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ziehen. Sie zeigt die 

grundlegenden Fakto-

ren für ein Wohlbefinden und 

gute Gesundheit auf. Die drei Prinzi-

pien lauten: Reinigen – Nähren – 

Balancieren und sind von der Natur 

abgeschaut. Dabei sind die i-like-

Produkte nach dem Yin-Yang-Prin-

zip ausbalanciert.

Seit bald 30 Jahren beschäftigt sich 

Dr. Alfred Gruber mit dem Thema 

Gesundheit, Heilkunde, Prävento-

logie, Traditionelle Chinesische Me-

dizin, psychologischen Themen wie 

auch aktiv mit der Quan ten physik. 

Durch die Verbindungen und Inte-

gration mit verschiedenen H+-Uni-

versitäten in Europa und Über-

see sind Netzwerke mit vielen 

Wissenschaftlern und Fach leu-

ten verschiedener Disziplinen 

entstanden.

Die Entwicklung der Biore-

sonanz-Technologien, die 

Mes sungen und Qualitätssiche-

rungen durch Universitäten sowie 

anderen Institutionen geben der i-

like-Philosophie „Hilfe zur Selbsthil-

fe“ viel Potenzial. Mit den Fachgre-

mien, dem wissenschaftlichen Bei-

rat in der Firma und den vielen tau-

senden Kunden/Anwendern wird 

täglich weiter geforscht, entwickelt 

und optimiert. 

„Wissenschaft ist der aktuelle Stand 

des Irrtums“ – so die Erkenntnis 

nach bald drei Jahrzehnten Tätig-

keit in der Wissenschaft. Das heißt, 

die Arbeit geht weiter. Neue Heraus-

forderungen entstehen derzeit lau-

fend. Die Aufgaben sind vielfältig – 

i-like nimmt sich dessen an. Aller-

dings nicht, ohne die asiatische Phi-

losophie der Regeneration einzube-

tion) kann am 

optimalsten statt fin

den, wenn der Input und 

der Output ökonomisch und 

ausgewogen ablaufen. In der heuti-

gen Zeit ist dies leichter gesagt als 

getan. Der Organismus ist Zeitfens-

tern, klimatischen Faktoren, Hektik 

und zivilisationsabhängigen (nicht 

biologischen) Rhythmen „unterwor-

fen“. Das kann oft und schnell zu 

einer Imbalance im eigenen System 

der Selbstregulation führen.

Die i-like-Metaphysik-Produkte möch-

ten hier dem Organismus helfen, die-

ser überproportionalen Belastung 

gerecht zu werden. Lebensqualität 

heißt, sich rundherum wohlzufüh-

len, zu leben und erleben und das 

zu tun, was einem gut tut. Wichtig 

ist: wie jedermann zu seiner Le-

bensqualität kommt bzw. was ihm 

oder ihr dabei im Wege steht, ist 

so individuell wie das, was den 

Menschen ausmacht.

Was sind denn die neuen 

Belastungen der modernen 

Zivilisation?

❙  Sprechen wir vom Elektrosmog, 

der in den letzten 20 Jahren durch 

die Digitalisierung massiv zuge-

nommen hat und ganz neue For-

men und Belastungen aufzeigt.

❙  Sprechen wir aber auch von Er-

nährung, welche durch die mo-

dernsten Anbaumethoden, Ernten, 

Verarbeitung, Konservierung, Ge-

schmacksverstärker und vielem 

mehr kaum mehr der natürlichen 

Nahrung unseres Körpers ent-

spricht.

❙  Sprechen wir von psycho-emotio-

nalen Belastungen durch die Digi-

talisierung. Die Wahrheit liegt plötz-

lich im Internet, im Handy, kaum 

Jeder lebendige Organismus basiert 

darauf, dass das Prinzip des Input – 

Prozess – Output, egal auf welcher 

Ebene, stattfindet. Diese prozessori-

entierte Weiterentwicklung (Evolu-

HAPPY BIRTHDAY:  
I-LIKE FEIERT DEN 
4. GEBURTSTAG
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wie auch i-

like-Produkte 

für diese Organisa-

tionen zur Verfügung ge-

stellt. Mit der i-like Vision „Hilfe 

zur Selbsthilfe“ will die Found-

ation helfen, die Gesundheit, 

die Vitalität und die Hoff-

nung der betroffenen Men-

schen zu fördern. Die i-

help Foundation wurde im 

Jahr 2017 von der Firma 

i-like Metaphysik gegrün-

det und wird direkt und 

indirekt von allen Kunden 

und Berater-Partnern ge-

tragen.

