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Die Vision der Firma i-like:
„Hilfe zur Selbsthilfe“

Über i-like Metaphysik
i-like möchte mit einer vitalen Lebensweise dazu 
verhelfen sich gesund zu erhalten. Gesund-
heit bedeutet per Definition „sich wohl fühlen“. 
Und exakt genau das ist es, was i-like Produkte 
bewirken sollen!

Seit über 25 Jahren forschen, entwickeln und ar-
beiten wir an der Problematik der Information des 
nicht-thermischen Elektrosmogs. Dieser nimmt 
direkten Einfluss auf den menschlichen Organis-
mus. i-like hat Wege gefunden, diesen negativen 
Einfluss zu korrigieren. Durch ein einzigartiges 
System können die Meta-Converter von i-like den 
schädlichen Einfluss von Streufeldern aus er-
zeugtem Strom per destruktiver Interferenz korri-
gieren. Einfach gesagt werden Datenpakete dem 
elektromagnetischen Feld mitgeschickt, um die 
schädliche Wirkung von Streufeldern (Skalare = 
ungerichtete Wellen) auszugleichen. 

„Wissenschaft ist der
aktuelle Stand des Irrtums“

So die Erkenntnis nach fast drei Jahrzehnten 
Tätigkeit in der Wissenschaft. Das heisst, die 
Arbeit geht weiter. Zurzeit entstehen gerade sehr 
viele neue Herausforderungen. Die Aufgaben sind 
vielfältig – i-like nimmt sich deren an!

Für die i-like Metaphysik GmbH
Dr. Alfred Gruber

Philosophie und Vision
Seit Jahrtausenden kümmert sich die Heilkunde 
um die Regenerationsfähigkeit des Menschen. 
Die Überzeugung, dass sich jeder Körper selber 
heilen kann ist eine alte Weisheit. Erst seit rund 
2‘000 Jahren hat man begonnen, die Krank-
heiten zu bekämpfen. Vielfach mit Erfolg, leider 
aber auch mit einschneidenden Wirkungen auf 
die Regenerationsfähigkeit. Gerade in den letzten
eineinhalb Jahrhunderten ist die Reparaturmedizin
überdominant geworden. Gutes zu tun wird heute
praktisch nur noch als Wirkung gegen Krank-
heit wahrgenommen. Es gibt weit über 20‘000 
benannte Krankheiten. Gegen die meisten kann 
man etwas tun – also kämpfen. Aber wer kümmert 
sich um die Gesundheit?

Die Gesundheit an sich ist ein Potential an Vitali-
tät, das jeder in sich trägt. Die Eigenregeneration 
hilft dabei, sich, seinen Körper, seinen Geist und 
seine Seele in guter Resonanz zu halten. Wer 
genug Gesundheit in sich trägt hat das Potential, 
auch Krankheiten selbst zu regenerieren und von 
innen heraus richtig schön zu sein.

Wichtig dabei ist, mit der Natur, sprich mit der 
Biologie, in optimaler Schwingung zu sein. Damit 
ist die Bioresonanz bereits beschrieben. Die Bio-
resonanz hilft, den Körper mit seinen Aufgaben 
der Natur und seiner Gesundheit in Einklang zu 
bringen. Die Bioresonanz erkennt und fördert die 
Eigenreparaturfähigkeit.

i-like Metaphysik vereint das Neueste aus der Forschung und 
Wissenschaft mit uralter, asiatischer Regenerationsphilosophie und 
der einzigartigen Bioresonanz-Technologie
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Materie ist verbundene Schwingung
Alle Lebewesen und Pflanzen und so auch unser 
Körper sind in der Natur von unterschiedlichen 
Frequenzen umgeben. Vom Erdmagnetfeld über 
elektrische und magnetische Frequenzen. 
Die Bioresonanz ist die Kommunikation unseres
Körpers über die Schwingung unserer Zell-
bestandteile mit unserer Umwelt. Und je harmo-
nischer die Resonanz desto vitaler reagiert und 
entwickelt sich der Körper.
Die durch menschliche Technik erzeugten elek- 
tro-magnetischen Felder (Strom) entsprechen 
nicht der Natur.  Aus den sich daraus ableitenden 
Streufeldern entstehen störende Frequenzen für 
Mensch, Tier und Nahrung.

Wie können wir uns helfen?
Welche Möglichkeit bleibt, wenn wir uns den
negativ wirkenden elektromagnetischen Feldern 
nicht entziehen können?

Neben zahlreichen anderen Forschern und 
Wissenschaftlern kamen auch wir bei i-like auf 
folgende Erkenntnis: 
Elektromagnetische Felder sind nicht das eigent-
liche Problem, sondern deren Informationen, die 
mit unseren Körperzellen nicht harmonieren. So-
mit erzeugen diese Felder eine Dissonanz unserer 
eigenen Information gegenüber unserer Umwelt 
und wirken einer Bioresonanz entgegen. Anders 
ausgedrückt wird unsere natürliche Schwingung 
durch diese unnatürlichen Informationen gestört. 

Bioresonanz

Und wenn man in Betracht zieht, dass jede Zelle un-
seres Körpers mit unserer Umwelt über Schwing-
ungen kommuniziert, also in Bioresonanz steht, 
dann kann man sich vorstellen wie diese durch 
unnatürliche Frequenzen gestört wird.

Doch was wäre, wenn man diese negativ wirkenden
elektromagnetischen Frequenzen so umwandeln 
könnte, dass sie wieder mit unserem Körper har-
monieren?  

Die Lösung 
Die Lösung haben wir in folgendem Begriff zu-
sammengefasst: Vitalisierung

Darunter verstehen wir die Wandlung negativer 
Informationen über einen Converter in positive 
und bringen diese mit einem natürlichen Organis-
mus in Einklang, vitalisieren also Informationen 
und unterstützen damit die eigene Bioresonanz.
 
Die Schwierigkeit lag nun darin diese Überlegung 
zur Anwendung zu bringen und einen Converter 
zu entwickeln, der wiederum für verschiedene In-
formationen und Informationsempfänger kalibriert 
und angepasst werden kann.

Mehr als 25 Jahre Forschung, Entwicklung und 
Anwendungserfahrung sind bis heute in die
erfolgreichen i-like Meta-Converter und i-like Vital-
produkte geflossen.

Die Zellfrequenz bestimmt Ihr Leben.
Ihre Resonanz ist direkt verantwortlich für Ihren Körper. 
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Nahrung, Vitalprodukte und Hautpflege nach 
den „Fünf-Elementen“

Die Rezepturen von i-like Metaphysik sind aus-
sergewöhnlich.

1. Sie beinhalten je nach Mischung mehrere 
Funktionen zu den einzelnen Elementen und 
den dazugehörigen Organsystemen.

2. Sie sind klassische „Meister-Formulaturen“, 
die jeweils eine in sich völlig ausbalancierte 
Mischung ausmachen, welche alle möglichen 
negativen Eigenschaften der Kräuterwirkun-
gen ausbalancieren.

3. 100% Natur, und meist Vegan zertifiziert. 
4. Der grösste Teil der Inhaltsstoffe kommt aus 

der Schweiz und aus den benachbarten Län-
dern. Einige wenige, wie z.B. japanischer 
Sencha-Grüntee, südafrikanischer Rooibos-
tee, Bambus usw. aus entfernteren Regionen 
- vor dem Import akribisch ausgesucht und 
intensiv getestet.

5. Alle Vitalprodukte sind reine Lebensmittel und 
keine Heilmittel!

Die Fünf-Elementen-Lehre der 
asiatischen Regenerationsphilosophie 

Die Lehre der 5 Elemente ist eine Jahrtausende 
alte chinesische Wissenschaft. Sie ist durch die 
Beobachtung der Natur entstanden. Die Erkennt-
nisse daraus wurden - und werden - praktisch an-
gewandt mit dem Ziel, dem Menschen ein langes 
und gesundes Leben zu ermöglichen. 

• Ein Element stärkt das Nachfolgende  
(Ernährungszyklus) 

• und schwächt das Übernächste auf dem  
Kreis (Kontrollzyklus).

 
Diese Gesetzmässigkeiten können wir in ver-
schiedenen Lebensbereichen praktisch anwen-
den:

• in der Ernährung, namentlich beim Kochen
• bei der Gestaltung der Wohn- und Arbeits- 

bereiche (Feng Shui)
• in Partnerschaft und Familie
• im Berufsleben usw.

Die „Fünf-Elemente“ sind in einer festgelegten Rei-
henfolge auf einem Kreis angeordnet. Jedes Ele-
ment hat bestimmte Energien und Eigenschaften.

Die Elemente beeinflussen die Organzeit. Alle 
zwei Stunden befindet sich ein anderes Energie-
organ in seiner Regenerations- bzw. Hochaktiv-
phase. Daraus kann auch eine Typologie der 
Menschen (WuShanDe – Konfuzius) abgeleitet 
werden. 

Vitalprodukte nach
      den „Fünf-Elementen“

 I Fünf-Elemente
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Fünf Elemente
Yin und Yang sind die Grundmuster, die es zu ver-
stehen gilt. Die Fortsetzung der Regenerations-
philosophie findet sich dann in den fünf Systemen 
eines Menschen. In diesen Fünf Elementen fin-
den wir genauso das Yin und Yang wieder. Auch 
hier ist die Balance, die Harmonie der beiden Pole 
Voraussetzung. Eine Disharmonie in einem der 
„Fünf-Elemente“ bedingt eine unabdingliche Re-
aktion dieses Systems. Daraus resultiert häufig 
eine körperliche oder emotionale Disharmonie.
 
Wichtig dabei ist, zu verstehen, dass nicht das dis-
harmonische Element uns zwingend die körper-
lichen Symptome zeigt, sondern durch den Ein-
fluss dieses „kranken“ Elementes auf alle anderen 
vier Elemente ein Krankheitsbild an einer anderen 
Stelle aufgezeigt werden kann. Demzufolge wäre 
eine einfache Ableitung von Krankheiten auf ein 
Element falsch.
 
Bitte verwechseln Sie in der Tabelle die Auflistung 
der zugehörigen Organe NICHT mit den physi-
schen Organen. Mit dem Herzen ist die energe-
tische Funktion des Herzens gemeint (Sitz des 
Shen, das heisst des „Geistes“), nicht das Herz 
als physisches Organ.
 
So ist zum Beispiel die Milz in der westlichen Me-
dizin ein eher unbedeutendes Organ. In der TCM 
(Traditionellen Chinesischen Medizin) hingegen 
ein sehr zentrales System, welches Säfte im gan-
zen Körper verteilt. Eine Disharmonie der Milz ist 
in der TCM ausserordentlich schlecht. Aber noch 
einmal… es handelt sich hierbei NICHT um das 
Organ Milz!

Versuchen Sie nicht, alles zu verstehen. Dazu ist 
ein mehrjähriges Studium ebenso nötig wie eine 
grosse Lebenserfahrung mit dieser Philosophie. 
Wichtig ist nur zu erkennen, dass ein körperliches 
Gebrechen unweigerlich die Reaktion einer Ener-
giedisharmonie des Körpers ist. 

Durch das Wissen über Yin und Yang können wir 
anhand der nachstehenden Tabelle verstehen, 
was es bedeutet, eine Disharmonie in einem der 
Energiesysteme zu haben. Zu dem quinären Kreis -
der Wandlungsphase nach den Fünf-Elementen - 
gehören zugeordnet Systeme und Organe.

Fünf Elemente Holz Feuer Erde Metall Wasser

Systeme Immun Hormon Verdauung Atmung Kreislauf

Geschmack Sauer Bitter Süss Scharf Salzig

Farbe Grün Rot Gelb Weiss/
Schwarz

Blau

Yin-Organe Leber Herz Milz Lunge Nieren

Yang-Organe Gallen-
blase

Dünndarm Magen Dickdarm Blase

Jahreszeit Frühling Sommer Wechsel Herbst Winter

Uhrzeit 23 - 0 11 - 15 07 - 11 03 - 07 15 - 19

Auswirkung Muskeln Gefässe Fleisch Haut Knochen/
Nerven
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Die Philosophie
  der Regeneration
Die asiatische Philosophie zeigt 
uns die grundlegenden Faktoren 
für ein Wohlbefinden und gute  
Gesundheit auf.
 
Die drei Philosophien sind:

• Reinigen, Entgiften, Entschlacken und  
Auflösen von Blockaden

• Aufbau von lebensnotwendiger   
Energie / Nährung

• Regeneration und Balance
 

Die 3 Prinzipien: 
Reinigen – Nähren – Balancieren

Der Natur abgeschaut!!

Jeder lebendige Organismus basiert darauf, dass 
das Prinzip des Input – Prozess – Output, egal 
auf welcher Ebene, stattfindet. Diese prozess-
orientierte Weiterentwicklung (Evolution) kann am 
optimalsten stattfinden, wenn der Input und der 
Output ökonomisch und ausgewogen ablaufen.
In der heutigen Zeit ist dies leichter gesagt als 
getan. Der Organismus ist Zeitfenstern, klimati-
schen Faktoren, Hektik und zivilisationsabhängi-
gen (nicht biologischen) Rhythmen „unterworfen“. 
Das kann oft und schnell zu einer Imbalance im 
eigenen System der Selbstregulation führen.

Die i-like Metaphysik Produkte möchten hier dem 
Organismus helfen, dieser überproportionalen 
Belastung gerecht zu werden. Lebensqualität 
heisst, sich rundherum wohl zu fühlen, zu leben 
und erleben und das zu tun, was einem gut tut. 
Wie jedermann zu seiner Lebensqualität kommt, 
bzw. was ihm oder ihr dabei im Wege steht ist so 
individuell wie das, was den Menschen ausmacht.

Reinigen 
Das Reinigen gilt in der Regenerationsphilosophie 
auch als das YIN. Alle YIN Organe (energetische 
Organsysteme) gelten als die Speicherorgane, 
welche auch die Schlacken- und Giftstoffe in sich 
tragen. Erst aktive, regenerierte und gestärkte 
YIN Organe können dem Körper helfen zu entgif-
ten und zu entschlacken.

Nähren
Das Nähren gilt in der Regenerationsphilosophie 
auch als das YANG. Wie in einem Brennofen ist 
das YANG das trockene, gut gelagerte Holz für 
das Lebensfeuer. Somit ist Nahrung als Lebens-
mittel (nicht in Form von Fertiggerichten) eine 
wichtige Basis. Auch geistige Nahrung ist ent-
scheidend – kann sogar noch wichtiger sein als 
Lebensmittel!

Balancieren
Wenn Körper und Geist entschlackt und gut ge-
nährt sind, müssen sie noch in Einklang gebracht 
werden. Also ausbalanciert. Hier kommt die Bio-
resonanz-Frequenzkorrektur absolut ideal zum 
Einsatz. Die Technologie der Neutralisierung 
von Störfrequenzen ist hier wohl unübertroffen. 
Mit Convertern verschiedener Funktionen, aber 
auch mit der Frequenzprogrammierung auf Vital-
produkten, Kosmetik und Nahrungsmitteln ist es 
gelungen, eine optimale Balance in Yin-Yang mit 
den i-like Produkten im Alltag zu integrieren. Ein 
Meilenstein der Prävention!

I Regenerationsphilosophie
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Aktiv-Bioresonanz
        BambusVitalpflaster

i-like empfiehlt:
Das Vitalpflaster Buch & den Akupunkturatlas

Die vermutlich einfachste und trotzdem beste Lösung, um Ihr 
Wohlgefühl zu steigern, sind Aktiv-Bioresonanz Bambus-Vital-
pflaster. Die Pflaster werden ganz einfach über Nacht auf beide 
Fusssohlen geklebt. In der Mitte der Fusssohle befindet sich der 
Akupunkturpunkt Niere 1, welcher als DER Hauptausleitungs-
punkt des Körpers gilt. So schenken die Pflaster ganz einfach im 
Schlaf neue Energie und Vitalität. Sie können täglich oder nach 
Bedarf angewendet werden. 

