
ENERGIE SOHLE

LEISTUNGSFÄHIGKEIT ERHÖHEN!



Mobile Kraftquellen fördern ein 
energievolles und aktives Leben

Wir sind heutzutage permanent Belastungen wie allgemeiner Stress, Elektrosmog, WLAN 
uvm. ausgesetzt, welche auf Dauer zu Energielosigkeit und sogar körperlichen Problemen 
führen können. Die Geonado Energie-Sohlen mit den integrierten ENERGIE-CHIPS können 
Ihren Organismus energetisch unterstützen, sodass Umweltbelastungen im Alltag für Sie ver-
träglicher gestaltet werden. Einfach einlegen und mit mehr Energie durchs Leben gehen. 

Energie Ausdauer Konzentration Regeneration

Schwingungsfrequenzen im Körper
Lösung

Die Energie-Sohlen können ganz einfach in Ihre Schuhe 
eingelegt werden. Sobald Sie diese im Alltag tragen, wird 
der Akupunkturpunkt  „Niere 1“ (direkt hinter den vorderen 
Fußballen) mit den speziellen Frequenzen des integrierten 
Energie-Chips stimuliert. Der Organismus nimmt diese 
Frequenzen auf, um mögliche Belastungen besser zu kom-
pensieren. (lt. Messungen & Erfahrungsberichten)

Auswirkungen

Äußere Umstände wie z.B. Störzonen, Elektrosmog, 
Belastungen, Stress etc. können das Energiefeld des 
Menschen in einen negativen Schwingungsbereich 
bringen und dadurch, unter anderem das Immunsys-
tem schwächen. Das kann nicht nur die Leistungsfä-
higkeit beeinträchtigen, sondern auch auf Dauer den 
ganzen Organismus beeinflussen und schwächen.
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Die speziellen Frequenzen auf 

dem patentierten Energie-

Chip, können Ihre körper-

eigenen Energien positiv 

beeinflussen. 

In das Gewebe der anatomisch 
geformten Einlegesohle wurde 
durch ein aufwendiges Verfahren
der Energie-Chip integriert.
Feines Leder umgibt den at-
mungsaktiven Kork-Kern und 
sorgt für eine optimale Hygiene 
und höchsten Gehkomfort.

Der Geonado Energie-Chip ist das Resultat 
aus den neuesten biophysikalischen 
Erkenntnissen gepaart mit modernster 
Technologie und jahrerlanger Erfahrung! 

Informierter Chip



Die Sohle bewirkt einen eindeutigen 
Energie-Anstieg bei den gemessenen 
Probanden und stabilisiert die Leistungsre-
serven bei gleichzeitiger Verringerung des 
Stressniveaus. 
Somit werden Leistungsvermögen, Konzent-
rationsfähigkeit und die Regeneration verbes-
sert. Hohes Energieniveau und hohe Balance 
des Energiefeldes sind auch förderlich für 
eventuelle Genesungsprozesse. 

Zellbiologische Messungen ergaben, dass 
der Geonado Energie-Chip wie ein Energie-
Booster auf zellulärer Ebene wirkt, die Rege-
nerationszeit verkürzt und die Zellvitalität 

verbessert.

Quelle: Dartsch Scientific
Institut für zellbiologische Testsysteme

MESSUNG

Die Energie-Sohle
stärkt Ihr körpereigenes 
Energiefeld

Detaillierte Informationen finden Sie im Internet 
unterwww.geonado.at/wissen

Quelle: GDV-Messung beim Menschen
Dipl. Ing. Lutz Rabe

Messungen
ergaben:

AUSDAUER
IM SPORT

KONZENTRATION
IM ALLTAG

LEISTUNG
IM BERUF

KRAFTRESERVEN
IN DER FREIZEIT

+

+

+

+



Ihre Erfahrungen mit Geonado 

Petra Nickel
HAUSFRAU

Die Energie-Sohlen sind 
ideal und wirklich was BE-
SONDERES. Bin am ersten 
Tag gleich mit ihnen ge-
wandert – sehr gut, keine 
Müdigkeit in den Beinen. 
Das Fazit meines Sohnes, 
als er das erste Mal mit 
den Energie-Sohlen von 
der Arbeit kam (8h Ste-
hen/Laufen): Meine Füße 
fühlen sich leicht und wie 
energetisch “aufgeladen” 
an. Diese Sohlen sind für 
uns genial. Vielen Dank 
für dieses gute Produkt.