Zum Unternehmen i-like  

Metaphysik:

❙  zu 100 Prozent in Familienbesitz

❙  Inhaber: Dr. Alfred Gruber mit Ehe-

frau Brigitte Gruber

❙  AAA-Rating (1+ Rating, solide eigen-

finanziert)

❙  Schweizer Unternehmen 

❙  Arbeitsgebiet komplette EU mit 

Auslieferungslager in Deutschland

❙  Lieferung der Produkte heute schon 

in 50 Länder weltweit

❙  in der Firma sind vier der sechs Kin-

der von Alfred und Brigitte Gruber 

sowie weitere Familienmitglieder 

mehr in Büchern, Wissensvermitt-

lung oder leider schon fast gar 

nicht mehr auf Selbsterfahrung.

❙  Sprechen wir von Stress, Mob-

bing, Burn-out.

Viele weitere moderne, zivilisati-

onsbedingte Einflussfaktoren sind 

dazugekommen. i-like nimmt sich 

diesen neuen Belastungen, ob 

körperlich oder mental, an und 

gibt Unterstützung in vielen Berei-

chen.

i-like Metaphysik wird gegründet

Im Herbst 2015 gründete Dr. Gruber 

das Schweizer Direktvertriebs-Unter-

nehmen i-like Metaphysik, das sich 

in den vergangenen vier Jahren ful-

minant entwickelte. Nicht ohne Grund: 

Hinter i-like steht ein über Jahrtau-

sende angesammeltes Wissen der 

ganzheitlichen Regeneration.

Konzentrierte Information und qua-

litativ hochstehende Produkte ha-

ben zum Ziel, die Menschen in ih-

rem Bestreben nach Wohlgefühl zu 

unterstützen. Das einzigartige Kon-

zept soll Menschen inspirieren, je-

derzeit ihren Körper und Geist, also 

Body und Mind, in einen Neustart 

zu versetzen. Die i-like-Metaphysik-

Produkte werden nicht nur nach Pa-

tenten absolut exklusiv hergestellt, 

sondern meistens verfügt i-like über 

die eigenen Rohstoffe und jahrelan-

ge Verarbeitungsprozesse.

Zudem unterstützt i-like die Bera-

tung durch umfangreiche Aus- und 

Weiterbildungsmaßnahmen. Dazu 

stehen Kooperationen mit Universi-

täten und Institutionen zur Verfü-

gung.

Die Vision von i-like ist eindeutig 

und wird von dem Schweizer Fami-

lienunternehmen (vier von sechs 

Kindern und weitere Familienmit-

glieder sind im Betrieb!) und dessen 

sich ständig vergrößernden Ver-

triebs teams gelebt: „Hilfe zur Selbst-

hilfe“. Dr. Alfred Gruber: „Damit sind 

keine Anwendungen mit Produkten 

von i-like zum Thema Krankheit ge-

dacht. Viel mehr möchte eine vitale 

Lebensweise dazu verhelfen, sich 

gesund zu erhalten. Gesundheit be-

deutet per Definition ja ,sich wohl 

fühlen‘. Und exakt genau das ist es, 

was i-like-Produkte bewirken sollen!“

Die i-help Foundation –  

„Helfen, wer Hilfe benötigt!“

Die i-help Foundation ist eine Hilfs-

organisation von i-like, welche das 

Ziel hat, Menschen und vor allem 

Kindern, die in Not geraten sind und 

bei Krankheit, Unfall, Krieg oder an-

deren widrigen Umständen finanzi-

ell zu helfen. Zudem fördert die 

Foundation die Prävention bei Kin-

dern. Die i-help Foundation unter-

stützt diverse Projekte von verschie-

denen Hilfsorganisationen sowie 

Stiftungen und setzt auch eigene 

Projekte um. So gehört i-like z. B. 

zum Curti-Kreis des Pestalozzi-Kin-

derdorfes (www.pestalozzi.ch). Auch 

ist i-like Pate für „Freiheit und Gnaden-

brot für Tanzbären“ im Bärenland Aro-

sa (https://www.arosabaerenland. 

ch/). Laufend werden Spenden so-

integriert. Sicherheit und Kompe-

tenz sind gewährleistet

❙  Dr. Alfred Gruber ist Vorstand im 

Verband für Network-Marketing

❙  Dr. Alfred Gruber ist über 20-facher 

Buchautor (darunter Bestseller) 

Prof. Dr. Michael Zacharias über 

i-like Metaphysik

Prof. Dr. Michael Zacharias, Experte 

für Direktvertrieb und Network-Mar-

keting, hat sich das 

Schweizer Direktvertriebs-

Unternehmen i-like Metaphy-

sik anlässlich der Feier des 4. Grün-

dungsjahrs angeschaut und spricht 

in einem Video über seinen Ein-

druck zu der Gründerfamilie, dem 

Unternehmen und den „Hilfe zur 

Selbsthilfe“-Produkten.

kauft. Ein riesi-

ger Bestellrückstau ist zwischen-

zeitlich aufgearbeitet, die Lieferzei-

ten liegen aktuell bei ca. 14 Tagen.