Vitalpflaster Anwendung
Auf die gewaschenen Füsse wird jede Nacht - 30 Tage lang - je 
ein Aktiv-Bioresonanz Bambus-Vitalpflaster geklebt. Nach dem 
Schlafen können die Pflaster entfernt werden. Sie sind meist 
durchtränkt und schlackig-braun. Aber auch reine energetische 
Veränderungen sind spürbar.

Neben der Hauptanwendung auf der Mitte der Fusssohle gibt 
es fast unzählig viele weitere Punkte an Füssen, Beinen sowie 
am ganzen Körper, welche mit den Aktiv-Bioresonanz Bambus- 
Vitalpflastern aktiviert werden können. Die Einsatzmöglichkeiten 
können in der Fachliteratur sowie durch eine persönliche Bera-
tung von i-like Beratern erläutert werden. 

Vitalpflaster
Anwendung

I Bioresonanz Vitalpflaster
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Bioresonanz Bambus-Vitalpflaster

Aktiv-Bioresonanz Bambus-Vitalpflaster sind einfach anzuwenden, hoch effektiv und lassen den Anwen-
der schnell spüren, welche Veränderungen er damit erzielen kann. Bereits die erste Nacht kann zu einem 
Erlebnis werden. Einfach „Kleben und Erleben“.

Die i-like Bioresonanz
Bambus-Vitalpflaster sind
Wasserkristall zertifiziert!
Dr. Masaru Emoto hat als an-
erkannter japanischer Forscher 
die mikroskopische Fototechnik 
entwickelt, welche es ermög-
licht Wasserkristalle sichtbar zu 
machen. Zertifizierte Hado-Life
Emoto-Produkte sind eine 
Garantie für Harmonie und gute 
Informationen. Sie gelten als 
energetisch besonders wertvoll.

VitalÖl

Als harmonischer Raum-
duft verwendbar oder für 
einen schnellen Energiekick –  
einen Tropfen in der Hand ver-
reiben und tief einatmen. Wert-
volle Meister-Formulatur aus 
reinen kbA Ölen aus Europa. 
Die Ausbalancierung nach der 
Fünf-Elementen-Lehre verleiht 
jedem Raum eine gute und 
energetisch wertvolle Atmos- 
phäre. 

Vitalpflaster 
Bioresonanz-Converter

Laden Sie Ihre Aktiv-Biore-
sonanz Bambus-Vitalpflaster 
zusätzlich für mindestens 24 
Stunden (kann auch länger 
sein) im Vitalpflaster Bioreso-
nanz-Converter auf! 
Die so aktivierte Energie po-
tenziert das Aktiv-Bioresonanz 
Bambus-Vitalpflaster noch ein-
mal um gut das Doppelte. Das 
Resultat ist ein in der Wirksam-
keit um das 6- bis 8-fach ge-
steigerte Vitalpflaster (im Ver-
gleich zu Vitalpflastern ohne 
Bioresonanzaufladung).

Seit  bald  zwei  Jahrzehnten  wer-
den Vitalpflaster in Europa ange-
wendet. Die Qualität und Wirksam-
keit hat sich bei einigen Herstellern 
seit Anbeginn bis heute deutlich 
gesteigert. 

Mit  der  i-like  Expertise  aus  
der  Fünf-Elementen-Lehre  der  
asiatischen  Regenerationsphilo-
sophie  in  Balance  von Yin und 
Yang, gepaart mit der  seit  über  
20  Jahren  entwickelten  i-like  
Bioresonanz-Technologie  aus  der  
Schweiz  ist es nun gelungen, die 
neueste Generation Vitalpflaster in 
ihrer Wirksamkeit deutlich zu er-
höhen. Die im Vitalpflaster enthal-
tenen  Mineralien-Konzentrate aus 
dem Bambus (77% Mineralienan-
teil)  werden  durch  die  weltweit  
einmalige  Technologie aufgela-
den. 

Nach  mehreren  Energie-Auflade-
zyklen  wird  aus  dem  einstigen 
„Bambus-Vitalpflaster“  das  „Ak-
tiv-Bioresonanz  Bambus-Vital-
pflaster“.  Die  gesteigerte  Wirk-
samkeit  kann durch Energie- und 
Bioresonanzmessungen  um  das  
rund  Dreifache  gegenüber  den 
bisherigen Vitalpflastern, gemes-
sen werden. Reflexzonen an den 
Fusssohlen, aber auch viele ande-
re Stellen am Körper  (Akupunktur-
punkte)  werden durch die neue 
Technologie optimal vitalisiert.

Mit den neuen Aktiv-Bioresonanz 
Bambus-Vitalpflastern ist sogar 
noch eine Steigerung möglich, 
wenn man die Pflaster vor der 
Anwendung für mindestens 24 
Stunden in den Vitalpflaster Bio-
resonanz-Converter legt. Die  so  
aktivierte  Energie  potenziert  das  
Aktiv-Bioresonanz  Bambus-Vital-
pflaster noch einmal um  gut  das  
Doppelte.  Das  Resultat  ist in  die-
sem  Fall  eine  um  das  6-  bis  
8-fach  gesteigerte Wirksamkeit  
gegenüber  den  bisherigen Vital-
pflastern. 
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Smoothie
Rezepte
 für den i-like Vitaldrink

Bioresonanz
   Vitaldrink

Der i-like Bioresonanz Vitaldrink liefert viel Vitalität 
und ist der perfekte Begleiter, um fit durch den Tag zu 
gelangen. Als Träger der Rezeptur dient Schweizer
Naturmolke. Dank der von i-like entwickelten, hoch-
wertigen Rezeptur mit Kräutern, Bambus und Ge-
würzen, ausbalanciert nach der Fünf-Elementen-
Lehre der asiatischen Regenerationsphilosophie 
sowie der Programmierung mit Bioresonanz, ist 
der Drink ein Vitalspender der Extraklasse.

Das Vitaldrinkpulver wird nach einem eigenen, 
paten tierten Verfahren KALT-Vakuum getrocknet 
(entgegen der sonst üblichen Schock-Hitzetrock-
nung). Dies hält die darin enthaltenen Vitalstoffe 
bioverfügbar und bioaktiv. Eine Besonderheit des 
Vitaldrinks ist seine sehr tiefe glykämische Last 

mit dem „Fabelwert“ von GL 0,77. Eine tiefe gly-
kämische Last kann für eine gewichtsorientierte 
Ernährung von Nutzen sein. Ausserdem hat der Vi-
taldrink eine grossartige Eiweiss-Wertigkeit von ca. 
131 (alles ab 100 ist ausgezeichnet!).

Der Vitaldrink ist ideal für den täglichen Gebrauch 
und lässt sich einfach in den Alltag integrieren. Egal 
ob morgens, mittags oder abends - der Vitaldrink 
ist zu jeder Tageszeit gut geeignet. Er leistet einen 
Beitrag zur ausgewogenen Ernährung, ist basisch 
und besonders gut verträglich.

Wir empfehlen dreimal täglich diesen Vitalkick zu 
geniessen.
 

I Vitalprodukte bei i-like
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Ergebnisse einer Intensivanwendung von Probanden
Der Vitaldrink wurde im Rahmen einer Intensivanwendung von 160 Probanden getestet.
Die Antworten auf verschiedene Fragen sind folgende:

Smoothierezept: 
Der Vitaldrink eignet sich besonders gut 
als Zusatz zum Müsli, im Joghurt, oder als 
Basisgetränk für einen leckeren Smoothie. 
Egal ob Beeren, Ananas oder Spinat - jede 
Kombination ist erlaubt.

Zutaten: 
• 150 ml Wasser  • 1 Orange
• 2 EL Vitaldrink • 1 Mango
• 4 Eiswürfel • 100 g Ananas

Guten Appetit

Zubereitung:

1)  Früchte schälen, Kern oder Strunk entfernen und das 
Fruchtfleisch in Stücke schneiden.

2)  Wasser, Vitaldrink, Orange, Mango, Ananas und Eiswürfel 
in den Mixer geben und so lange pürieren, bis ein cremiger 
Smoothie entstanden ist. 

3)  In ein Glas giessen, sofort servieren und geniessen.

87 % aller Probanden haben angegeben, 
dass sie bereits nach 10 Tagen eine bes-
sere Qualität des Schlafes festgestellt 
haben.

Nach 10 Tagen Anwendung waren 68 % 
aller Teilnehmer der Meinung, dass sich 
Ihre Verdauung deutlich verbessert habe.

Alle Teilnehmer haben von einem Ge-
wichtsverlust berichtet. Die Bandbreite 
reicht von 0.5 kg bis zu 7.8 kg in 10 Tagen.

Die meisten Damen haben berichtet, dass 
ihre Cellulite nach 10 Tagen Intensiv-
anwendung sichtbar und auch messbar 
zurückgegangen ist.

87 % der Befragten gaben an, über deut-
lich mehr Vitalität zu verfügen. Sie waren 
munterer, brauchten weniger Schlaf und 
waren unternehmungsfreudiger.

74 % der Probanden waren sich einig, 
dass sie ausgeglichener und emotional 
stabiler seien.

Das Wohlgefühl wurde bei allen als äus-
serst positiv wahrgenommen. 98 % der 
Befragten sind zufrieden oder sogar aus-
serordentlich positiv beeindruckt von der 
Wirkung.

Dieses und viele weitere 
Smoothierezepte finden 

Sie auf unserer Webseite 
als Gratisdownload.

Der Fruchtige
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Kurkuma & Sonnenvitamin D
die Glücks- & Wohlfühlrezeptur

Zellkraft aus der Natur
Angereichert mit vielen Vitaminen und wertvollen 
Inhaltsstoffen ist CurSun+ perfekt für die tägliche 
Vitalität. Durch die Optimierung mit Bioresonanz 
und dank Mizellierung der hochwertigen Inhalts-
stoffe, wie unter anderem Vitamin D3, Vitamin K2 
und Kurkuma, wird die Resorptionsfähigkeit deut-
lich erhöht.

CurSun+ enthält ein einzigartiges Kurkuma-Kon-
zentrat, das neben dem bekannten Curcumin, 
das wie Resveratrol zu den Polyphenolen gehört, 
sämtliche Inhaltsstoffe des Kurkumawurzelstocks 
enthält. 

Das Konzentrat, welches durch eine patentierte 
Herstellungsmethode gewonnen wird, führt zu 
einer 10-fach höheren Bioaktivität des Curcumins. 
Die Bioaktivität bezieht sich auf die biologisch 
wirksamen Konzentrationen im Blut, während die 
Bioverfügbarkeit nur aussagt, wieviel von einem 
Stoff in das Blut gelangt, aber nicht wie lange die-
ser dort in einer wirksamen Form verbleibt.

Kurkuma findet in der asiatischen Regenerations-
philosophie bereits seit 5.000 Jahren Anwendung 
und gehört zu den Elementen Feuer und Erde. Es 
stärkt unsere Mitte und liefert uns positives GuQi 
(Nahrungsenergie).

CurSun+ enthält zudem einen hohen Anteil an 
Vitamin D3. Vitamin D3 ist an tausenden Regula-
tionsvorgängen in den menschlichen Körperzellen 
beteiligt und spielt dabei eine zentrale Rolle. Eine 
ausreichende Versorgung mit Vitamin D3 kann 
sich folglich positiv auf die Vitalität von Körper und 
Geist auswirken.

CurSun+ enthält Vitamin C, 
Vitamin K2 und Vitamin D3, 
sowie eine hochwertige
Kräutermischung mit
Kurkuma, Ingwer und 
Resveratrol aus roten Trauben.

I Vitalprodukte bei i-like
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Im Sommer 2017 wurde durch ein Pilotprojekt anhand von 
Blutanalysen, ausgeführt durch eine universitäre Institu-
tion im Bereich Gesundheitsmessung, der Nachweis der 
Wirksamkeit von i-like CurSun+ erbracht.

N
orm

alw
ert = 62.5 - 170 nm

ol/l 

Auffällig ist, dass praktisch alle Teilnehmer eine deutliche 
Vitamin D Unterversorgung aufwiesen. Dies zeigt leider 
die typische „Volkskrankheit“ auf. Wie die Blutanalyse be-
legt, konnte der Vitamin D-Gehalt durch eine zweiwöchige 
Einnahme des CurSun+ Pulvers um 1,89 nmol/l gesteigert 
werden! Diese Zunahme ist signifikant und gesundheits-
fördernd.

Das C-reaktive Protein zeigt die stillen Entzündungen an. 
Der Normalwert liegt bei 1.0-3.0 mg/l. Ab 3.1 spricht man 
von einem zu behandelnden Zustand. Die Gruppe mit 
deutlich erhöhtem HsCRP-Werten zeigt zu Beginn einen 
Mittelwert von 4.75 mg/l und nach zwei Wochen einen 
Durchschnittswert von 3.48 mg/l auf. Bei allen Probanden 
sind die CRP-Werte nach 2 Wochen signifikant gesunken.
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Vitamin D Blutanalyse

Stille Entzündungen

Zu Beginn um 1.75 mg/l über 
der Norm erhöhte Entzün-
dungswerte.

Bereits nach zwei Wochen 
CurSun+ Einnahme nur noch 
0.48 mg/l über der Norm. Eine 
Senkung um 1.27 mg/l.

Allgemeiner Gesundheitszustand 
Das Resultat aus der psychoemotionalen Messung hat 
nach zwei Wochen eine deutliche Verbesserung des all-
gemeinen Gesundheitszustandes ergeben. Die positive 
Veränderung wurde mit 7.491% gemessen.

Resilienz 
(Psychische Widerstandsfähigkeit, Gesundheit)
Der Wert der gemessenen Resilienz ist in zwei Wochen 
um etwas mehr als 5% angestiegen. Die Messung der 
Resilienz über die Gesamtgruppe zeigt deutliche Ver-
besserung des Scores (gemessener Wert) um 7,5 Punk-
te, bzw. 5.53%.

Zusammenfassung:
Der Einfluss des i-like CurSun+ 
auf die Resilienz konnte eindeu-
tig nachgewiesen werden. Alle 
von den Health-Claims geführ-
ten Aussagen sind nachgewie-
sen. Der Wirkungsnachweis der 
einzeln ausgelobten Inhaltsstof-
fe ist demzufolge erbracht.

Die Erhebungen und Auswertun-
gen wurden durch den Gesund-
heits-Campus Berlin/Luzern der 
St. Elisabeth  Universität durch-
geführt.

Swiss High 
Quality

Bioresonanz 
aktiviert

Yin-Yang
Balance

100%
Vegan

N
orm

alw
ert = 62.5 - 170 nm

ol/l 
N

orm
alw

ert:
1.0-3.0 m

g/l
G

em
essener

H
sC

R
P-W

ert

 15 |

Vitalprodukte bei i-like I



ProBodyTea

Der ProBodyTea ist ein Tee-Extrakt-Pul-
ver, welches nach der Lehre „Ernährung 
nach den Fünf-Elementen“ ausbalanciert 
ist. Der ProBodyTea von i-like hilft bei der 
Wiederherstellung eines ausgeglichenen 
Säure-Basen-Haushaltes, indem er die 
körpereigene Basenproduktion anregt.

| 16 



Was sind Säuren, was sind Basen?
Verschiedene biochemische Prozesse helfen 
uns ununterbrochen, unseren Organismus am 
Leben zu erhalten. Um alles funktionstüchtig zu 
halten, müssen alle Körperflüssigkeiten in einem 
Säure-Basen ausgeglichenen Niveau sein. Dabei 
sind die Ansprüche der verschiedenen Körper-
flüssigkeiten recht unterschiedlich. 

Das natürliche Gleichgewicht im Säure-Ba-
sen-Haushalt des Blutes liegt bei einem pH-Wert 
von 7.36 bis 7.44. Dieser ist sowohl für die Struk-
tur und die Funktionsfähigkeit von Eiweissen, als 
auch für die Verteilung der (geladenen) Elektroly-
te, die Permeabilität (Durchlässigkeit) der Memb-
rane und die Knochen- und Bindegewebsfunktio-
nen wichtig.

