von elektrischen Geräten,
wie Sendern und Verbrauchern (bekannt als Elektrosmog
oder Feldrauschen) aller Art, werden als Information auf
den sinus Body aufgespielt. Das funktioniert auf dem Prinzip der Bioresonanz-Regulation (Befeldungstechnologie).
So ist der Körper stabil (resilient) gegen Elektrosmog.

Bio-Resilienz
Durch das pulsierende Magnetfeld, welches der Körper
mehr als gut kennt, wird eine Eigenfeldverstärkung herbeigeführt. So kann der Körper deutlich besser auf seine
Vitalpotenziale zugreifen (Bio-Resilienz) und ist damit
automatisch besser in der Lage mit Belastungen umzugehen.
Durch ein starkes Eigenfeld kann eine körperliche und
geistige Entspannung entstehen. Dadurch sind Verbesserungen des Schlafes möglich (intensiver, erholsamer)
– genauso wie eine optimale Regeneration von täglichen Belastungen aus der Umwelt (Umweltgifte, Elektrosmog), negativem Einfluss von Stressoren, aber auch der
Steigerung von Kognitivität (Konzentration, Erinnerung,
Reaktion). Zudem wird durch die Resilienzstärkung die
Möglichkeit geschaffen, dass der Körper sich selbst regenerieren kann.
Die Rhythmen des Lebens (Chronobiologie) können
wieder zur eigentlichen Aufgabe zurückfinden – der Förderung und Aufrechterhaltung von Vitalität und Wohlbefinden.

Durch die Kombination von einem pulsierenden
Erd-Magnetfeld, zusammen mit der Neutralisierung von Elektrosmog-Belastungen, ist das
Prinzip der Bioresonanz-Regulation komplett.
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Hinweis zur wissenschaftlichen Akzeptanz
Als Hersteller folgen wir der Verpflichtung, keinerlei Heilaussagen über den sinus Body zu
machen. Bei den getroffenen Aussagen und Informationen zu den Wirkungen des Gerätes
und des pulsierenden Magnetfeldes, handelt es sich um quellenbasierte, wissenschaftliche
Untersuchungen sowie Erfahrungsberichte von Anwendern. Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen und Heilversprechen, sowie von Aussagen der medizinischen Wirksamkeit im Sinne des Heilmittelgesetzes (HWG) und dem Gesetz gegen den unlauteren
Wettbewerb (UWG).

Ihre persönliche Beratung:

