
ENERGIE SOHLE

LEIStunGSFÄHIGKEIt ERHöHEn!

Weitere Produktinformationen von geonado 
finden sie im internet unter www.geonado.at



Mobile Kraftquellen fördern ein 
energievolles und gesundes Leben
Wir sind permanent geopathischen Störzonen, Elektrosmog und Stress ausgesetzt, welche 
auf Dauer zu gesundheitlichen Problemen führen können (lt. Messungen & Erfahrungsberich-
ten). Diese Einlegesohle kann Sie vor den Belastungen in der Umwelt schützen und wirkt wie 
ein „Energie-Multiplikator“. Sie können spürbar mit zusätzlicher Energie durchs Leben gehen. 

Energie Ausdauer Konzentration Regeneration

Schwingungsfrequenzen im Körper
Lösung
Mit einem aufwändigen Verfahren ist es den Experten 
von Geonado gelungen, den in der Sohle integrierten 
Energie-Chip mit der für Menschen positiv wirkenden 
Frequenz dauerhaft aufzuladen. Der Organismus kann 
diese gesunde Schwingung aufnehmen und so vor 
schädlichen Störzonen geschützt werden. 
(lt. Messungen & Erfahrungsberichten)

Auswirkungen
Äußere Umstände wie z.B. Störzonen, Elektrosmog, 
Belastungen, Stress etc. können den Menschen in 
einen negativen Schwingungsbereich bringen und 
dadurch das Immunsystem schwächen. Das kann 
nicht nur die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen, 
sondern auch auf Dauer den ganzen Organismus 
schädigen und seriöse Krankheiten verursachen.



Die Sohle bewirkt einen 
eindeutigen Energie-Anstieg 
bei den gemessenen Probanden 
und stabilisiert die Leistungs-
reserven bei gleichzeitiger Ver-
ringerung des Stressniveaus. 
Somit werden Leistungsver-
mögen, Konzentrationsfähigkeit 
und die Regeneration verbessert. 
Hohes Energieniveau und hohe 
Balance des Energiefeldes sind 
auch förderlich für eventuelle 
Genesungsprozesse.

MessUng

Die  Energie-sohle
stabilisiert und energetisiert

Detaillierte informationen 
finden sie im internet unter
www.geonado.de/wissen

Quelle: gDV-Messung beim Menschen
Dipl. ing. Lutz rabe
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Der patentierte energie-
Chip (Patent AT507969B1) ist 
direkt am nieren-Meridian ein-
gearbeitet und kann somit ihre 
körpereigene energie stärken. 

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

Der energie-Chip ist das resultat aus den 
neuesten biophysikalischen erkenntnissen 
gepaart mit modernster Technologie und 
jahrerlanger erfahrung! 

informierter Chip

PAtEnt At507969b1 



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 Experten von Geonado haben jahrzehntelange Erfahrung in der Forschung, Messung 
und Analyse von geophysikalischen und energetischen Störzonen. 
Mit dem Erfinder der „Ursprungs-Welle“ (Adolf Wiebecke), auf der alle wissenschaftlichen 
Beweise beruhen, setzt sich Geonado zum Ziel, die Lebensqualität von Menschen und Tie-
ren zu erhöhen und sie vor störenden Einflüssen zu schützen. Dazu kooperiert Geonado mit 
erfahrenen Experten und renommierten Wissenschaftlern und Ärzten aus der ganzen Welt.

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

GEONADO-
hArmONisiEruNGs-hOLOGrAmm 
bEI MobILEn StöRFELdERn

Weitere Produktinformationen von geonado 
finden sie im internet unter www.geonado.at
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