Woher kommt die Säure?
Es gibt eine grosse Anzahl sowohl endogener 
(innerer) als auch exogener (äusserer) Faktoren, 
die dieses Gleichgewicht stören können. Glück-
licherweise stellen die natürlichen Regulierungs-
systeme normalerweise den natürlichen - leicht 
basischen - Zustand wieder her. 

Die Essgewohnheiten unserer modernen Zeit 
mit vielen Fetten, tierischen Eiweissen und nicht 
genügend Obst und Gemüse, in Verbindung mit 
Stress und Bewegungsmangel, sorgen allerdings 

ProBodyTea
Säure-Basen-Balance  

häufig für einen Säureüberschuss, den die kör-
pereigenen Systeme nicht eliminieren können. 
Zur Kompensation werden Zähne und Knochen 
- die Mineralspeicher des Körpers - angegriffen, 
um daraus Basen zu gewinnen. So kann es zu 
Zahnverfall und Osteoporose kommen.

Was kann der ProBodyTea da tun?
Der ProBodyTea ist ein Tee-Extrakt-Pulver, 
welches nach der Lehre „Ernährung nach den 
Fünf-Elementen“ ausbalanciert ist. Durch die Op-
timierung mit Bioresonanz, wird der Tee zu einem 
harmonischen, wohlschmeckenden Getränk für
den Alltag. 

Die Säure-Basen regulierende Funktion erhält der 
ProBodyTea durch die antioxidative Wirkung der 
verschiedenen Kräuter wie z.B. Bambus, Grün-
tee, Rooibos, Thymian usw. Der Tee hilft bei der 
Wiederherstellung eines ausgeglichenen Säu-
re-Basen-Haushaltes, indem die körpereigenen 
Systeme zur Neutralisierung von Säure optimiert 
werden. 

Optimal ist der ProBodyTea mehrmals täglich zwi-
schen den Mahlzeiten. Falls erforderlich kann der 
Tee mit Honig, Stevia oder Birkenzucker gesüsst 
werden.
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Spirulina
Superfood in Balance

Die Rezeptur der i-like Spirulina setzt sich aus 
Spirulina platensis, verschiedenen Kräutern und 
Gewürzen zusammen.

Die enthaltene blaugrüne Mikroalge „Spirulina“ 
ist ein richtiges Superfood. Sie enthält viele Anti-
oxidantien, welche freie Radikale binden können. 
Dadurch kann die Zersetzung von Zellen verhin-
dert werden. Es entsteht ein Anti-Aging Effekt.

Zudem beinhaltet sie einen hohen Anteil an es-
sentiellen Aminosäuren, die vom Körper nicht 
selbst gebildet werden können. Sie besteht zu 65 
bis 71% aus komplettem Protein.

Auch bei den Mineralstoffen kann die Alge punk-
ten. Sie beinhaltet gut resorbierbares Eisen und 
andere Mineralien, eine hohe Konzentration an 
Beta-Carotin und Vitaminen. Dazu zählen auch 
Vitamin B12 und Phycocyanin, ein nur in blau-
grünen Mikroalgen vorhandener Pigment-Protein- 
Antioxidantienkomplex.

Die Inhaltsstoffe der i-like Spirulina sind biologisch
gebunden und können so vom Körper besser ver-
wertet werden.

Aktiv-Bioresonanz Spirulina von i-like sind in Yin 
und Yang ausbalancierte Presslinge. Damit ist die 
Bioverfügbarkeit erhöht und die Verträglichkeit
deutlich verbessert! Spirulina als Ur-Pflanze mit 
blutidentischer Mineralisierung ist ein ideales 
Nahrungsergänzungsmittel.

Ausbalancierte Spirulina sind gut 
verträglich und  ein aussergewöhnlicher 
Speicher von Bioresonanz-Frequenzen. 
Sie enthalten viele wertvolle 
Inhaltsstoffe und der Hauptinhaltsstoff 
Spirulina platensis bringt viele 
gesundheitliche Vorteile.

I Vitalprodukte bei i-like
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Multitalent Spirulina

Säure-Basen-Balance in Perfektion!

Dass die zivilisierte Menschheit immer mehr in die «Säure
rutscht», ist eine altbekannte Wahrheit. Ernährung, Stress, 
kosmetische Produkte und vieles mehr machen sauer.  
Durch Spirulina wird einer Übersäuerung des Organismus 
entgegengewirkt. Bei regelmässiger Einnahme wird der 
Basenstoffwechsel wesentlich aktiviert. Dadurch kann der 
Übersäuerung gut entgegengewirkt werden. Spirulina ist 
somit einer der effektivsten Säure-Basen Regulatoren für 
unseren Organismus überhaupt.

Spirulina nach der Fünf-Elementen Lehre

Spirulina ist von Haus aus bitter und gehört somit zum Ele-
ment Feuer. Viele Menschen vertragen das bittere Pulver 
nicht gut. Deshalb ist es vorteilhaft, wenn Spirulina mit wei-
teren Kräutern oder Gewürzen zusammengemischt wird. 
Die neue Rezeptur von Spirulina mit Kräutern nach der 
Ernährungsphilosophie der Fünf-Elemente der asiatischen 
Regenerationsphilosophie hilft hier weiter. Dabei wird nicht 
nur ein mögliches Unwohlsein eliminiert, auch ist die bio-
logische Verfügbarkeit aller Spirulina-Vitalstoffe nochmals 
verbessert.

Fazit: Spirulina in tablettierter, konzentrierter Form kann 
somit als Superfood proklamiert werden.

Anwendung:

Für eine erwachsene Person empfehlen wir 8-10 Spirulina 
Tabletten über den Tag verteilt einzunehmen. Schlucken 
Sie die Presslinge im Ganzen und mit reichlich Flüssigkeit 
(mind. 250 ml), vorzugsweise Wasser. Bitte icht zerkleinern 
oder kauen.

Swiss High 
Quality

Bioresonanz 
aktiviert

Yin-Yang
Balance

100%
Vegan

Wichtige Vitalstoffe
in Spirulina:

• Beta Carotin (Provitamin A)
• Thiamin (B1)
• Riboflavin (B2)
• Niacin (B3)
• Pantothensäure (B5)
• Pyridoxin (B6)
• Cobalamin (B12, bioaktiv)
• Vitamin E (alpha-Tocopherol)
• Kalzium
• Magnesium
• Kalium
• Eisen
• Selen
• Jod
• Zink
• Natrium
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Kaffeegenuss
         & Veredelung

Kaffeeveredler

Kaffee ist ein Genuss für die Sinne und fast jeder trinkt ihn. Oft 
auch mal eine Tasse zuviel... Nicht jeder verträgt Kaffee, denn 
die Inhaltsstoffe des Kaffees tragen bekanntermassen zur 
Säurebildung im Körper bei. Kaffee enthält nämlich 25 bis 75 
mg Kaffeesäure pro Tasse. Das ist ausserordentlich viel.

Durch die Rezeptur des Kaffeeveredlers mit verschiedenen 
Gewürzen und Kräuterextrakten, gepaart mit Bioresonanz-
Frequenzaufladung, können die übersäuernden Eigenschaften 
des Kaffees während der Verdauung neutralisiert werden. 
Dadurch verwandeln Sie den ganz normalen Kaffee in ein 
nach der «Fünf-Elementen-Lehre» ausbalanciertes Getränk. 
Das wachmachende Koffein bleibt natürlich erhalten. 
Das Resultat: der Kaffee schmeckt richtig gut und ist 
wesentlich bekömmlicher. 

Anwendung
Zur Harmonisierung des Kaffees,

einfach eine kleine Prise (Messerspitze)
 in den Kaffee geben, umrühren und eine 

Minute wirken lassen. Danach können 
Sie den Kaffee wie gewohnt geniessen.

I Vitalprodukte bei i-like
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Coffee Menu
ESPRESSO

Typischerweise 25 ml vom
kleinen Schwarzen gekrönt

von feiner Crema.

DOPPIO
Die doppelte Menge Espresso 

für alle, die vom Guten nicht 
genug bekommen.

AMERICANO
Espresso, aufgefüllt mit heissem 
Wasser. Geschmack von Filter-

kaffee ohne die Koffeinstärke.

LATTE MACCHIATO
Aufgeschäumte Milch mit 

einem Shot Espresso und
Milchschaum-Topping.

CAPPUCCINO
Espresso mit viel Milchschaum. 

Die stärkere Alternative zum 
Latte Macchiato.

MOCHA
Süss-kräftige Kombination aus 

Espresso, Milchschaum, 
Schokosauce und Schlagrahm.

TIPP: Egal welche Kaffeevariante Sie bevorzugen - geben 
Sie eine Messerspitze voll Kaffeeveredeler dazu. Damit 
wird der Kaffee bekömmlicher ohne dass der Geschmack 
des Kaffees beeinflusst wird.



Natürlich und 
            geschmackvoll

ProMetaVit
Der Bioresonanz-Energielieferant ist reich an
Vitalstoffen (Vitamine, Mineralstoffe, Proteine, 
Ballaststoffe) und hat eine rein basische Wirkung. 
Er ist natürlich gesüsst mit Stevia. Die Resorp-
tionsfähigkeit der Vitalstoffe ist deutlich höher als 
bei herkömmlichen Nahrungsergänzungsmitteln. 

Tipp: ProMetaVit
ProMetaVit eignet sich besonders gut als  
kühle Erfrischung im Sommer als Ersatz 
für eine Limonade oder Ice Tea. 

Zudem kann ProMetaVit auch als 
Heissgetränk, anstelle von Kaffee oder 
Tee, genossen werden.

Was bedeutet Stoffwechsel?
Der Stoffwechsel ist eine chemische Umwandlung 
von Nahrungsstoffen in unserem Körper. Wir neh-
men Nahrung zu uns, die über die Verdauung un-
serem Körper die notwendigen Vitalstoffe zuführt, 
umwandelt und wieder ausscheidet. Beim Energie-
stoffwechsel spricht man umgangssprachlich auch 
von «Verbrennung».

Warum ist ein guter Stoffwechsel wichtig?
Mit einer guten Nahrungsumwandlung bleiben
weniger Schlackenstoffe im Körper hängen. Sind 
genügend Vitalstoffe in der Nahrung enthalten und 
auch Sauerstoff durch Bewegung, dann funktioniert 
unsere innere Verbrennung besser.

Wie komme ich zu einem guten Stoffwechsel?
Durch die Zufuhr vitaler Lebensmittel, Stoffwechsel-
Booster mit Catechinen und genügend Vitalstoffen. 
Ebenso wichtig ist Bewegung an der frischen Luft. 
So kurbeln Sie Ihren Stoffwechsel an und werden 
zum Verbrenner.

I Vitalprodukte bei i-like
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Halit-Kristallsalz
Beim Halit-Salz handelt es sich um die höchste 
Qualität die ein Salz aufweisen kann. Teilweise, 
wenn nicht innerlich durch das Abbauen gesplit-
tert, ist es nahezu glasklar ohne jede Farbe. 

Der Halit ist die höchste Qualitätsstufe für Salz. 
Es gibt nur sehr wenige Vorkommen. Die enthal-
tenen Mineralien und seine unbelastete Herkunft 
machen es so wertvoll.

 Rezeptidee: 
 Yin-Yang Gemüsesuppe
 Zutaten für 4 Personen: 

 • 800 g Gemüse 
 • 2 EL Olivenöl 
 • 1,2 l BasenBouillon 
 • Halit-Kristallsalz 
 • wenn gewünscht: Tomatenmark  

Guten Appetit

BasenBouillon
Geniessen Sie die weltweit wohl einzigartige, nach 
der Lehre „Kochen nach den Fünf-Elementen“
perfekt ausbalancierte BasenBouillon in Form von 
Trinkbouillon, als Suppe, als Streuwürze und für 
weitere Einsatzgebiete in der Küche. 

Sie erleben eine wohlausgewogene Nahrung mit 
viel guter Nahrungsenergie (GuQi).

Zubereitung

1)  Das Gemüse grob würfeln.
2)  Olivenöl in einem grossen Topf leicht erhitzen.
3)  Gemüse dazu geben und ca. 2 Minuten andünsten.
4)  Mit Fünf-Elemente BasenBouillon ablöschen und die 

Suppe mind. 30 Minuten bis zu mehreren Stunden 
sanft köcheln lassen. Diese Vorgehensweise   
entspricht der asiatischen Regenerationsphilosophie 
um das GuQi (Nahrungsenergie) zu fördern!

5)  Nach Belieben die Gemüsesuppe mit Tomaten- 
konzentrat verfeinern und mit Halit-Kristallsalz  
abschmecken. 
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Gesunde Ernährung und 
der Einfluss auf die Haut

Fast-Food, viel Zucker, Alkohol, gegebenenfalls 
die ein oder andere Zigarette und den Blick am 
morgen in den Spiegel würde man am liebsten 
rückgängig machen. Ein fahler Teint, Trocken-
heitsfältchen um die Augen und gerötete Stellen 
mit kleinen Hautunreinheiten. Na prima!

Dass unser Lebensstil und besonders unsere Er-
nährung einen grossen Einfluss auf unsere Haut 
haben, ist sichtbar und vor allem spürbar. Doch 
weshalb ist das eigentlich so? 

Aus der Sicht der westlichen Schulmedizin, wel-
che häufig Symptome vor allem lokal und auf rein 
biochemische Reaktionen reduziert, hat unsere 
Haut mit den inneren Organen nicht viel gemein-
sam. Ganz anders aus der Sicht der ganzheitli-
chen Medizin, der Naturheilkunde und der TCM.

Was hat die Ernährung mit der Haut zu tun?
Schauen wir uns die Evolution an. Vom Einzeller 
haben wir uns bis zum Menschen entwickelt. Die 
Oberschicht war immer die Grenze vom Äusseren 
zum Inneren. Die „Haut“ (auch wenn es zwischen-
durch eher ein Panzer war) ist und bleibt also die 
Grenze vom Aussen zum Innen.

In der Evolution ist nun die Haut in das Körper-
innere gewachsen. Neue Aufgaben standen an – 
es wuchs die Verdauung und die Atmung. Dazu 
benötigte es eine altbekannte Aufgabe: Aufnahme 
und Abgabe. Das, was die Haut von aussen ja 
schon die ganze Zeit macht. Damit war klar – die 
Haut muss sich nach innen stülpen und die Auf-
gaben dort auch übernehmen. Die Ära der Lunge 
und des Darms war geboren. Die Haut hat sich 
also verlängert – ins Körperinnere. Das heisst, der 
Dickdarm und die Lunge sind nichts anderes als 
die Verlängerung der Haut im Körperinneren. 

Die Haut ist das Organ der Repräsentation. Das 
heisst, die Haut ZEIGT, was im Körperinneren 
los ist. Alleine im Gesicht gibt es eine Vielzahl an 
Zeichen, an denen man erkennen kann, ob ein 
Organ im Körperinneren ein Leiden hat oder nicht.

Dass die Ernährung Einfluss
auf unser Hautbild hat ist 
bekannt. Doch was genau 
steckt eigentlich dahinter? 

I Von innen nach aussen
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Fazit: Der Darm und die Lunge haben also mit der 
Haut sehr vieles gemeinsam. Sie sind aus dersel-
ben Aufgabe gewachsen und übernehmen heute 
noch dieselben Aufgaben – einfach mit unter-
schiedlichen Substanzen.

• Lunge – nimmt Atmung auf und stösst den 
verbrauchten Atem aus.

• Darm – nimmt Vitalstoffe aus der Nahrung auf 
und scheidet Abfälle aus.

• Und die Haut – nimmt alles was auf die Haut 
kommt auf, entgiftet und reguliert über die 
Poren.