Der sinus Body ist ein miniaturisier-

tes, pulsierendes Magnetfeldgerät. 

Er hat eine akkubetriebene Elektro-

nik, welche ein naturidentisches, pul-

sierendes Magnetfeld mit einer Fre-

quenz von 8 Hz (Hertz) erzeugt. Das 

bedeutet, dass acht Impulse pro Se-

kunde induziert werden. Dies ist das 

Magnetfeld, welches durch den na-

türlichen Erdmagnetismus auf den 

Menschen übertragen werden sollte. 

Darüber hinaus wird der sinus Body 

durch eine eigens dafür entwickelte 

Befeldungstechnik informiert, um 

Störfrequenzen zu ermitteln und so 

z. B. Elektrosmog direkt am Körper 

komplett zu neutralisieren. Das funk-

tioniert nach dem Prinzip der Biore-

sonanz-Regulation. Das Erd-Magnet-

feld direkt am Körper tragen und Vi-

talität auftanken: Durch das pulsieren-

de Magnetfeld, welches der Körper 

mehr als gut kennt, wird eine Eigen-

feldverstärkung herbeigeführt. So 

kann der Körper deutlich besser auf 

seine Vitalpotenziale zugreifen (Bio-

Resilienz) und ist damit automatisch 

besser in der Lage, mit Belastungen 

umzugehen. Gegenfrequenzen zu 

Störfelder von elektrischen Geräten, 

wie Sendern und Verbrauchern (be-

kannt als Elektrosmog oder Feld-

rauschen) aller Art, werden als Infor-

mation auf den sinus Body aufge-

spielt. Durch die Kombination von 

einem pulsierenden Erd-Magnetfeld, 

zusammen mit der Neutralisierung 

von Elektrosmog-Belastungen, ist 

das Prinzip der Bioresonanz-Regu-

lation komplett. 

Punktlandung mit dem sinus Body 

Genau zum 4. i-like-Jahrestag der 

Firmengründung stellte Dr. Alfred 

Gruber die Weltneuheit i-like si-

nus Body vor und löste damit bei 

seinen Vertriebs part nern eine re-

gelrechte Gesundheits-Revoluti-

on aus. Trotz einer riesigen Vor-

produktion war der sinus Body, 

das kleinste, pulsierende Magnet-

feldgerät der Welt, innerhalb we-

niger Tage aus-

ver-

v.l.n.r.: Help-Foundation Leiterin Brigitte Gruber, Dolkar Dagsay (tibetische Musikerin, ehemaliges Kinderdorf-

PestalozziKriegsflüchtlingsKind), CEO ilike Dr. Alfred Gruber
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i-like müs-

sen und wollen die 

Vertriebs partner ihre Leistungen ho-

noriert haben. Der i-like-Mar keting-

plan ermöglicht dies nachhaltig in 

mehreren Bereichen:

❙  auf acht Ebenen Gruppenprovision 

(gleichbleibend bis in die achte 

Ebene),

❙  TopInfinityProvision von bis zu 

sechs Prozent in die Unendlich-

keit,

❙  Fast-Track-Einschreibeprovisionen 

für eine schnelle und wirtschaft-

lich attraktive Duplikation,

❙  Professional-Status für Gesund-

heitsfachleute, die nicht networ-

ken wollen.

Tugend von i-like. 

Die i-like-Beratergruppe 

bekommt dafür am Health-Sympo-

sium vom 12. Oktober an der Uni-

versität St. Gallen (Schweiz) exklusi-

ve Referenten wie Prof. Dr. Korotkov 

(Kirlian), Dipl.-Ing. Rasmus Gaupp 

(Emoto), Dr. med. Sartor (F. X. Mayr-

Ärztegesellschaft) und viele weite-

re Experten aus dem Gesundheits- 

und Wohlfühlbereich. Die Qualität 

der Produkte und der Information, 

der Schulungen und Trainings ist die 

Basis eines langanhaltenden, ge-

sunden Aufbaus unseres Network-

Marketings.“

Doch auch bei dem etwas anderen 

Network-Marketing-Unternehmen 

Das i-like Geschäftsmodell

Solch innovativen, für jedermann 

nützlichen Produkte mit einer nahe-

zu unendlichen Kundenzielgruppe 

begeistert natürlich die i-like-Ver-

triebspartner und zieht potenzielle 

Vertriebs-Interessenten an. Schließ-

lich bietet i-like mit drei umfangrei-

chen Produktgruppen die besten 

Vor aussetzungen und von Firmen-

seite jegliche Unterstützung für ei-

nen erfolgreichen Vertrieb: 

❙  weltweit einzigartige Elektrosmog-

Regulation und Magnetfeld-Vitali-

sierung,

❙  Vitalprodukte (Vitalpflaster, Nah-

rungsergänzungen),

❙  Körper und Gesichtspflege mit Bio-

resonanz-Regulation,

❙  international das erste und einzige 

Network-Marketing-Unternehmen, 

das E-Smog-Regulations-Produk-

te entwickelt und im Direktvertrieb 

verkauft.

