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5G-Mobile Converter für das neue Mobilfunkzeitalter
Der 5G-Mobile Converter kann gleichzeitig zur 5G-Korrektur auch normalen E-Smog vitalisieren. Er ist
also auch ein «normaler» E-Smog Converter.

Installation,
wenn Sie noch keinen Chip auf dem Handy haben: Einfach auf das Handy kleben oder zum Handy
dazulegen. Der 5G-Mobile Converter aktiviert sich automatisch, sobald er sich im Umkreis von 30 cm
zum Gerät befindet. Hüllen, Schutzfolien, Metalle etc. haben auf die skalare Regulation keinen
Einfluss.
wenn Sie bereits einen E-Chip auf dem Handy haben: Entfernen Sie den E-Chip behutsam vom
Handy (am einfachsten mit einer Drehbewegung). Platzieren Sie den neuen 5G-Mobile Converter an
dieser Stelle. Den entfernten E-Chip können Sie weiterhin für ein anderes Gerät, welches E-Smog
produziert, nutzen. Nutzen Sie den E-Chip zum Beispiel auf Ihrem WLAN-Sender, TV, Bildschirm,
Funktelefonstation usw. Alle Frequenzen von Elektrosmog produzierenden Geräten, die nicht über das
neue 5G-Mobilfunknetz senden, werden mit dem E-Chip vollumfänglich korrigiert.
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Installation auf dem Room-Converter:
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Installation im Auto:

Wer einen Room-Converter besitzt, kann diesen mit einem 5G-Mobile Converter aufrüsten. Einfach
einen 5G-Mobile Converter am Room-Converter anbringen. Dank der Quantenverschränkung wird die
5G-Korrektur so über den kompletten Wirkkreis des Room-Converters verbreitet. Ob Sie den
Converter am Room-Converter ankleben, dazulegen oder hinstellen ist egal – wichtig ist, dass er sich
möglichst nahe (max. 30 cm Abstand) am Room-Converter befindet!
Bedenken Sie: auch Digitalradios und vieles mehr kommuniziert über das Handynetz. Weitere Geräte
kommen nun laufend dazu (die Industrie setzt voll auf den Trend!). Deshalb ist eine Nachrüstung des
Room-Converters sehr wichtig!

Auch Fahrzeuge kommunizieren über das Mobilfunknetz. Um alle 5G Funksignale, welche vom Auto
abgehen und von aussen ins Auto gelangen, zu korrigieren, verbinden Sie Ihren Car-Converter mit
einem 5G-Mobile Converter. Legen Sie diesen einfach zu einem der drei Car-Converter dazu. Dies
kann auch in der Verkaufshülle sein, Sie können ihn aber auch auspacken und zum Car-Converter
dazulegen, kleben oder anderweitig anbringen. Einfach nicht deformieren oder gar ein Loch rein
machen.
Als Alternative können Sie Ihr, mit dem 5G-Mobile Converter versehenes Mobiltelefon zum CarConverter dazulegen (max. 30 cm Abstand zu einem der drei Car-Converter). Gerade unterwegs im
Auto werden Sie sicher auf 5G Funksignale stossen!

Wir sind bereit!
«Hilfe zur Selbsthilfe» von i-like funktioniert einmal mehr wegweisend und zukunftsorientiert!
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