Die Haut ist also ein Spiegelbild des Darms und 
der Lunge. DAS muss man verstehen!

Ihre Haut, auch die im Gesicht, zeigt den Zustand 
der Lunge und des Dickdarms an. Also muss was 
dran sein an dem Sprichwort: „Schönheit kommt 
von innen“. Wenn Dickdarm und die Lunge voll 
funktionstüchtig und gesund sind, ist unser Haut-
bild und damit auch die Strahlkraft von innen per-
fekt! 

Beinahe...

Was hat die Haut mit dem Darm zu tun?
Kommen wir zu einem wichtigen Meridian-Ener-
gielauf für die Haut - dem Dickdarm. Wie wir ja 
schon wissen, ist der Dickdarm über die Evolu-
tion aus der Haut heraus in den Körper hinein 
gewachsen. Leider ist der Dickdarm das „Ende“ 
der Nahrungskette und wird damit meistens nur 
als „notwendiges Übel“ wahrgenommen. Dabei 
steckt gerade im Dickdarm (überhaupt im Darm) 
die Grundlage der Lebensenergiegewinnung.

Unsere Därme sehen aus wie das was sie trans-
portieren… „Besch…“. Sie wissen, was gemeint 
ist. Dabei sollte der Dickdarm aktiv, dynamisch 
und gut gereinigt sein. Meistens ist er aber ausge-
laugt, ausgedehnt, entzündet und voller Ablage-
rungen, die schon längst ausgeschieden gehören.

Und – man sieht es den Menschen an.
Die Haut im Gesicht aber auch am ganzen Körper 
ist das Spiegelbild des Dickdarms. Ob ein ent-
zündeter Darm auf der Haut zu sehen ist (Rötung, 
Hitze) oder ein träger Darm (fahle Gesichtsfarbe), 
ein ausgestülpter, überlasteter Darm (Bindehaut-
erschlaffung) oder sonst eine Hautform, -farbe, 
-aktivität. Man kann immer direkt auf den Darm 
zurückschliessen.

Die Haut unterstützen ist angesagt
Die Haut ist nicht nur unser grösstes Organ, sie 
ist bekanntlich auch die grösste Giftmülldeponie 
im Körper. Darin befinden sich Reste aus Medika-
menten, Rückstände aus dem Stoffwechsel, Ein-
lagerungen von Toxinen und vielem mehr. Diese 
sollten eigentlich über die Haut ausgeleitet wer-
den.

Leider wird die Haut in ihrer Ausleitungsfunktion 
durch heutige Industriekosmetik mit einem sauren 
pH-Wert, Parabenen, Silikonen, Paraffinen und 
weiteren synthetischen Inhaltsstoffen stark einge-
schränkt. Die Poren der Haut ziehen sich zusam-
men oder verstopfen ganz.

Als Resultat auf die eingelagerten Toxine, die 
über die normale Funktion der Haut ja nicht mehr 
ausgeleitet werden, entstehen häufig Hautkrank-
heiten wie Neurodermitis, Schuppenflechte oder 
Ekzeme. Und - sie sieht „elend“ aus.

Die Erkenntnis daraus: Die Osmose der Haut also 
die Ausleitung, Entgiftung und Entschlackung 
spielt in unserem Zyklus eine entscheidende Rol-
le. Die Haut sollte definitiv mehr Beachtung für 
ihre einzigartigen Leistungen bekommen.

Alles was Sie auf Ihre Haut auftragen gelangt in 
Ihren Organismus. Die Haut hat als grösstes Or-
gan unseres Körpers eine gute und reichhaltige 
Pflege definitiv verdient.
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Gesichts-
     reflexzonen
REFLEXZONEN IM GESICHT ZEIGEN
DIE «SEELE» DER ORGANE!

Reflexzonen und Akupunkturpunkte sind in der asiatischen Kultur schon 
lange zentral, wenn es um das Wohlbefinden des Menschen geht. Sie 
beschreiben die Verbindung von Emotionen und Organzugehörigkeit in 
einem komplexen System. Dabei spielen die Reflexzonen im Gesicht eine 
entscheidende Rolle, denn unser Gesicht kann als Bindeglied zwischen 
Körper, Geist und Seele in Bezug zur Aussenwelt bezeichnet werden. Es 
ist der Spiegel unseres gelebten Lebens. 

Die Erkenntnis, dass im Gesicht die empfindlichsten Reflexzonen liegen 
und diese einen direkten Einfluss auf die inneren Organe haben, dürfte 
die Bedeutung der Zusammensetzung der aufzutragenden Kosmetik wohl 
noch deutlicher machen.

Wichtig dabei ist, mit der Natur, sprich mit der Biologie, in 
optimaler Schwingung zu sein. Damit ist die Bioresonanz 
bereits beschrieben. Die Bioresonanz hilft, den Körper mit 
seinen Aufgaben, der Natur und seiner Gesundheit in Einklang 
zu bringen. Die Bioresonanz erkennt und fördert die Eigen-
reparaturfähigkeit der Haut ganz besonders. Durch die Bio- 
resonanzaktivierung der i-like Kosmetik und Körperpflege wird 
die Selbstregulation deutlich gesteigert. Die Haut kann regene-
rieren und die Strahlkraft wird deutlich angehoben. 

Schönheit strahlt von innen nach aussen. Mit Bioresonanz 
wird genau das explizit gefördert. Durch die Aktivierung der 
basischen i-like Kosmetikprodukte mit Bioresonanz wird auch 
die Zellregeneration, die Zellrepairfunktion sowie die Osmose 
(Ausleitung von Toxinen, Entgiften, Entschlacken) noch 
einmal mehr gefördert. Die Haut kann regenerieren, glatt, 
vital und schön sein.

I Gesichtsreflexzonen
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Jetzt

Säure-Basen-Ausgleich
mit neutralem pH-Wert
Unser Stoffwechsel funktioniert am besten im 
neutralen Säure- Basen-Bereich (pH-Wert 7.4). 
Achten Sie darauf, dass auch Ihre Kosmetik- und 
Pflegeprodukte im basischen Bereich liegen. Eine 
basische Hautoberfläche  bewirkt, dass Stoffe aus 
dem  Körper geleitet werden und Ihre Haut durch-
atmen kann. Poren werden verfeinert, Ihre Haut 
wirkt rein und strahlend.

Frei von Paraffinen und anderen Füllstoffen
Viele kosmetische Produkte werden auf der Basis 
von Paraffinen hergestellt. Dies sind Trägerstoffe 
aus der Erdölindustrie und sollten vermieden wer-
den. Die i-like Kosmetik ist ausschliesslich auf der 
Basis von natürlichen und hochwertigen Pflege-
ölen rezeptiert.  Damit pflegen und schützen Sie 
Ihre Haut nachhaltig. Die körpereigene Regene-
ration wird gefördert, Wirkstoffe können besser 
aufgenommen werden und dringen tiefer in die 
unteren Hautschichten ein.

Ausbalanciert nach der asiatischen 
Regenerationsphilosophie
Die Rezepturen nach der Regenerationsphiloso-
phie sind etwas ganz Besonderes. Die Energie-
organe werden stimuliert und harmonisiert. Die 
Wirkung für die Hauterneuerung, Hautreparatur 
und Faltenrückbildung ist heraus ragend. 

Anti-Aging mit revolutionärer Technologie
Traditionelles Wissen, natürliche Inhaltsstoffe 
und modernste Technologie – das ist die ideale 
Kombination. Das Resultat: Eine hoch effizien-
te Wirkungsweise, Nachhaltigkeit, Qualität und 
Reinheit. Geniessen Sie den Luxus dieser einzig-
artigen Pflege jeden Tag aufs Neue und lassen 
Sie Ihre Haut auf natürliche Weise strahlen. 

Mit der i-like Kosmetik profitieren
Die i-like Kosmetik ist basisch oder Säure-Basen 
neutral und frei von belastenden Inhaltsstoffen 
wie Paraffinen, Silikonen, Allergenen und künst-
lichen Konservierungsstoffen. Entwickelt ohne  
Tierversuche. Die neuesten Erkenntnisse der 
Kosmetik-Forschung, wie Pflanzen-Stammzell-
technologie, hochwirksames Hyaluron und die 
Einbindung weiterer Wirkstoffe sind dabei mit ein-
geflossen. 

Im Gesicht liegen unsere empfindlichsten Reflex-
zonen. Diese haben einen direkten Einfluss auf 
die Funktionen der inneren Organe. Die Zusam-
mensetzung der Kosmetik, die wir ja oft täglich 
anwenden, hat eine grosse  Bedeutung auf die 
Wirkung dieser Reflexzonen. 

Die Kosmetik ist ausbalanciert in Yin-Yang nach 
den „Fünf-Elementen“. Dadurch werden die 
Energie organe, die mit den Reflexzonen in Ver-
bindung stehen stimuliert und harmonisiert. Mit 
diesen Produkten erhalten Sie eine herausragen-
de Wirkung für die Hauterneuerung und Hautre-
paratur, den Säure-Basen-Ausgleich sowie die 
Faltenrückbildung.

i-like hat eine Kosmetik entwickelt, 
bei der die Hauteigenkorrektur 
im Vordergrund steht. Die Eigen-
schaft der  Gesichts- und Körper-
pflege beruht darauf, die Haut zu 
beleben und die natürliche Funk-
tion der Aufnahme und Abgabe 
wieder herzustellen. 

Wo liegt der Unterschied
     zu „normaler“ Kosmetik?

I Bioresonanz-Kosmetik und Anwendung
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1. Reinigung
Ein bis zwei Pumpstösse des Reinigungsschau-
mes sanft aufs feuchte Gesicht und Dekolleté 
auftragen. Mit reichlich Wasser abspülen. Ent-
fernt optimal Schmutzpartikel sowie dekora-
tive Kosmetik und Make-up. Täglich ein- bis 
zweimal vor den Pflegeprodukten anwenden.

TIPP: Der Reinigungs-
schaum kann auch als 
Rasierschaum 
verwendet werden.

2a. Serum
Für eine optimal genährte Haut benötigt man 
intensive Feuchtigkeitsversorgung mit vielen 
Pflege- und/oder Repairstoffen. Hierfür einfach 
einen Pumpstoss des Serums entnehmen und 
gleichmässig auf die Gesichtsreflexzonen auf-
tragen. 

TIPP: Die Seren sind 
ideal bei Hautirritionen, 
als Anti-Aging Pflege 
oder für strapazierte 
Haut.

2b. Maske
Mindestens einmal wöchentlich sollte zur Re-
paratur, zum Aufbau und Unterstützung der 
Haut die i-like FeelGood Maske angewendet 
werden. Das Wellness-Erlebnis der Extraklas-
se für einen optimalen Ausgleich der Gesichts-
reflexzonen und Anti-Aging-Effekt.

TIPP: Optimal ist die 
Anwendung der Maske 
während des i-like 
BasenBades. 
Entspannung pur!

3. Pflege & Schutz
Optimale Pflege, Schutz und Feuchtigkeit für 
den Tag und die Regeneration der Gesichts-
haut über Nacht. Pflegecremen gleichmässig 
auf die Gesichtshaut auftragen. Geben Sie 
Ihrer Haut die Nähr- und Pflegestoffe, die sie 
benötigt.

TIPP: Täglich, natür-
licher UV-Schutz für die 
Haut. Intensive Pflege 
für die Regenerations-
zeit (Nacht).

Beauty-Produkte richtig anwenden

4. Balancieren
Der PiFu-Tee kann mehrmals täglich in beliebiger Menge 
genossen werden. Der Tee stärkt das Element Metall, wel-
ches massgeblich für eine vitale Haut verantwortlich ist.

TIPP: Einzigartige Formulatur, 
welche die natürlichen Aufgaben 
der Haut optimal unterstützt. 
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Feuchtigkeitszufuhr
    & Anti-Aging

Das Aktiv-Bioresonanz Hyaluron-Vitalserum ist 
ein hoch effektives Serum, welches sich aus den 
hochwertigsten Inhaltsstoffen, neuesten Tech-
nologien und der neuesten Schweizer Bioreso-
nanz-Veredelung zusammensetzt. Das Serum ist 
nach der i-like Philosophie in Yin und Yang ausba-
lanciert. So werden Reflexzonen im Gesicht (die 
„Seele“ der Organe) direkt vitalisiert. 

Feuchtigkeitsversorgung
Hyaluronsäure gilt im Beauty-Bereich als wahres 
Wundermittel und wird in verschieden lange Ket-
ten unterteilt. Langkettiges Hyaluron liefert eine 
Fülle an Feuchtigkeit und kann tief in die Haut-
unterschichten eindringen. Damit wird ein Polster 
gebildet. Die Haut sieht straffer und vitaler aus.

Effektive Faltenglättung
Ausserdem regt das kurzkettige Hyaluron die 
Fibroblasten an - somit kann Kollagen gebildet 
werden. Im menschlichen Körper ist Kollagen 
eines der am häufigsten vorkommende Eiweisse. 
Es ist ein wesentlicher organischer Bestandteil 
des Bindegewebes und der Haut. Effektive Fal-
tenglättung - wissenschaftlich nachgewiesen!

Körperanaloge Mizelltechnologie vermag erst-
mals lang- und kurzkettiges Hyaluron zu verei-
nen. Durch die Verwendung von Tripeptide-5 und 
Dipeptiden (Aminosäuren) entsteht ein hoch ef-
fektives Serum. Vereint in der regenerativen 

Rezeptur nach der asiatischen Regenerations-
philosophie, kombiniert mit Schweizer Bioreso-
nanz-Technologie und vielen wertvollen Inhalts-
stoffen ist das Serum besonders effektiv. Die 
nachhaltige positive Wirkung auf Falten sowie die 
Verringerung von Faltenneubildung lässt keine 
Wünsche offen. 

Schutz und Regeneration
• Coenzym Q10 schützt vor Hautalterung.
• Schweizer Alpenrosen-Stammzellen  

helfen der Haut bei der Eigenregeneration.
• Schweizer Edelweiss gilt als besonders  

stark antioxidative Pflanze. Sie bindet    
freie Radikale auf der Haut.

• Bambus ist wesentlich für die Neubildung  
der Hautzellen.

Lifting und Anti-Aging für jugendlich 
schöne Haut und eine tolle 
Ausstrahlung.

I Beauty-Line i-like
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Die i-like Gesichtspflege hat 
die folgenden Eigenschaften:
• Bioresonanz aufgeladen und harmonisiert
• ausbalanciert nach der Fünf-Elementen Lehre 

der TCM
• wirkt harmonisierend in Yin-Yang auf die   

Reflexzonen
• hoch konzentriert und damit sehr ergiebig
• natürlich und vegan
• Säure-Basen ausgleichend für die Haut
• frei von: Parabenen, Silikonen, Aluminium,   

SLS, Tierversuchen
• mit Bambusextrakt, zertifiziert durch   

Emoto-Wasserkristall
• hohe Wirksamkeit in allen Funktionen
• hohe Konzentration an Wirkstoffen
• viele Schweizer Kräuter aus dem Alpengebiet
• Swiss High Quality

Das Hyaluron-Vitalserum:
• vitalisiert und strafft die Haut
• erhöht die Spann- und Strahlkraft der Haut
• vermindert Falten (nachgewiesen innerhalb   

von 28 Tagen um 52%) 
• Tripeptide-5 und Dipeptide (Aminosäuren)   

Weltneuheit in der Anti-Falten Wirkung!
• wirkt ausgleichend auf Gesichtsreflexzonen
• zur Mimik-Muskelentspannung
• regeneriert irritierte Haut
• spendet Feuchtigkeit und viele Vitalstoffe
• bietet aktiven Schutz vor Umwelt- und   

Wettereinflüssen

Anwendung:
Direkt nach der Gesichtsreini-
gung auf die frisch gereinigte 
Haut auftragen. Ein Pumpstoss 
des Serums reicht meist für Ge-
sicht, Hals und Dekolleté. 
Anschliessend kann die tägliche 
Pflegecreme aufgetragen wer-
den. 