Thomas Popp
6 -FACHER RAD-MARATHON 

WELTMEISTER

In meinem Sport ist eine 
hohe Ausdauer und 
schnelle Regeneration 
enorm wichtig. Mit der 
Geonado Energie-Einlage 
spüre ich auch nach 
stundenlangem Tragen 
kein Fußbrennen und 
keine Ermüdung an 
den Füßen. Auch meine 
Konzentrationsfähigkeit 
ist nachweislich höher als 
wenn ich ohne Energie-
Einlagen fahre. 

Dr. med. 

Rüdiger Dahlke
ARZT - AUTOR – 

SEMINARLEITER

Ich stehe auf Geonado, im 
wörtlichsten Sinn, denn 
ich trage, wann immer ich 
nicht barfuß unterwegs 
bin, diese Energie-Sohle. 
Darüber hinaus bin ich 
auch bestens von Geo-
nado beschirmt, weil in 
jedem Haus in meinem 
TamanGa Gesundheits-
resort von Anfang an die 
Welle hängt.  

Kathrin Fuchs 
PHYSIOTHERAPEUTIN

Aus beruflicher Sicht 
war ich sehr interessiert, 
wie sich die Geonado 
Energie-Sohlen auf die 
körperliche Leistungs-
fähigkeit auswirken. 
Ich habe die Sohlen 
bei längeren Berg- und 
Radtouren getestet und 
konnte eine deutlich 
längere Ausdauer sowie 
Leistungsfähigkeit bemer-
ken. Somit kann ich mei-
nen Klienten aus eigener 
positiver Erfahrung raten, 
die Sohlen zu tragen und 
sich von deren Wirkung 
überraschen zu lassen!

Andreas Linger 
DOPPEL-OLYMPIASIEGER

Als Spitzensportler wurde 
mir immer eine Top-
Leistung abverlangt. Die 
Geonado Energie-Sohle 
half mir sowohl beim täg-
lichen Training im Kraft- 
und Konditionsaufbau als 
auch im Wettkampf, wo 
mitunter Reaktion und 
Konzentration über den 
Sieg entscheiden. Die 
Wirkung dieser energeti-
schen Unterstützung ist 
meiner Meinung nach 
sensationell.



Über Geonado 

Die Geonado GmbH ist ein österreichisches Entwicklungs- und Produktionsunternehmen 

mit über 20-jähriger Erfahrung in der Frequenztechnologie. Dazu kooperiert die Geonado 

GmbH mit erfahrenen Experten, renommierten Wissenschaftlern und Ärzten aus der gan- 

zen Welt. Die Werte der Geonado GmbH stehen für Nachhaltigeit, Harmonie und Ganzheit- 

lichkeit und wir versuchen tagtäglich, bei all unseren Handlungen diese Werte zu berück- 

sichtigen.

Geonado GmbH
Amseltalweg 26 
A-6336 Langkampfen
Tel: +43 5332 24222
office@geonado.at
www.geonado.at MEHR ENERGIE. BESSER LEBEN.

GEONADO-ENERGIE-WELLE
FÜR IHREN WOHN- UND ARBEITSBEREICH

HARMONISIERUNGS-HOLOGRAMM 
FÜR IHR SMARTPHONE UVM.

Weitere Produktinformationen von Geonado 
finden Sie im Internet unter www.geonado.at
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