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Juice Plus+ – Dan Holzmann:
Warum hat sich Juice Plus 
CEO und Gesellschafter 
Dan Holzmann nach  
25 Jahren von dem 
US-Network-Marketing- 
Unternehmen getrennt?

BEMER AG – Pit Gleim: 
„Unser Ziel ist es, dass die BEMER 

Physikalische Gefäßtherapie die  
gleiche anerkannte Therapieform wird,  

wie die Schulmedizin.“ 

wee – Cengiz Ehliz:  
Vom Multi-Networker zum 

Multi-Unternehmer: Cengiz Ehliz 
zum Unternehmer des Jahres 

2018 in München ausgezeichnet.

www.seitz-mediengruppe.de

Dr. Alfred Gruber: 
Wie schädlich ist das  

neue Handy 5G-Netz?  
5G ist für die Gesundheit  
ein echtes Problem. i-like 
kann das 5G-Technologie- 

Problem lösen. 

THORSTEN HAVENER

STRENG GEHEIM:  
„SAG ES KEINEM 

WEITER!“

© Sammy Hart



halten 

werden. 

Verlieren wir die 

Angst vor 5G mit der Unterstützung 

der i-like-Technologie. 

Dr. Alfred Gruber, CEO i-like-Meta-

physik

Werden Sie Teil des i-like-Teams

Vielleicht ist jetzt die Zeit für Sie ge-

kommen, einen neuen Teil Ihres 

persönlichen Erfolges in die eigene 

Hand zu nehmen? Ein i-like-Ge-

schäftspartner verfolgt das Haupt-

ziel, persönliche Freiheit zu erlangen! 

Wohlbefinden, Lebensqualität und 

Freiheit sind wohl die schönsten In-

halte, die als Basis für einen Beruf 

dienen können. Sie werden viel Freu-

de im Umgang mit Menschen haben 

und viel Gutes tun können.

Als i-like-Geschäftspartner haben Sie 

die Möglichkeit, Menschen zu bera-

ten, zu schulen und sie auf ihrem 

Erfolgsweg zu begleiten! Keine Angst; 

erwarten Sie für Ihre neue Aufgabe 

ausgiebige Unterstützung. i-like-Be-

rater zu werden ist einfach, aber um 

kompetent beraten zu können, müs-

sen Sie sich aktiv einsetzen. Grund-

kapital für Ihre neue „Selbstständig-

keit“ benötigen Sie praktisch keines 

– Ihre eigenen i-like-Produkte zum 

Kennenlernen und ein paar Pros-

pekte sind dafür bereits ausreichend! 

Ein Aus- und Weiterbildungsange-

bot gibt es direkt von i-like zum je-

weiligen Selbstkostenpreis. Nutzen 

Sie das Know-how des i-like-Teams 

für sich und für Ihre professionellen 

Beratungen.

Die Berufschance und Geschäfts-

möglichkeit, die wir durch den enorm 

wachsenden Wellnessmarkt anzu-

bieten haben, ist wirklich attraktiv 

und steht ganz im Zeichen des „Wu 

Shan De“ (Tugenden des Konfuzius). 

Wir würden uns freuen, wenn wir 

Ihnen, Ihren Freunden oder Be-

kannten die Möglichkeit aufzeigen 

könnten.

Wenn Sie sich zum aktiven Aufbau 

einer Gruppe und/oder zur Beratung 

der i-like-Vitalprodukte entschieden 

haben, sprechen Sie mit uns!

www.i-like.net/partner-werden 

ren Sicherheitsnachweisen noch auf 

den direkt messbaren Energiebe-

reich (Frequenz/Materie). Einsteins 

E=mc
2 sagt aber aus, dass alles, was 

existiert, aus Energie UND Informa-

tion besteht. Übersetzt heißt das, 

nichts existiert wirklich, alles ist In-

formation.

Wir sind also ein „materialisierter 

Energiehaufen“! Als solcher können 

Sie zum Beispiel behaupten, dass 

Sie jemanden lieben. Davon sind Sie 

sicher absolut überzeugt. Aber, Sie 

können es aus der Sicht der Wis-

senschaft nicht beweisen! In der 

Heilkunde sind solche Erkenntnisse 

schon längst Therapiegrundlagen 

und seit Jahrtausenden bewährt. In 

der modernen Forschung fängt die 

BRANCHE

Erkenntnis erst jetzt langsam an 

Einzug zu halten. Die Quantenphy-

sik hilft dabei. Deshalb entstehen in 

Fachkreisen, an Universitäten und 

sogar in technischen Industrieunter-

nehmen Forschungszirkel mit der 

Bezeichnung: „Esoterik und Wis-

senschaft“, an der i-like an vielen 

Orten mitwirkt und seine große Ex-

pertise mit einbringt.