Das Hyaluron Vitalserum eignet 
sich auch besonders gut als zu-
sätzliche Pflege vor der Maske, 
anstelle einer Pflegeampulle.
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Zellrepair & 
      Hautregeneration

Zellregeneration

Die Haut ist das grösste Organ unseres Körper und übernimmt 
viele wichtige Funktionen. Aus der Sicht der asiatischen Regene-
rationsphilosophie ist die Haut dem Element Metall zugeordnet 
und geht eine Symbiose mit Lunge und Dickdarm ein.

Durch die Kombination von Aktiv Repairserum und dem PiFu-Tea 
wird die Haut aktiv in ihrer Regenerationsfähigkeit unterstützt.  
Neue Zellen werden vitalisiert und verhelfen selbst Problemzo-
nen in einen harmonischen Zustand zu gelangen. Das Grund-
prinzip der Eigenfeldregulation ist so gefördert.

Aktiv Repairserum
Mit dem Repairserum von i-like wird die

Zellneubildung gefördert und Hautirritationen 
können reguliert werden. Durch die aktive 

Verwendung des Granatapfelextraktes und des 
Coenzym Q10 ist die Hautzellneubildung und die 

Besänftigung von Irritationen optimiert. Bambus 
hilft beim Aufbau der neuen Haut ebenso wie die 

Extrakte aus Edelweiss und Alpenrosen.

PiFu-Tea
PiFu heisst «Haut». Die PiFu-Teemischung ist 

eine Meister-Formulatur nach einer Kräuter-
rezeptur der asiatischen Regenerations-

philosophie in Yin-Yang ausbalanciert. Die 
regenerative Wirksamkeit von innen nach aussen, 

kann nach einiger Zeit der regelmässigen 
Einnahme spür- und sichtbar sein.

«Schönheit kommt von innen».

I Beauty-Line i-like
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Inhaltsstoffe

Der Granatapfelextrakt gilt in der Haut-
heilkunde als kleines Wunderkind. Ge-
rade bei irritierter Haut stärkt er die Re-
paraturfähigkeit der Hautzellen ideal. 
Gleichzeitig schützt er natürlich vor 
UV-Strahlen, ist stark antioxidativ und 
schützt die Haut auf natürliche Weise 
vor unerwünschten Bakterien.

Das Schweizer Edelweiss gilt als be-
sonders stark antioxidative Pflanze. So 
verbinden sich die freien Radikale mit 
den vielen freien Ionen (Negativionen) 
aus dem Edelweiss und neutralisieren 
die schädliche Wirkung von Säure und 
Toxinen. Somit gilt es als besonders 
starker Schutz vor Umwelteinflüssen.

Der Extrakt aus den Alpenrosen, in Form 
von Stammzellen, hilft der Haut bei der 
Eigenregeneration optimal. Durch die 
Erhöhung der Vitalität der Haut können 
sowohl die Spannkraft als auch die Aus-
strahlung erhöht werden. 



Jetzt

Gesichtscreme
Optimale Pflege, Schutz und Feuchtigkeit für den 
Tag und die Regeneration der Gesichtshaut über 
Nacht. Die basischen Pflegecremes von i-like ge-
ben Ihrer Haut die Nähr- und Pflegestoffe, die sie 
benötigt.

Tagescreme
Die Haut wird intensiv mit Feuchtigkeit versorgt 
und die Gesichtsreflexzonen in Yin und Yang 
ausbalanciert. Dank der i-like Bioresonanz-Tech-
nologie können Wirkstoffe besser aufgenommen 
werden. Die wertvollen Inhaltsstoffe tragen mass-
geblich zu einem ausgeglichenen und ebenmäs-
sigen Hautbild bei und helfen der Haut sich vor 
äusseren Einflüssen zu schützen.

Nachtcreme
Durch die einzigartige i-like Bioresonanz-Techno-
logie in der Nachtcreme wird die Zellerneuerung 
aktiviert und die Regeneration der Haut hochge-
fahren. Dank exklusiver Inhaltsstoffe, wie Bam-
busextrakt und Schweizer Edelweiss, wird die 
Haut intensiv genährt. Pflegestoffe, wie Squalan 
und Sheabutter, sorgen für eine optimale Feuch-
tigkeitszufuhr während der Regenerationsphase.   

Swiss High 
Quality

Bioresonanz 
aktiviert

Yin-Yang
Balance

Natürliche, basische
                 Gesichtspflege

I Beauty-Line i-like
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Reinigungsschaum
Der zarte Schaum reinigt besonders mild und trotzdem ef-
fektiv. Er beseitigt auch Make-up, dekorative Kosmetik und 
spendet auf natürliche Weise Feuchtigkeit. Zusätzlich pflegt 
er die Haut, wirkt rückfettend und hält sie im gesunden 
Gleichgewicht. Hautreparierende Eigenschaften wirken be-
ruhigend auch bei irritierter Haut. Das Ergebnis ist ein Haut-
gefühl von Frische und Reinheit. 

Tipp für Männer: Der Reinigungsschaum eignet sich auch 
perfekt für die Rasur.

FeelGood Maske
Mit der FeelGood Maske von 
i-like vitalisieren Sie die Reflex-
zonen im Gesicht. Die feuch-
tigkeitsspendende Rezeptur 
verleiht eine strahlende, ge-
schmeidige Gesichtshaut. 
Pflanzen-Stammzellen kön-
nen die Eigenregeneration der 
Hautzellen aktivieren. 

Die Selbstzersetzung der Haut 
wird verlangsamt und somit 
einer Hautalterung entgegen-
gewirkt. Die Bio-Cellulose-Mas-
ke aus Kokos wirkt als zusätz-
licher Hautregenerierer. 

Das sagen Anwender:
„Eine Anwendung fühlt sich an wie ein Wellness-Wochenende.“
„Meine Haut sieht 10 Jahre jünger aus!“

Bamboo VitalSoap
Die einzigartige Seife mit bioaktiver Bambus-
kohle und Bioresonanz-Programmierung regu-
liert empfindliche Haut, reinigt gründlich und ist
stark basisch. Kaltgepresstes Olivenöl und viele 
wertvolle Pflanzeninhaltsstoffe sorgen für inten-
sive Hautpflege und ein geschmeidig weiches 
Hautgefühl. Zur Vorbeugung von Hautalterung 
schützt sie die Haut und liefert Feuchtigkeit. Hilft  
gestresster Haut beim Regenerationsprozess 
und unterstützt die Haut bei der Entwicklung von 
Collagen.

Anwendung FeelGood Masken:

1. Gesicht gut reinigen.
2. Ziehen Sie das Nylon 

Netz ab.
3.  Die Maske mit beiden 

Händen vor das Gesicht 
halten und andrücken.

4. Augen und Nasenpartie  
müssen frei bleiben.

5. Entfernen Sie  die blaue 
Folie.

6.  Mindestens 20 Minuten 
einwirken lassen.
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Aktiv-Bioresonanz
Mundpflege

Wer herzlich lacht, zeigt Zähne. Damit das strah-
lende Lächeln von gesunden und schönen Zähnen 
begleitet wird, ist die Vorsorge und Pflege der Zäh-
ne wichtig. 

Mundgesundheit ist ein wichtiger Bestandteil der 
allgemeinen Gesundheit und bezieht sich auf die 
Funktionalität und Beschwerdefreiheit aller Organe 
der Mundhöhle, d. h. der Zähne, der Schleimhäute, 
der Zunge, der Kiefergelenke und der Speicheldrü-
sen. Die Mundgesundheit beeinflusst nicht nur un-
sere Nahrungsaufnahme, sie ist auch verantwort-
lich für deutliches Sprechen, ein schönes Lächeln 
und hat einen massgeblichen Einfluss auf unser 
Gesichtsprofil (dentofazial).

Die Mundhöhle bietet durch die Körpertemperatur, 
den Speichel und die vielen Nischen gute Lebens-
bedingungen für Mikroorganismen, die unter na-
türlichen Bedingungen ein Gleichgewicht bilden. 
Dieses Gleichgewicht gilt es zu erhalten und zu 
pflegen, denn die Mundgesundheit wird mass-
geblich von der Beschaffenheit der oralen Bakteri-
enflora (Bakterienbesiedlung im Mund) beeinflusst.

Mit der neuen i-like Mundpflege können Sie nun 
die Erhaltung dieses Gleichgewichtes aktiv unter-
stützen. Durch die hochwertigen Inhaltsstoffe der 
Pflegeprodukte wird der Ausgleich in Yin und Yang 
aktiv gefördert. Für ein strahlendes Lächeln und 
einen frischen Atem.

I Bioresonanz Mundpflege
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Bambus Zahnpasta
Aktiv weissmachende, schwarze Bambuskohle Zahnpasta. Die aktive Ionen-Reinigung der 
Bambuskohle und die Reinigung mit starker Adsorptionskapazität können Verfärbungen auf 
den Zähnen, welche durch Zigaretten, Tee oder anderen Mitteln verursacht werden, entfernen.

Mit der i-like Bambus Zahnpasta profitieren Sie zusätzlich von folgenden
Eigenschaften:

• aktiv weissmachende, schwarze Bambuskohle Zahnpasta
• umfassende Pflege für Ihre Zähne
• bekämpft Plaque und verleiht eine langanhaltende Frische
• molekulare Pflege und Schutz für das Zahnfleisch
• für ein natürliches Weiss und ein selbstbewusstes Lächeln
• erfrischt Ihren Atem
• stellt das natürliche Weiss der Zähne wieder her
• fördert ein vitales Zahnfleisch
• Bioresonanz-Programmierung zur aktiven Vitalisierung

Internationale Zahnarzt-Experten empfehlen, mindestens zweimal täglich mit den wertvollen 
Inhaltsstoffen der Bambuskohle die Zähne zu reinigen. Dies trägt zu einer optimalen Vorsorge 
bei. Für Ihre Zähne, Ihr Zahnfleisch und einen frischen Atem.

Anwendung Mundwasser:
Geben Sie 5 Tropfen Mundwasser in 
ein Glas Wasser und spülen Sie Ihren 
Mund für 30 Sekunden mit der Lösung. 
Anschliessend spucken Sie die Lösung 
wieder aus.

Bioresonanz Mundpflege 
für ein strahlendes Lächeln.

Mundwasser
Das Aktiv-Bioresonanz Mundwasser ist 
ein 100% naturreines Konzentrat aus 
ätherischen Ölen. Dank der Kräuter-
formulatur nach den 5-Elementen in 
Yin-Yang Balance, wird die Mundhöhle 
erfrischt und die Reflexzonen werden 
angeregt. Für einen anhaltend frischen 
Atem. Egal ob nach der Zahnreinigung 
oder einfach zwischendurch. Das Mund-
wasser ist der ideale Begleiter für den 
ganzen Tag.
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Durch die i-like Körperpflege wird die Hauteigen-
reparatur sowie die Osmose (natürliche Entgiftung, 
Entschlackung) wieder aktiviert. Die Haut wird vital, 
gepflegt, entspannt, sieht toll aus und fühlt sich gut 
an.

Das Körpergefühl ist durch die Bioresonanz-Akti-
vierung der Pflegeprodukte einmalig. Die Wirkung 
und das Wohlgefühl sind im Einklang. Die Yin-

Yang Balance der gesamten Pflegelinie ist nicht 
nur etwas Besonderes, sondern auch besonders 
wirkungsvoll. Vitalstoffe in der Pflegeserie können 
optimiert aufgenommen werden, die Haut wird ge-
nährt, geschützt und ebenso porentief gereinigt.

Wohlgefühl und Regeneration sind für den ganzen 
Körper optimiert.

Bioresonanz Körperpflege

Duschgel

Durch die Säure-Basen neu-
trale Rezeptur wird eine opti-
male Reinigung und Regene-
ration der Haut gewährleistet. 
Die körpereigene Osmose wird 
aktiviert und dadurch der Säu-
re-Basen-Ausgleich unterstützt. 

Dusch-Shampoo

Das Dusch-Shampoo ist mit 
erlesenen Wirkstoffen angerei-
chert. Es kräftigt dünner wer-
dendes Haar und verleiht sprö-
dem Haar frischen Glanz. Für 
kraftvolles Haar und geschmei-
dig weiche Haut. 

BodyLotion

Die BodyLotion besticht durch 
ihre hohe Konzentration an er-
lesenen Wirkstoffen, welche 
die Haut mit Feuchtigkeit und 
vielen wertvollen Nährstoffen 
versorgen. Erhältlich mit Zitrus- 
oder Kräuterduft.

I Bioresonanz Körperpflege
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Hyaluron Handcreme
Innovative Formulatur, für glatte, schön gepflegte Hände. 
Optimal auch gegen raue Hände und unregelmässige 
Hautpigmentierung (z.B. Altersflecken), mit vorbeugen-
dem Schutz. Der hochkonzentrierte Hyaluron-Komplex 
bietet reichlich Feuchtigkeit zur Aktivierung der hautei-
genen Repairfunktion.

Aluminium in Deos? Es geht auch ohne! 
Antitranspirantien enthalten meist Aluminiumsalze und andere Sub- 
stanzen, die eine Verkleinerung der Schweissdrüsenausgänge bewir-
ken und die Poren verschliessen können. Somit wird die Schweiss-
sekretion (Schweissausfluss) herabgesetzt. Dabei wird mit den 
Aluminiumsalzen der Schweiss gestoppt (Antitranspirant), was aus 
der Sicht der Präventiv-Medizin sehr in Verruf ist. In der Achselhöhle 
befindet sich nämlich eine der drei Lymphhauptzonen des Körpers. 
Das Lymphsystem dient der Abwehr fremder Zellen und Stoffe durch 
Antikörper und ist ein zentraler Bestandteil des Immunsystems.

Deo Roll-On
Mit dem i-like 24h Deo Roll-On werden Körpergerüche beseitigt. 
Die natürlichen ätherischen Öle und hochwertigen Kräuterex-
trakte verleihen ein angenehmes Frischegefühl und schützen 
24h vor Körpergeruch – ohne Aluminiumsalze und ohne die 
Poren der Haut zu verschliessen.
Fresh-Energy: Mit Bio-Ingwer und Bio-Zitrone.
Sensitiv-Vital: Mit Bio-Acaibeere und Bio-Sauerampferextrakt.

Clean Hands
Der perfekte Begleiter. Überall da, wo es kein frisches 
Wasser und Seife gibt, kommt er zum Einsatz. Der 
Schaum reinigt und desinfiziert die Hände gründlich, 
zuverlässig und ist 100 % natürlich. Feuchtigkeitsspen-
dende Substanzen pflegen die Hände zusätzlich. Ideal 
für die Handtasche, im Auto, im Büro, im Bad usw.

Insektenschutz Hautspray
Schützen Sie sich zuverlässig vor Stechmücken, Zecken 
und anderen blutsaugenden Insekten. Durch die Formu-
latur des Hautsprays wird ein Schutzfilm auf der Haut 
gebildet. Dadurch entsteht eine natürliche Abwehr. 

Insektenschutz Stichtupfer
Sollte der Hautspray einmal vergessen gehen und es 
kommt zu einem Stich, einfach den Stichtupfer auf die 
Hautstelle auftragen und einwirken lassen. Durch die 
Optimierung mit neuester Bioresonanz Technologie ge-
paart mit reinen ätherischen Ölen wird die Schwellung 
gemildert, der Juckreiz gelindert und die gereizte Haut 
auf natürliche Weise gepflegt.

 39 |

Bioresonanz Körperpflege I



Aktive Entschlackung
         mit Basenbädern

Entschlacken in der Badewanne?
Während des Vollbades mit basischem Bam-
bussalz wird nicht nur sehr viel Säure ausgelei-
tet, gleichzeitig wird der Körper auch von vielen 
Schlackestoffen befreit. Unsere Haut ist bekannt-
lich die grösste Giftmülldeponie im Körper. Darin 
befinden sich Reste von Medikamenten, Rück-
stände aus dem Stoffwechsel, Einlagerungen von 
Toxinen und vielem mehr. Diese sollten eigentlich 
über die Haut ausgeleitet werden.