Dr. Alfred Gruber: „Bei uns überzeu-

gen die innovativen Produkte, der 

Verlass auf das gesprochene Wort 

und die familiäre Atmosphäre des 

Unternehmens. Jubel-Veranstaltun-

gen und mit Schecks 

wedeln ist we-

niger die 

Werden Sie 

i-like-Geschäfts-

partner!

Vielleicht ist jetzt die 

Zeit für Sie gekommen, 

einen neuen Teil Ihres per-

sönlichen Erfolges in die eigene 

Hand zu nehmen? Vielleicht haben 

Sie schon eine Selbstständigkeit und 

verfügen bereits über Kunden oder 

Patienten sowie viele Kontakte zu 

Studienkollegen, Geschäftspartnern 

und Verbänden?

Vielleicht stehen Sie am Anfang Ih-

rer Berufskarriere und suchen nach 

neuen Herausforderungen mit Er-

folgspotenzial? Vielleicht suchen Sie 

auch nebenberuflich eine Möglich-

keit, mit Spaß und Seriosität etwas 

dazu zu verdienen? Ein i-like-Ge-

schäftspartner verfolgt das Haupt-

ziel, persönliche Freiheit zu erlan-

gen! Wohlbefinden, Lebensqualität 

und Freiheit sind wohl die schöns-

ten Inhalte, die als Basis für einen 

Beruf dienen können. Sie werden 

viel Freude im Umgang mit Men-

schen 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-Berater zu werden ist einfach, 

aber um kompetent beraten zu kön-

nen, müssen Sie sich aktiv einsetzen. 

Grundkapital für Ihre neue „Selbst-

ständigkeit“ benötigen Sie praktisch 

keines – Ihre eigenen i-like-Produk-

te zum Kennenlernen und ein paar 

Prospekte sind dafür bereits ausrei-

chend! Ein Aus- und Weiterbildungs-

angebot gibt es direkt von i-like zum 

jeweiligen Selbstkostenpreis. Nut-

zen Sie das Know-how des i-like-

Teams für sich und für Ihre profes-

sionellen Beratungen.

Dr. Alfred Gruber: „i-like ist bereit für 

die Zukunft. Sind Sie es auch? Dann 

sollten wir uns kennenlernen!“ „

Das Buch „i-like success“ – Hilfe zur Selbsthilfe
Die Zeiten ändern sich deutlich schneller 

als bisher. Die Bevölkerungsexplosion, 

Umweltkatastrophen, Digitalisierung und 

der „gläserne Mensch“ machen vielen 

Menschen zu schaffen. Die vielfältigen 

Zivilisationseinflüsse belasten die Ge-

sundheit und Emotionalität. Dr. Alfred 

Gruber und sein i-like-Team nehmen 

sich dieser Aufgaben an. Sie forschen, 

entwickeln und bieten „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ an. 

I-like ist überzeugt, dass die Verant-

wortung für die Gesundheit und Ge-

sundheitsförderung bei jedem Einzelnen liegt. 

Der Ausgleich zwischen körperlicher Unversehrtheit, finanzieller Un-

abhängigkeit sowie sozialer Harmonie in Familie und Freundeskreis ist 

dabei wegweisend.

Das kostenlose Buch handelt von der Möglichkeit, mit i-like-Metaphysik 

Erfolg zu haben. „ilike success“ versucht, den häufig verdrängten Teil 

der Unabhängigkeit, gerade aus finanzieller Sicht, als Problem der Zivi-

lisationserkrankungen aufzuzeigen, und bietet direkt die Lösung zur 

Beseitigung des Problems. Lernen Sie, wie Sie erfolgreich werden und 

dabei automatisch viele andere Men-

schen erfolgreich und glücklich machen 

können.

„i-like success“, das neue Buch von Dr. 

Alfred Gruber kann als kostenloses e-

paper zum Lesen auf dem Smartphone, 

Tablet oder PC abgerufen werden.

https://t1p.de/urt4

Die Firmenleitung:  
Dr. Alfred Gruber und 
Brigitte Gruber.

www.i-like.net/partner-werden
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