Wir sind „wissenschaftlich“ an einem 

Wendepunkt angekommen. i-like 

nimmt sich der neuen Herausforde-

rungen seit vielen Jahren an und 

reguliert mit seinen Bioresonanz-Kon-

vertern, sodass die Förderung der 

eigenen Regeneration optimiert und 

aufgebaut werden kann. Mit der i-

like-Technologie wird erreicht, dass 

Mobilfunksysteme wie das neue 

5G-Mobilfunknetz der Steuerung der 

Zelle keinen Schaden mehr zufü-

gen kann. Auch klassische WLANs, 

LED-Lampen, DECT-Telefone, Blue-

tooth-Headsets und mehr werden 

vitalisiert. Zudem fördert i-like mit 

seinen Technologien die Resilienz 

(Förderung der körpereigenen Re-

generation) und hilft so indirekt, dass 

sich jeder selbst helfen kann.

Ob als 5G-Chip auf dem Handy, ob 

als Raum-Konverter für ganze Ge-

bäude und weitere Technologien: 

i-like kann helfen, die Kognitivität 

(Denkleistung) und die Resili-

enz (Regenerationsfähig-

keit/Gesundheitsförde-

rung) zu steigern. 5G 

kann kommen. Wir sind 

bereit. Die 5G-Tech-

nologie kann wohl 

kaum mehr aufge-

Darüber gibt es verschiedene An-

sichten: Nebst den Vorteilen, dass 

uns das neue 5G-Netz wohl mehr 

und schnellere Datenübertragun-

gen beschert, gibt es auch kritische 

Stimmen. Diese besagen vor allem, 

dass die Strahlen körperschädlich 

sein können.

Ende März wird in 150 Schwei-

zer Städten bereits das neue 

5G-Mobilfunknetz aufgeschaltet sein. 

Deutschland und Österreich machen 

auch Druck und nehmen weiterhin 

„Testaufschaltungen“ vor. Alles geht 

viel schneller als angenommen. Die 

Vision 5G in der Schweiz bis Ende 

2020 zu aktivieren, ist bereits jetzt 

Technologie und die 

Implementierung der 

neuesten Daten wie z. B. 

5G, LED-Licht, Induktions-

herde usw. sind derzeit der 

Maßstab für die E-Smog-Regu-

lation. 

Mit der Grundidee „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ dient i-like-Metaphysik dem 

Gedanken, dass jeder die Verant-

wortung für sein Leben selbst in die 

Hand nehmen soll. Ob das die eige-

ne Gesundheit, die soziale Verant-

wortung als auch seine Unabhän-

gigkeit ist – „Ich bin der Erschaffer 

meines Lebens“. Allerdings geht 

unseren lernfähigen Zellen die Be-

lastung mit den neuen, digitalen In-

formationen zu schnell. Sie mutie-

ren zu Krankheit. Die i-like-Techno-

logie hilft bei der Förderung der Re-

generationsfähigkeit und Resilienz.

Das digitale Zeitalter bringt Belas-

tungen mit sich. Auf der menschli-

chen Zellwand kommen neue In-

formationen an (Rezeptoren) und 

überfordern die epigenetische Steu-

erung völlig. Fehlinformationen drin-

gen so in den Zellkern ein (Effekto-

ren). Es können Krankheiten entste-

hen. Dabei geht es nicht um die 

Menge an Sendeleistung, die schäd-

lich sein soll, wie das heute noch als 

Standard angenommen wird 

(der Standard stammt übri-

gens von 1998), sondern 

es geht um die Informa-

tion, die bei den neuen 

Digital-Funksignalen 

übermittelt werden.

Die Wissenschaft be-

schränkt sich bei ih-

„kalter Kaffee“. Das Netz läuft in ein 

bis zwei Monaten und der Rest von 

Europa zieht nach. Viele Städte in 

Deutschland laufen bereits „test-

halber“.

Und wie steht es mit der Sicherheit? 

5G ist für die Gesundheit ein echtes 

Problem. Die Informationszerstörung 

auf epigenetischer Ebene ist enorm. 

Dazu gibt es wissenschaftliche Fak-

ten und Forschungen, welche durch 

private Vereine und medizinische 

Wissenschaftsgruppen durchgeführt 

werden. Viele Experten horchen auf, 

ja sie warnen sogar! Über 400 Ärzte 

und Wissenschaftler aus 36 Ländern 

fordern mit dem 5G-Appell ein Mo-

ratorium. Allen ist klar: Die Menge 

an Funkleistung ist dabei nicht das 

Problem. Das Problem liegt in der 

Reaktion der Lebewesen und deren 

zum Teil unerforschten Mutations-

beobachtungen durch digitale Funk-

strahlen. Nur – kann jemand 5G 

noch stoppen? Wir denken nein, wir 

müssen lernen damit umzugehen! 

Nutzen wir die neuen technischen 

Möglichkeiten, seien wir uns aber der 

Gefahr bewusst.

i-like kann das neue Technologie-

Problem lösen

Jahrzehntelange Forschung und Ent-

wicklung im Bereich Bioresonanz-

WIE SCHÄDLICH IST DAS NEUE HANDY 
5G-NETZ?
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