Säureschutzmantel
Häufig funktioniert das aber nicht, weil die Haut, 
statt den neutralen Säure-Basen-Wert von etwa 
7,4 aufzuweisen, durch Industriekosmetik gewiss-
ermassen in die Knie gezwungen wurde. Ein ver-
meintlicher Säureschutzmantel wurde aufgebaut, 
was allerdings ein Ammenmärchen ist, das die 
profitierende Industrie glaubhaft verbreitet. Aber 
unser Blut, das die gesamte Haut durchströmt 
und somit logischerweise auch den pH-Wert der 
Haut angibt, hat nun einmal den pH-Wert 7,36 
bis 7,44. Jeder, der von einem gesunden Haut-
pH-Wert spricht, glaubt damit den Behauptungen 
der industriellen oder vermeindlich medizinischen 
Analyse der Haut, ohne selbst nachzudenken 
oder sich damit auseinanderzusetzen. Nur weil 
von 100 Menschen 99 in fast allen messbaren 
Bereichen, die man austesten kann, übersäuert 
sind, heisst das noch lange nicht, dass dies die 
neue Norm darstellt. Im Gegenteil: Die Säure-Ba-
sen-Balance wird immer mehr zu einem zentra-
len Thema. Sie soll ferner bei der Regeneration 

helfen. Dabei wird viel von Ernährung, Bewegung 
und Supplementen (Nahrungsergänzung) geredet 
und geschrieben. Aber das größte und wichtigs-
te Ausscheidungsorgan – die Haut – wird dabei 
meistens vergessen. Und dies ist ein fataler Feh-
ler, den wir hier einmal mehr korrigieren möchten. 

Das leistet das Basenbad
Die i-like BasenBäder haben einen pH-Wert von 
9,0. Die meisten anderen Basenbäder weisen da-
gegen maximal einen Wert von 8,0 bis 8,5 auf. Da 
wir in der Kürze der Zeit mehr aktive Ausleitung er-
reichen wollen, ist der pH-Wert von 9,0 gegenüber 
8,0 etwa um zehnmal mehr basisch. Ein Basen-
punkt verzehnfacht nämlich die Wirkung. Deshalb 
ist der 9,0-Wert der i-like BasenBäder wesentlich 
stärker als die klassischen Basenbäder.

Der Badezusatz enthält Bambus, wie der Name 
schon sagt. Das Bambuskonzentrat liefert eine 
Fülle an Silizium. Silizium ist der Baustein aller 
Zellen. Es soll ja nicht nur aktiv ausgeleitet wer-
den, sondern die Haut soll sich durch die starke 
Aktivierung auch neu aufbauen können. 

Der menschliche Körper hat 
ungefähr 100 Billionen Zellen. 
Alle diese Zellen müssen mit 
Sauerstoff und Nährstoffen 
versorgt werden, damit sie in der 
Lage sind, ihre Aufgaben, die ganz 
unterschiedlich sein können, zu 
erledigen. Dazu gehört auch der 
Abtransport von Toxinen und
Abfallprodukten.
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Dafür sind Baustoffe notwendig. Es  gibt weltweit kei-
ne Pflanze, die das besser kann als Bambus. 
Im i-like BasenBad wird reines Halit-Alpen-Kristallsalz 
verwendet, welches wertvolle Mineralstoffe und Spu-
renelemente enthält.

Zudem werden die i-like BasenBäder mit einer Viel-
zahl an Kräutern der Alpenwelt ergänzt und angerei-
chert. Damit wird das Bad zu einem Yin-Yang ausba-
lancierten Fünf-Elemente-Bad. Allein diese Tatsache 
macht es zu einem weltweit wahrscheinlich einmali-
gen Spezial-Wellness-Bad!

Bioresonanz BasenBäder

Angereichert mit wertvollen Kräutern und 
optimiert durch neueste Schweizer Bioreso-
nanz-Technologie sind die Bäder Wellness 
und wohltuende Körperpflege in einem. 
Durch einen hohen pH-Wert von 9.0 wird die 
natürliche Osmose der Haut aktiviert (Ent-
schlackung, Entgiftung) und die Zelldurch-
blutung angeregt. 
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Sonne ist wichtig für unsere Gesundheit!
Durch Sonnenlicht wird unsere physische und 
psychische Leistungsfähigkeit gesteigert. Schon 
kleine Mengen an Sonnenlicht stimulieren die 
Hormonregulation sowie die Produktion von Vit-
amin D. Zusätzlich steigert sich die Funktion des 
Immunsystems nachhaltig.

Durch das eindringende UV-Licht der Sonne 
werden chemische Reaktionen auf den  oberen 
Hautzellen erzeugt. Die Haut sondert durch die 
Erwärmung Schweiss ab. Sollte dieser mit sau-
ren Cremes (pH-Wert unter 6 = typische Indust-
rie-Sonnencreme) zusammenkommen, entstehen 
freie Radikale (Oxidantien). Das Resultat sind in 
der Regel kurzfristig auftretende Hautirritationen. 
Diese können langfristig und bei häufiger Anwen-
dung von sauren Sonnenschutzmitteln zu patho-
logischen Hautveränderungen führen.

Sonne und sauer - verträgt sich gar nicht!
Durch das saure Milieu finden Pilze und ande-
re Krankheitserreger ideale Bedingungen, um 
sich zu vermehren. Begünstigt wird der Vorgang 
durch Schlackenstoffe und Gifte, die durch einen 
übersäuerten Organismus über die Haut ausge-
schieden werden. Es handelt sich dabei um Ab-
fallstoffe, die nicht mehr durch den normalen Ver-
dauungsweg abgeführt werden können. Auch in 
diesem Fall wird die Entstehung von Krankheiten 
begünstigt. Daneben können die Fasern des Bin-
degewebes aufgelöst werden, wodurch Cellulite 
entsteht. 

Wer beim Sonnenbaden basische Sonnenpflege 
anwendet, der hält das Milieu der Haut im basi-
schen Bereich. Somit haben Krankheitserreger 
weniger Chancen sich zu vermehren. Darüber 
hinaus wirkt die basische Sonnenpflege auch in 
den unteren Hautschichten. Deshalb können sich 
Cellulite und andere Erscheinungen zurückbilden. 

Die langwelligen UV-A Strahlen dringen tief in die 
Epidermis (Unterhaut) ein und können langfristig 
und irreversibel die Kollagenfasern schädigen. Die 
Elastizität sowie deren wasserbindende Funktion 

Basischer 
   Sonnenschutz

gehen damit verloren. Die Haut wird schlaff, faltet 
sich stark und wird somit sichtbar welk. Gemein-
sam mit den freien Radikalen fördert dies eine be-
schleunigte, UV-Licht bedingte Hautalterung. Die 
Sonne allein bewirkt keine Hautschäden. Es ist 
die massive Übersäuerung, die degenerative Zell-
veränderungen hervorrufen kann. 

Die Haut kann!
Die Haut schützt sich selbst durch Pigmentbil-
dungen des bräunlichen Melanins und filtert so 
die belastende UV-Strahlung. Durch diesen Ei-
genschutz kann die Haut eine gewisse Zeit un-
geschützt und ohne Sonnenschutz in der Sonne 
bleiben. Die Eigenschutzzeit hängt von vielen 
weiteren Faktoren ab, so z.B. von der Ernährung, 
der allgemeinen Übersäuerung, der Schlafqualität 
und vielem mehr. Ein angemessener Lebensstil 
begünstigt die Dauer der  Eigenschutzzeit. Eine 
gesunde, basische Haut (pH-Wert ca. 7,1-7,4) be-
sitzt erfahrungsgemäss eine 3- bis 5-fach längere 
Eigenschutzzeit. 

Wird die Haut über längere Zeit oder gar dauernd 
basisch gehalten (vor allem durch basische Kör-
perpflege) gleicht sich der Säure-Basen-Wert von 
Talg-, Duft- und Schweissdrüsen ebenso basisch 
aus.  Diese  basischen Hautausscheidungen er-
weisen sich dahingehend als vorteilhaft, dass 
sie bei Sonnenbestrahlung kaum mehr Radikale 
(Oxidantien) produzieren.

Ein weiterer Vorteil basischer Haut ist die Eigen-
produktion von Vitamin D. Diese funktioniert in ba-
sischen Hautzellen ideal. Unter Berücksichtigung 
des normalen Aufenthalts in der Sonne, wird die 
Entwicklung eines Sonnenbrandes reduziert, bzw. 
auch eine Abheilung eines bereits bestehenden 
beschleunigt.
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Sonnenschutz

Dank der basischen Rezeptur von pH 7.2 und die Aktivierung 
durch Bioresonanz, wird die Hautosmose gestärkt und somit 
die Eigenhaut-Repairfunktion gefördert. Eine basisch gepflegte 
Haut besitzt erfahrungsgemäss eine drei- bis fünffach längere 
Eigenschutzzeit. Deshalb ist eine basische Sonnenpflege wäh-
rend und nach dem Sonnenbad optimal für jeden Hauttyp.

!
Wellenlängen und deren 
biologische Wirkung

UV-A 315-380 nm 
sind lange Wellen

• gelangen bis zur  
Lederhaut 

• bewirken direkte Pigmen-
tierung (Konformations-
änderung des Melanins) -  
nur Stunden anhaltende, 
kurzfristige Bräune,  
kaum Lichtschutz

• Schädigung der  
Kollagene - die Haut  
verliert Spannkraft und 
altert frühzeitig

• hohes Melanom Risiko 
durch freie Radikale

• gering erythem  
(Sonnenbrand erzeugend)

UV-B 280-315 nm 
sind kurze Wellen

• bewirken in der Oberhaut 
ca. 72 Stunden verzögert 
- indirekte Pigmentierung, 
langfristige Bräunung (vgl. 
Hautfarbe) mit echtem 
Lichtschutz

• dringen weniger tief ein 
als UV-A, aber mit stark 
erythemem Effekt  
(Sonnenbrand)

• führen zur Bildung des 
antirachitischen Chole-
calciferol (Vitamin D3) in 
der Haut. In dieser Rolle 
könnte nach 2008 ver-
öffentlichten epidemiolo-
gischen Untersuchungen 
UV-B vorbeugend gegen 
einige Krebsformen sein.

• UV-B Strahlen besitzen 
die stärkste kanzerogene 
Wirkung für die Entste-
hung von Basalzellkar-
zinomen und Plattenepi-
thelkarzinomen.
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Organismus
Mensch
Von der „Hülle“ zur Zelle!

Der Mensch als Organismus betrachtet, 
funktioniert dann einwandfrei, wenn jede 
Zelle ihren Platz einnimmt und sich seiner 
Aufgabe bewusst ist. Hier spielt der Infor-
mationsaustausch eine wesentliche Rolle. 
So hat eine Hautzelle die Möglichkeit über 
unser zentrales Nervensystem Informatio-
nen von aussen nach innen zu übermitteln 
und dadurch bestimmte körperliche, aber 
auch emotionale Reaktionen auszulösen. 
Ob diese Reaktion positiv oder negativ ge-
wertet wird, hängt nicht von der Menge, 
sondern einzig und alleine von der Art und 
Weise der Information ab.

In der traditionellen chinesischen Medizin 
(TCM) ist die Förderung der seelischen 
Gesundheit, sprich die Art und Weise von 
Informationsaustausch, ein fester Bestand-
teil. Hier spricht man von Auswirkungen auf 
unser Qi – unsere Lebensenergie – oder 
genauer gesagt werden Emotionen als Be-
wegung von Qi wahrgenommen. Und jede 
Emotion löst in einem Menschen eine be-
stimmte Qualität und Aktivität des Qi aus. 

Das Bauwerk «Mensch» ist also die Sum-
me von Materie und Informationen. Oder 
anders ausgedrückt: ein materialisierter 
Energiehaufen.

Einflüsse von aussen können negative 
Informationen mit sich bringen. Gerade 

bei den immer schneller werdenden Takt-
frequenzen von digitalen Geräten treten 
negative Informationen, auch Elektrosmog 
genannt, immer häufiger auf. 

Viele wissenschaftliche Nachweise 
zeigen typische Problemzonen bei 
Elektrosmog auf*:

• Die Gedächtnisleistung der betroffe-
nen Menschen im E-Smog Bereich 
nimmt ab. 

• Zytotoxische Anomalien steigen mas-
siv an (Zellen und Gewebe werden 
geschädigt, daraus entstehen Krank-
heiten). 

• Zellstress entsteht. Der Organismus 
wird übersäuert, Stress und Druck ent-
steht. 

Durch die Entwicklung der i-like Bio-
resonanz-Technologie ist es nun möglich, 
den schädlichen Einfluss von Streufeldern 
per destruktiver Interferenz zu korrigieren. 

Bioresonanz hilft, den Körper mit seinen 
Aufgaben, der Natur und seiner Gesund-
heit in Einklang zu bringen. Sie erkennt und 
fördert die Eigenregenerationsfähigkeit und 
optimiert ihr persönliches Wohlgefühl.

* (z.B. Projekt SCIgenia Forschung Wien, „Neurologische & zelluläre Wirkung radiofrequenter elek-
tromagnetischer Felder“, ATHEM-2, Prof.Dr.med. W. Mosgoeller, 2016)
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Elektrosmog - 
was ist das?

Elektrosmog - was ist das?
Elektrosmog - ist eine auf viele Facetten geprüf-
te und unterschiedlich interpretierte, unsichtbare 
Frequenz. Die Medizin sieht eine grosse Gefahr 
in der nicht-thermischen Wirkung, das heisst, der 
reinen Informations-Beeinflussung der Körperzel-
len durch E-Smog.

Die Entstehung von Elektrosmog ist bekannt als 
Feldabstrahlung weg von einer elektromagne-
tischen Welle. Das heisst aber auch, dass der 
eigentliche E-Smog mit klassischen Messgeräten 
nicht wahrgenommen werden kann. Wenn Strom 
hergestellt, transportiert und genutzt wird und vor 
allem, wenn Funkwellen, z.B. Digitalfunk, an den 
Organismus gelangen, können lebende Zellen, 
also unsere Gesundheit, negativ beeinflusst wer-
den. 

Diese Informationen schädigen die Biologie des 
Körpers nachweislich. Die daraus entstandenen 
störenden Einflüsse können medizinisch nach-
gemessen werden (z.B. Hearth-Rate-Variability 
HRV, viele Studien).

Seit über 25 Jahren forscht, entwickelt und arbei-
tet die Forschungsabteilung von i-like Metaphysik 
an der Problematik die Fehlfrequenzen (Signale)

des nicht-thermischen Elektrosmogs zu korri-
gieren. Die heutige Erkenntnis der Epigenetik 
(Lipton) zeigt deutlich auf, dass die Information 
durch negative Signale deutlich schädlicher für 
die biologische Funktion einer Zelle ist als das 
physikalisch messbare elektromagnetische Feld. 
Durch ein einzigartiges System können die Meta-
Converter von i-like den schädlichen Einfluss von 
Streufeldern aus erzeugtem Strom per destruk-
tiver Interferenz korrigieren. Vereinfacht gesagt, 
werden Datenpakete der elektromagnetischen 
Welle mitgeschickt, um die schädliche Wirkung 
von Streufeldern (Skalare = ungerichtete Wellen) 
auszugleichen. Wissenschaftlich sind die Auswir-
kungen von Elektrosmog hinlänglich aufgezeigt. 
Ob in Form von Handy, WLAN-Router, Satelliten-
signalen, Steckdosen und Schaltern. Viele Elektro-
smog-Quellen strahlen täglich auf unsere Körper-
zellen ein!

Magnetitkristalle in unserem Gehirn
J. Kirschvink vom California Institute of Techno-
logy (Caltech) in Pasadena fand heraus, dass 
der Mensch in seinem Körper einen nachweis-
lichen und messbaren physischen Empfänger für 
Elektrosmog auf der Basis von Magnetitkristallen 

Der Begriff Elektrosmog ist vielen Personen durchaus schon mal 
zu Gehör gekommen. Viele wissen aber nicht, was Elektrosmog 
eigentlich ist.
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besitzt. Magnetit reagiert mehr als eine Million Mal 
stärker auf ein äusseres Magnetfeld als jedes an-
dere biologische Material. Magnetitkristalle können 
als Antenne auch relativ schwache Signale emp-
fangen und auf diese reagieren. In unserem Kopf 
befinden sich rund 5 Millionen Magnetitkristalle pro 
Gramm Gehirnzellen. Insbesondere diese Kristalle 
in unserem Gehirn, reagieren hochempfindlich auf 
Elektrosmog.

Viele Menschen merken das allerdings erst, wenn 
es zu deutlichen Beschwerden kommt.

Elektrosmog - was kann man tun?
Abhilfe schafft die Bioresonanz. Dabei wird Elektro-
smog, gerade aus digitalen Sendern (Mobil-
telefon, 5G, Satellitenfrequenzen, HAARP usw.) 
als negatives Signal für unsere Zellen vitalisiert 
und dem Anwender so eine dem Körper zuträgliche 
Zellinformation zugeführt. Die positiven Wirkungen 
sind aus der Heilkunde bekannt und wissenschaft-
lich gut ergründet.
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Destruktive Interferenz-
Wie soll ich das verstehen? 
Das kann man verstehen wie zwei Wellen im 
Wasser die aufeinandertreffen. Treffen sie sich 
auf dem glatten Wasser eines Sees gibt es zwei 
mögliche Reaktionen. Entweder sie treffen bei-
de in ihrer Höhe aufeinander und türmen sich 
so gegenseitig um das Doppelte auf (das ist die 
konstruktive Interferenz – das wollen wir beim 
E-Smog natürlich nicht!). Oder eine Welle ist im 
Hoch, die andere im Tief wenn sie aufeinander-
treffen. Daraus resultiert Neutralität. Das nennt 
man dann destruktive Interferenz. 

So in etwa kann man sich die Bioresonanzwirkung 
im Bereich des Elektrosmogs vorstellen. Die nega-
tiven Informationen der elektromagnetischen Wel-
le können neutralisiert werden. Die Bioresonanz 
polt Negatives zu Neutralem um. Dadurch können 
E-Smog aussendende Geräte, Sender, Leitun-
gen uvm. bioresonante Informationen aussenden.

So funktioniert der Meta-Converter
Störfelder von elektrischen Geräten, Sendern und 
Verbrauchern aller Art werden ausgelesen, die 

Störfrequenzen (E-Smog) ermittelt und per de- 
struktiver Interferenz neutralisiert. Dabei werden 
nicht die elektrisch messbaren Wellen korrigiert, 
sondern die Informationen dieser Trägerwellen. 

Der Meta-Converter ist
ein hochkomplexes Instrument
Durch seine Bauart (geometrische Figuren) und 
Inhaltsstoffe (mikropyramidal geformte Mineralien 
sowie aufladbare Magnetite) wirkt der i-like Con-
verter als „Resonanzfeldspiegel“. 

Der i-like Converter spiegelt die auftreffenden Fre-
quenzen des Menschen (Biophotonen) um das 6- 
bis 8-fache verstärkt zurück zum Körper. In den 
Zellen des Menschen sind alle Informationen ge-
speichert, um gesund zu werden, zu sein und zu 
bleiben. 

Durch die „Antwort aus dem erzeugten Feldspiegel“ 
erhalten die Zellen die Frequenzen um sich selbst 
zu regenerieren und so die Vitalität zu stärken.

Meta-Converter -
so funktioniert‘s
Elektrosmog - ist eine auf viele Facetten geprüfte und 
unterschiedlich interpretierte, unsichtbare Frequenz. Über 
die destruktive Interferenz können negative Frequenzen 
des E-Smogs vitalisiert werden.
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Fazit: Viele Menschen sind elektrosensibel. Aber 
die meisten merken Einflüsse erst sehr spät, viel-
leicht erst dann, wenn Probleme entstanden sind. 

Wissenschaftlich sind die Auswirkungen von 
Elektrosmog hinlänglich aufgezeigt. Ob in Form 
von Handy, WLAN-Router, Satelliten-Digitalsen-
dern, Steckdosen und Schaltern. Viele Elektro-
smog-Quellen strahlen täglich auf unsere Körper-
zellen ein! 

Abhilfe schafft dabei die Bioresonanz. Dabei wird 
Elektrosmog vitalisiert und dem Anwender so eine 
Zell-Energie-Aufladung zugeführt. Die positiven 
Wirkungen sind aus der Heilkunde bekannt und 
wissenschaftlich gut ergründet.

Frequenz-
Fehlinformation

Gegenfrequenz-
Fehlinformation

Die beiden Schwingungen 
neutralisieren sich und heben

die Fehlinformation auf!

Frequenzkorrektur durch
destruktive Interferenz

 49 |

Elektrosmog und die i-like Technologie I



Zur Vitalisierung 
   von Elektrosmog

Wie genau funktioniert das?
Geräte mit elektromagnetischer Wellenabstrahlung 
aktivieren den Converter. Durch die ausgestrahlte
elektromagnetische Welle werden die auf dem 
Converter befindlichen Informationen aus dem
Magnetit übertragen. Es entsteht ein Bioresonanz-
feld.

Aus eigenen Anwendungsbeobachtungen wurde 
ersichtlich, dass der Converter durch den soge-
nannten Eigenfeldspiegel-Effekt für den Menschen 

sehr nutzbringend eingesetzt werden kann. Der 
Elektrosmog von Geräten wird in Feldrichtung der 
elektromagnetischen Welle umgepolt und trägt die 
skalare Information aus dem Magnetit zur Körper-
zelle. 

Diese Möglichkeit wird durch die Programmierung 
jedes einzelnen Converters auf die im Converter 
enthaltenen Magnetite erzielt. 

Viele Menschen sind elektrosensibel. Die meisten merken 
Einflüsse aber erst sehr spät, vielleicht erst dann, wenn
Probleme entstanden sind. 
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E-Link Converter
Mit dem i-like E-Link Converter vitalisieren Sie den E-Smog von 
kontrollierenden Funkübertragungssystemen wie kommunale 
Zähler (z.B. Linky, Smart Meter, etc.) und können eine Frequenz-
regulation aktivieren. 

E-Chip
Zur Vitalisierung von Elektrosmog. Der E-Chip eignet sich für 
alle und alles, was mit Strom zu tun hat. Chip auf den PC, den 
WLAN-Router, den Drucker, den Stecker…einfach draufkleben 
und wirken lassen. 

LED-Converter
LED-Lampen senden eine aktive Funkfrequenz aus, welche 
sich durch nicht-thermischen Elektrosmog negativ auf Körper-
zellen auswirken kann. Mit den LED-Convertern können diese 
negativen Frequenzen (E-Smog) korrigiert werden.

IR-Converter
Infrarot-Heizsysteme erwärmen unsere Körperzellen über eine Inf-
rarot-C Strahlung (elektromagnetische Welle). Mit dem IR-Conver-
ter vitalisieren Sie den Elektrosmog des Heizsystems zu einer Bio-
resonanzstrahlung und können eine Frequenzregulation aktivieren.

InduMic Converter
Unter elektromagnetischer Induktion (auch faradaysche Induktion) 
versteht man das Entstehen eines elektrischen Feldes bei einer 
Änderung der magnetischen Flussdichte. Mit dem InduMic-Con-
verter wandeln Sie die störenden Frequenzen von Induktionen. 

Photovoltaik Converter
Der Elektrosmog einer Photovoltaik-Anlage ent-
steht direkt am Wechselrichter. Mit dem Photovoltaik 
E-Smog Converter nutzen Sie den Elektrosmog Ihrer 
Anlage und vitalisieren die Frequenz. 
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Anwendung:

Die neue Technologie von 5G 
Mobilfunknetzten stellt die Zell-
information eines Menschen 
vor viele neue Herausforde-
rungen. Mit dem 5G-Mobile 
Converter können negative 
Frequenzen von 5G vitalisiert 
werden. 

Den 5G-Mobile Converter 
einfach auf ein 5G-Netz 
empfangendes Gerät (z.B. 
Smartphone) kleben. 

!
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Was ist 5G?
5G auch «Fifth Generation» ist die neueste Ge-
neration von Mobilfunk. Mobilfunknetze bestehen 
aus Funkzellen, aus denen die Verbindungen auf-
gebaut werden und 5G ist aktuell der schnellste 
Standard zur mobilen Datenübertragung in mas-
sentauglichen mobilen Geräten.

Neue Möglichkeiten mit 5G
Das 5G-Netz bietet viele neue Möglichkeiten. Hier 
einige Beispiele: 

Geschwindigkeit: Mit 5G sind Download-
Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s möglich. 
Damit wird Datenübertragung zehnmal schneller, 
als aktuell über Glasfaserverbindungen.

Reaktionszeit: Mit 5G sinkt die Reaktionszeit von 
heute 25 bis 35 Millisekunden auf einige wenige 
Millisekunden Verzögerung, d.h. die Übertragung 
findet praktisch in Echtzeit statt.

Kapazität: Mit 5G können massiv mehr Geräte 
gleichzeitig Daten übertragen, da die Frequenz-
kapazität und der Datendurchsatz erhöht werden.

Und vieles mehr…

5G-Mobile
Converter

Was bedeutet das für unsere Zellen?
Das 5G Netz taktet nicht mit 2.5 GHZ, sondern 
neu mit 100 GHZ, sprich 40-mal so schnell wie 
bisher. Zudem wurde die Funkleistung deutlich 
erhöht. Die neue Technologie stellt die Zellinfor-
mation eines Menschen vor viele neue Herausfor-
derungen. Das Potential von Streufeldern, welche 
die skalaren Informationen negativ beeinflussen 
können, ist um das 50 bis 100 fache höher als bei 
bisherigen Mobilfunknetzten.

Die Lösung
Der 5G-Mobile Converter vitalisiert die negativen 
Frequenzen von 5G Mobilfunknetzten. Aufgrund 
des grossen Volumens an potentiell negativen 
Informationen wurde ein neuer, eigens dafür ent-
wickelter Träger hergestellt. Die Dichte der Mag-
netite, sowie die um ein mehrfaches längere Pro-
grammierzeit sind nur ein Teil des neuen Conver-
ters. Gleichzeitig kann der 5G-Mobile Converter 
zur «normalen» E-Smog Vitalisierung eingesetzt 
werden. 
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Elektrosmogregulation
in Gebäuden

Elektrosmog und Bioresonanz
Mit dem i-like Room-Converter aktivieren Sie 
Elektrosmog zu einer Bioresonanz-Frequenz. Die 
positiven Eigenschaften sind nicht nur die Neutra-
lisierung von störenden E-Smog-Quellen, sondern 
gleichzeitig auch die vitalisierenden Eigenschaf-
ten auf alle Menschen, Tiere und sogar Pflanzen 
im Einzugsgebiet des Room-Converters. 

Genau gleich wie bei den elektromagnetischen 
Störfeldern, werden auch Frequenzstörungen 
aus den geomantischen Bereichen korrigiert. Per
destruktiver Interferenz können Gitternetzstö-
rungen, Wasseradern und andere Störfelder
korrigiert werden. 

Was ist der direkte Nutzen? 
Wenn mit der i-like Technologie der Elektrosmog 
in seinem Einflussbereich gegenfrequentiert ist, 
entstehen viele vorteilhafte Effekte. Durch die 
Gegenregulierung von E-Smog reduzieren sich 
typische, wissenschaftlich erwiesene, negative 
Einflüsse deutlich. 

Room-Converter Einsatz und Wirkkreis 
Der Room-Converter hat eine kugelförmige Aus-
sendung bis maximal 10 Meter (vom Room-Con-
verter ausgehend, d.h. er vitalisiert einen kugel-

förmigen Raum mit einem Durchmesser von bis 
zu 20 Metern). In diesem Einflussbereich aktiviert 
der Room-Converter alle Geräte, Kabel, Licht-
quellen, Sender aber auch von aussen einfallen-
de negative E-Smog Frequenzen zu einer Biore-
sonanz-Frequenz. 

Zu beachten ist, dass eine grosse Anzahl hochfre-
quenter Geräte den Wirkkreis einschränken. Das 
heisst, wenn sich in Räumen viele WLAN-Gerä-
te, Mobil- und Digitaltelefone, Bluetooth-Geräte, 
LED- und Sparlampen usw. befinden, wird der 
Wirkkreis kleiner. Dieser kann bis auf 10 Meter 
(d.h. Radius 5 Meter vom Room-Converter aus-
gehend) zusammenschrumpfen. Deshalb wird je-
der Room-Converter mit 6 zusätzlichen E-Chips 
geliefert, welche gezielt zur Neutralisierung hoch-
frequenter Geräte eingesetzt werden können. Ein 
Fachberater kann bei der korrekten Platzierung 
helfen!

Um Elektrosmog in ganzen 
Räumen zu aktivieren, nutzen 
Sie den Room-Converter. 
Dieser eignet sich für 
Wohnungen, Einfamilienhäuser 
bis hin zu grossen Gebäuden 
wie Bürokomplexen, 
Industriehallen usw.
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Zertifizierung
Neben der Anleitung für die 
Room-Converter können Un-
ternehmen darüber hinaus 
Hilfe durch ausgebildete Berater 
nutzen. 

Zertifizierte Fachpersonen für 
Elektrosmog-Regulation können
nicht nur behilflich sein, sie sind 
auch befugt die Daten des In-
stallationsvorschlages an den 
Gesundheits-Campus Berlin/
Luzern der Universität St. Elisa-
beth einzureichen. 

Dadurch kann ein Betrieb als 
«Elektrosmog Bioresonanz ak-
tivierter Betrieb» ausgezeichnet 
werden.

E-Smog aussendende Geräte

Vitalisierte Geräte

Room-Converter und Wirkradius

i-like Metaphysik GmbH 

freut sich zu bestätigen, dass 
 

WELLNESS HOTEL & SPA 
EIN ELEKTROSMOG BIORESONANZ 
AKTIVIERTER BETRIEB IST 
 

INSTALLATION UND PRÜFUNG 

Room-Converter Installation von i-like Metaphysik. 
Durchführungskontrolle durch Gesundheits-Campus  
Berlin/Luzern der St. Elisabeth-Universität H+. 

Für die i-like Metaphysik GmbH 
Dr. Alfred Gruber 
 

Gesundheits-Campus  
der St. Elisabeth-Universität H+ 

2018 
Geprüft und zertifiziert 
durch i-like Metaphysik 
 
Zertifiziert bis : 

    01.01.2020 

Zertifizierungsnummer : 

    1-11111-11-11A11 

 
Unterschrift der  
ausführenden Fachperson 
 
 
 
 
 
 
i-like Metaphysik GmbH 
GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein 
www.i-like.net 
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Typische Reaktionen nach der Vitalisierung 
mit den Car-Convertern sind: 

• höhere Entspannung während der Fahrt
• geringerer Kraftstoffverbrauch dank  

entspannter Fahrweise
• geringere Unfallgefahr dank höherer  

Konzentration und Aufmerksamkeit
• Reduzierung von Kopfschmerzen und 

anderen  Verspannungsschmerzen
• Gewinnung von Lebensqualität dank 

Bioresonanz-Vitalisierung im Fahrzeug
• Senkung der stressbedingten   

Übersäuerung 
• deutliche Leistungssteigerung mit der 

Möglichkeit, viel länger fahren zu  
können ohne dabei müde zu werden

!
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Elektrosmog im Auto
Fahren Sie ein modernes Auto? Toll, wie viele 
elektronische Helfer es heute gibt! Abstandsre-
gel-Radar, Tempomat, Einparkhilfen, Internet-An-
schluss, Bluetooth, TMC-Funk für Stauwarnung, 
Navigation, Rückfahrkamera, Seiten-Überhol-
warnassistent, Rundumkamera und viele weitere  
Sicherheits- und Informationssysteme sind heute 
schon Alltag. Und es werden laufend mehr! Aber 
auch der Antrieb verändert sich: Hybrid-Techno-
logie, Elektro-Fahrzeuge, viele starke Batterien, 
viele elektronische Bauteile im Motor, Getriebe, 
Achsen, Reifen und hundert oder mehr Stellmo-
toren im Fahrgastraum  helfen, mehr Effizienz zu 
erwirken. Das ist alles gut!

Und ALLES produziert Elektrosmog. In der Fach-
welt der Präventologen werden neue Autos auch 
gerne als „fahrende Mikrowellen“ bezeichnet. Wo-
bei keine Frequenz wirklich einer Mikrowelle ent-
spricht. 

Aber, durch den faradayschen Käfig wird alles, 
was in und am Fahrzeug an E-Smog produziert 
wird, im Inneren eingeschlossen. Somit potenziert 
sich der E-Smog zu einer starken, körperbeein-
flussenden Streuung, welche bei vielen Autofah-
rern zu Stress, Übersäuerung, Konzentrationsver-
lust und zahlreichen weiteren Beeinträchtigungen 
führen kann.

Car E-Smog 
Converter

Was macht der Car-Converter?
Der Car E-Smog Converter richtet den E-Smog zu 
einer vitalen Welle um. 

Zudem aktiviert der Car E-Smog Converter die 
Biophotonen-Rückstrahlung der gesunden, vitalen 
Körperzellen, eine Eigenschaft, die im Fahrzeug 
einen Bioresonanz-Raum entstehen lässt. Diese 
Selbstregulations-Technologie ist in der Therapie 
alltäglich und wird schon seit mehr als 40 Jahren 
angewendet. Im täglichen Einsatz mit E-Smog ist 
es aber revolutionär und beschert bereits zehn-
tausenden Menschen eine neue Lebensqualität! 
Dabei ist kein therapeutisches Wissen notwen-
dig, denn die Selbstregulation ist ein Prinzip der 
Eigenfeldtherapie und muss von niemandem ge-
steuert werden. Aber - sie muss aktiviert sein, und 
dies geschieht mit dem i-like Converter. 

Anwendung
Die Car E-Smog Converter können gelegt, ge-
stellt, angeklebt oder auch angeschraubt werden. 
Dabei ist es wichtig, dass ihre geometrische Form 
nicht verändert wird (nichts abtrennen).  Die Con-
verter sind temperaturunempfindlich und haben 
eine Lebensdauer von ca. 30 Jahren.
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Wasser hat ein Gedächtnis!
Vielleicht sogar Antworten?

Eine ausreichende tägliche Wasserzufuhr ist die 
Voraussetzung für den ordnungsgemässen Ab-
lauf aller Körperfunktionen. Wer also täglich aus-
reichend Wasser trinkt, hält den Stoffwechsel in 
Schwung, pflegt Körper und Geist und unterstützt 
so positiv die eigene Gesundheit.

Wasser gleich H2O?
In unserem Alltag kommen viele Chemikalien - 
wie etwa Medikamente, Reinigungsmittel oder 
Pestizide - zum Einsatz. Rückstände dieser Stoffe 
gelangen nach der Anwendung zum Teil als Mi- 
kroverunreinigungen in die Gewässer. Hier kön-
nen sie sich nachteilig auf die Wassercluster aus-
wirken und die Trinkwasserressourcen belasten. 
Um solche Rückstände zu entfernen, kommen 
Abwasserreinigungsanlagen und verschiedene 
Filtermethoden zum Einsatz. An dem ist kaum 
etwas auszusetzen, aber das reicht bei weitem 
nicht!

Was macht ein herkömmlicher Wasserfilter?
Unerwünschte Substanzen und Schadstoffe im 
Wasser können teilweise mittels Filtersystemen 
entfernt werden. Hierbei handelt es sich um die 
schweren Teile (Stoffe) die aus dem Wasser ge-
filtert werden. Die Schadstoffinformationen selbst, 
bleiben aber in der Matrix des Wassers gespei-
chert (Wassercluster). Das Hauptproblem von 
verschmutztem Wasser ist die schädliche Infor-
mation. Zudem binden sich Schadstoffe leichter 
mit verclustertem Wasser. Das heisst, Toxininfor-
mationen aber auch Toxine selbst werden vom 
Menschen vermehrt in schädlicher Menge aufge-
nommen, wenn das Wasser mit negativen Infor-
mationen gefüllt ist. 

Was macht der 
Vital-Water Bioresonance-Converter?
Die i-like Water-Converter sind mit Korrekturfre-
quenzen zur Neuvitalisierung des Wassers auf-
geladen. Zudem werden dem fliessenden Wasser 
12 Heilquellwasser-Informationen mitgegeben. 
So wird das Wasser neu informiert, strukturiert 
und belebt (sog. «offene Cluster»). Es wird befreit 
von sog. schlechten Informationen und die Eigen-
schaften des Wassers, in Bezug zum Menschen 
und seinem Wohlbefinden, werden optimiert. 
(s. Auszeichnung Hado Life Waterlaboratory)

Das Resultat ist ein positiv informiertes und 
gut strukturiertes Wasser.

Wasser ist an 99% aller 
Funktionen im menschlichen 
Körper beteiligt!
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Zertifizierte Wasserqualität
Lassen Sie Ihren Betrieb, Ihr 
Wellness-Center, Ihr Hotel usw. 
durch das Hado-Life Emoto 
Labor  und i-like Metaphysik 
auszeichnen.

Nach der korrekten Installation 
durch einen Berater von i-like er-
halten Sie diese Auszeichnung,
welche Sie anschliessend für 
Ihre Werbung, Ihre Repräsen-
tanz wie auch Ihr Qualitätsma-
nagement nutzen und ausloben 
können. Tun Sie Gutes für sich, 
Ihre Mitarbeiter, Ihre Kunden  und
Patienten.

Zertifizierte
Wasserqualität

Der Vital-Water Bioresonance-Converter wurde 
vom Labor Hado-Life (Dr. Emoto/Dipl.Ing. 

Gaupp-Berghausen) für seine hervorragende 
Wasserqualität ausgezeichnet.

Vor der Anwendung, 
ohne Converter.

Nach der Anwendung,
mit Converter.

Auch wenn chemisch betrachtet die beiden Bilder 
absolut identische Stoffe (H2O) aufweisen, ist die 
Veränderung der Information mit dem Vital-Water 

Bioresonance-Converter deutlich zu erkennen. Die 
Messung durch das Labor Hado Life zeigt auf, welche 
positiven Frequenzveränderungen mit dem Converter 

erzielt werden können.

Beispiel: Ein Osmosewasser wurde mit dem 
Vital-Water Bioresonance-Converter von i-like 

aktiviert. Das Ergebnis zeigt den Stellenwert der 
Information des Wassers deutlich auf.
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Nahrungsmittel
        oder Lebensmittel

Nahrungseneregie
Lebensmittel sollten LEBEN beinhalten. Leben be-
deutet in der Naturheilkunde eine Balance von Yin 
und Yang zueinander.

Industrie-Nahrungsmittel sind häufig ohne Leben, 
ohne Vitalität. Zudem werden heute selbst eigent-
liche Lebensmittel mit derart vielen Stoffen 
besprüht, bestrahlt, konserviert und anderweitig 
verändert, dass sie ihrer Natürlichkeit und ihrer
Lebensenergie beraubt sind!

Mit dem Food-Chip von i-like vitalisieren Sie nach-
weislich Lebensmittel, aktivieren ihre Wasser-
molekühle und gleichen negative Informationen von 
Fungiziden, antibakteriellen, antiparasitären und an-
deren „anti“-Mitteln aus. Alles was ein Lebensmittel

haltbar, farblich schöner, geschmacklich intensiver
und sonst wie verändert, damit der Konsument
möglichst auf den Kauf eingeht, hat negative Informa-
tionen für das Leben des Nahrungsmittels zufolge.

Und wie ist es beim Wasser?
Wasser ist wohl einer der grössten Informations-
speicher, den es auf der Welt gibt. Von dem Tag an, 
an dem es aus der Quelle tritt, fängt es an, Infor-
mationen aufzunehmen und zu speichern. Quell-
wasser ist vital und energiereich und hat einen be-
sonders weichen und milden Geschmack.

Durch Umwelteinflüsse, Verunreinigungen oder 
Desinfektion verliert das Wasser jedoch oft seine 
positiven Eigenschaften. Auch gelangen immer 
mehr Stoffe wie Pestizide, Nitrate, Hormone und 

I Meta-Converter für alle Fälle

| 60 



Supplement Converter
Der Supplement-Converter 
liefert wertvolle Informationen,
welche potentiell störende 
Frequenzen in und an Nah-
rungsergänzungen sowie 
anderen einzunehmenden 
Substanzen (z.B. chemische 
Präparate) harmonisiert. Nah-
rungsergänzungen welche mit 
dem Supplement-Converter 
aktiviert wurden, können eine 
deutlich erhöhte Wirksamkeit 
aufweisen. Potentielle Neben-
wirkungen können damit redu-
ziert oder gar entfernt werden.

Wasserkristall-Zertifizierung 
Durch das Labor 
Hado-Life (Emoto) wurde eine 
Energiemessung mit dem 
Meta-Converter und Wasser 
durchgeführt. Das Resultat 
nach einer Stunde ist absolut 
verblüffend und zeigt auf, 
welch wunderbare Frequenz-
harmonisierung der i-like 
Converter erzielen kann.

Food-Chip
Der Food-Chip eignet sich für 
alles, was Sie konsumieren. 
Ziel des Food-Chips ist es, die 
Haltbarkeit zu verlängern, die 
Vitalität zu steigern und den 
Geschmack deutlich zu ver-
bessern. Zudem gleichen Sie 
negative Informationen von 
Farbstoffen, Konservierungs-
mitteln und Ähnlichem aus!

Water-Chip
Mit dem Water-Chip wird die Sta-
bilität und Ordnung des Wassers 
aufgebaut und das Wasser erhält 
seine ursprünglichen Eigenschaf-
ten zurück: lebendig, frisch und 
kraftvoll. Das Resultat ist ein sehr 
harmonisch informiertes Wasser 
mit hoher antioxidativer Wirkung.

auch viele Arzneimittelrückstände 
in hoher Konzentration in unser 
Trinkwasser. Bei der Aufbereitung 
von Trinkwasser kommen zudem 
vielfältige Behandlungsverfahren 
und chemische Stoffe zum Ein-
satz, um das Wasser zu desinfi-
zieren und unerwünschte Stoffe zu 
entfernen. Unser Trinkwasser ist 
zwar trinkbar, es fehlt jedoch oft die 
ursprüngliche Reinheit, Kraft und 
Vitalität. Durch die Behandlung 
des Wassers, Druck in den Lei-
tungen, aber auch durch Handy-,
Funk- oder Radiowellen (Elektro-
smog) verliert das Wasser an Le-
bendigkeit und erschlafft.

Hier kommt der Water-Chip zum 
Einsatz. Wassermoleküle werden 
dank des Water-Chips positiv aus-
gerichtet. Dadurch entsteht eine 
neue, gut fliessende Information 
(GuQi = Nahrungs-Energie) im 
Wasser. Das Resultat ist ein sehr 
harmonisch informiertes  Wasser. 
Das Redox-Potential (Antioxidan-
tien) im Wasser wird deutlich ver-
bessert. Da der Mensch zu 70% 
aus Wasser besteht, ist ein harmo-
nisiertes, gut informiertes Wasser 
Voraussetzung für Vitalität und 
Wohlgefühl. Mit dem Water-Chip 
erreichen Sie genau das!

Schnelltest Food-Chip: 
Nehmen Sie zwei kleine Gefässe und füllen Sie eine kleine Men-
ge Balsamico-Essig in beide Behälter. Nun stellen Sie die bei-
den Gefässe an zwei verschiedene Orte. Der Mindestabstand 
zwischen den Gefässen sollte 5 Meter betragen. Anschliessend 
platzieren Sie unter einem der beiden Gefässe einen Food-Chip. 
Nach 5-10 Minuten riechen Sie an beiden Balsamicos und probie-
ren Sie, welche Variante Ihnen besser schmeckt. 
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Weitere Möglichkeiten 
mit Meta-Convertern

I-Chip
Der I-Chip ist ein einzigartiger Converter, welcher dank 
der i-like Technologie fähig ist, Informationen in das 
direkte Umfeld zu senden. Durch die Harmonisierung 
der negativen Informationen von typischen Allergenen 
(z.B. Blütenpollen), kann dem Körper bei diversen Be-
lastungen so indirekt geholfen werden.

Für die volle Funktionsfähigkeit benötigt der I-Chip 
eine elektromagnetische Welle. Deshalb eignet sich 
die Platzierung auf elektronischen Geräten besonders 
gut für den I-Chip. Folglich ist die Kombination von 
5G-Mobile Converter oder E-Chip mit dem I-Chip ideal. 
Genauere Informationen über die Funktion des I-Chips 
erhalten Sie bei Ihrem persönlichen Berater.

P01-Converter
Der P01-Converter ist dank der i-like 
Technologie auf der Ebene der Skalar-
wellen fähig, dem Körper verschiedene 
Frequenzen zur Verfügung zu stellen. 
Genauere Informationen über Funktion 
und Anwendung des Converters erhalten 
Sie bei Ihrem persönlichen Berater.

Personal Converter
Der Personal Converter lernt autonom die für den An-
wender idealen Frequenzen und stellt sie dem Träger 
zur Verfügung. Die Wirkungsziele des Converters sind 
unter anderem: Steigerung der Vitalität, aktive Förde-
rung der Selbstregulation und der kognitiven Fähig-
keiten, Verbesserung des Energieflusses, Harmonisie-
rung und vieles mehr. Zusätzlich werden Störfrequenzen
vitalisiert. Der Converter soll nicht auf andere Personen 
übertragen werden.
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Animal-Chip
Der Animal-Chip wird bei allen Kleintieren angewendet
(vom Kanarienvogel bis zum Bernhardiner).

Wirkungsziele des Animal-Chips sind, den Tieren
speziell auf die Bedürfnisse programmierte Frequen-
zen zur Verfügung zu stellen. So erhalten Tiere mehr 
Vitalität und werden ausgeglichener - dies erkennt 
man in der Regel schnell in der Optimierung des Fells 
oder Gefieders. Zudem werden mögliche negative 
Impfreaktionen aufgelöst, ohne dass dabei die Impf-
wirkung beeinträchtigt wird.

Cosmetic-Converter
Ziel des Bioresonanz Cosmetic-Converters ist, die 
potentiell negativen Frequenzen von Kosmetika
zu neutralisieren. Durch die quantenphysika-
lische Wirkung der Frequenzregulation können die 
Funktionen in Kosmetika aller Art deutlich erhöht 
werden. Mögliche negative Eigenschaften wie 
Allergieauslösung, Austrocknung, Spannungs-
gefühle usw. können reduziert werden.

Horse Meta-Converter
Der Horse Meta-Converter liefert wertvolle 
Frequenzen für Ihr Pferd. Durch die natür-
liche Zell-Abstrahlung (Eigenfeld-Ausstrah-
lung) des Pferdes wird die Bioresonanz-
Information aus dem Converter aktiviert und 
die Frequenz geht in Resonanz mit dem Tier. 
Diese Informationen aktivieren die Selbst-
regulation Ihres Pferdes und können somit 
zu verbessertem Wohlgefühl verhelfen.  Ne-
gative Informationen werden harmonisiert. 
Das Tier kann sich schnell wohl fühlen.
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i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum

CH-9445 Rebstein
www.i-like.net

Ihre persönliche Beratung:


