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Albert Bosch:
BEMER gewinnt 
Top-Network-Marketing-
Spezialist Albert Bosch  
als CEO für Nordamerika 
und Kanada.

Dr. Alfred Gruber:
Die weltbekannte F.-X.-Mayr-Kur kooperiert 

mit dem Schweizer Direktvertrieb i-like. 
Ausbildung zum FX-Balance-Coach  

für die Vertriebspartner. 

Rolf Sorg:  
PM-International AG auf 
Milliardenkurs: Allein in 

Deutschland hat PM 33,4 
Prozent Wachstum gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum. 

www.seitz-mediengruppe.de

Manfred Wunderling:
Kyäni Double Red 
Diamond Manfred 

Wunderling gewinnt in 
neun Jahren 257.324 

Geschäftspartner.    

MARC FRIEDRICH & MATTHIAS WEIK

WIE SIE JETZT NOCH 
IHR GELD  

SCHÜTZEN KÖNNEN
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Kur von ihrem 

Erfinder Franz Xaver 

Mayr (1875–1965). Hauptsäch-

lich geht es dabei darum, den 

Darm zu „sanieren“ – eine Ge-

wichtsreduktion steht nicht im 

Vordergrund, obwohl manche 

sich dieser Kur auch unterziehen, 

um abzunehmen. 

Die heute angebotene F.-X.-Mayr-

Kur ist eine weiterentwickelte „Milch-

Semmel-Kur“, unter anderem mit 

wesentlich breiterem Nahrungsan-

gebot. Namhaft in der Weiterent-

wicklung war Mayrs Schüler Erich 

Rauch, der die „Milde Ableitungs-

diät“ entwickelte und das erste statio-

näre Gesundheitszentrum für die 

F.-X.-Mayr-Kur gründete. Es handelt 

sich dabei um ein Diagnose- und 

Therapieverfahren zur Behandlung 

chronischer Erkrankungen und zur 

DIE WELTBEKANNTE F.-X.-MAYR-KUR 
KOOPERIERT MIT I-LIKE

Gesund-

heitsvorsorge. 

Weltweit bieten heute 

über 4.000 Ärzte, Kliniken, Reha-

Zentren und Wellness-Hotels die 

Mayr-Kur an. 

Dr. med. Henning Sartor, wissen-

schaftlicher Leiter und Kurs-Lehrer 

peutischen Me-

thoden folgt, für die es 

klare Richtlinien gibt. Diese Richtli-

nien sehen vor, den Patienten zu-

nächst eingehend zu untersuchen, 

um Störungen durch Abweichungen 

von definierten Bauchmaßen, Kör-

mit Dr. med. Sartor entwickelt. Die 

Produktion und der Verkauf erfolgen 

ausschließlich über i-like. Für unse-

re Berater sind die FX-Balance-Pro-

dukte eine großartige Bereicherung, 

zumal auch die ca. 40.000 F.-X.-

Mayr-Kurärzte sowie Hunderttausen-

de Therapeuten, Heilpraktiker und 

Ärzte weltweit die FX-Balance-Pro-

dukte kennen und schätzen lernen 

werden.“

Im Januar erscheint unter dem „i-like 

Verlag“ das von Dr. med. Sartor ge-

schriebene neue FX-Balance-Buch. 

Es beinhaltet eine Optimierung der 

F.-X.-Kur mit wertvollen i-like-FX-

Balance-Produkten. Genau passend 

in die aktuelle, neue Zeit, die durch 

Fehlernährung, zu wenig Bewegung, 

Elektrosmog und vielem mehr viele 

neue Belastungen mit sich bringt, 

die es in den 1950er- und 1960er- 

Jahren noch nicht gab. Im FX-Ba-

lance-Buch in Kombination mit den 

ab Januar erhältlichen FX-Balance-

Produkten wird dem für jedermann 

verständlich Rechnung getragen. 

„Das ist ein Meilenstein der natürli-

chen Gesundheitsprävention“, sagt 

Dr. Alfred Gruber. 

Ausbildung zum 

 FX-Balance-Coach

Eine ganz große Überraschung hatte 

Dr. med. Sartor für die i-like-Ver-

triebs partner: Für sie besteht die 

Mög lichkeit, an einer mehrstufigen 

Ausbildung am Institut Re-e-Balance 

in Kreuzlingen zum FX-Balance-

der internationalen Gesellschaft der 

Mayr-Ärzte, stellte beim i-like Health- 

Symposium 2019 in einem hochin-

teressanten medizinischen Vortrag 

das Diagnose- und Behandlungs-

konzept der F.-X.-Mayr-Medizin vor, 

die diagnostischen 

und thera-

Bis auf den letzten Platz besetzt 

war das Weiterbildungszentrum der 

Universität St. Gallen beim i-like 

Health-Symposium 2019, bei dem 

i-like-Gründer Dr. Alfred Gruber und 

namhafte Wissenschaftler die neu-

esten Ergebnisse der Forschung in 

der Bioresonanz-Regulation vor-

stellten. Für mehrere Hundert an-

wesenden i-like Top-Vertriebs part-

ner war die Ankündigung einer weit-

reichenden Produkt- und Ausbil-

dungskooperation mit der Interna-

tionalen Gesellschaft der Mayr-Ärz-

te, insbesondere dem F.-X.-Mayr- 

Ärzteausbilder Dr. med. Henning 

Sartor mit der FX-Balance-Weiter-

entwicklung die Nachricht des Ta-

ges. Diese Kooperation könnte dem 

i-like-Direktvertrieb die Türen zu 

über 100.000 potenziellen neuen 

Partnern aus der Gesundheitswelt 

öffnen.

Bei der F.-X.-Mayr-Kur handelt 

es sich in erster Linie um eine 

Methode der Naturheilkunde, um 

die Gesundheit zu fördern und den 

menschlichen Organismus zu ent-

schlacken. Ihren Na-

men erhielt 

diese 

perhaltungen und Hautzuständen 

feststellen zu können. Durch die da-

nach folgende Behandlung wird das 

gestörte Darmsystem entlastet, ge-

schont, gesäubert und wieder re-

generiert. Besonders seit dem letz-

ten Jahrzehnt beeinflussen sie eine 

ständig wachsende Zahl von Ärzten 

im In- und Ausland. Hunderttausen-

de Patienten verdanken der F.-X.-

Mayr-Kur den erfolgreich beschrit-

tenen Weg zu einer grundlegend 

besseren Gesundheit und Rege-

neration.

Nun wird das Mayr-Kur-Ange-

bot um das FX-Balance-Kon-

zept als Grundlage für eine 

lange vitale Lebensspanne 

erweitert und eine Basis für 

weitere Präventions maß nah-

men geschaffen, in die unter 

dem Gesichtspunkt „Hilfe 

zur Selbsthilfe“ verschiedene 

i-like-Vitalprodukte im Bereich 

von Wellness und Nahrungs-

ergänzung einbezogen werden. 

Alle i-like-Vitalprodukte sind mit 

dem Bioresonanz-System aktiviert 

und sind zudem ausbalanciert nach 

der Fünf-Elementen-Lehre in Yin und 

Yang. Die Wirksamkeit aller Vital-

produkte ist damit deutlich erhöht 

und potenzielle Nebenwirkungen 

können verringert werden.

Dr. Alfred Gruber zur Bedeutung 

dieser Kooperation der internationa-

len Gesellschaft der Mayr-Ärzte: „FX-

Balance-Produkte gibt es exklusiv 

bei i-like. Diese wurden zusammen 

Dr. med. Henning Sartor - internationale  
Gesellschaft der MAYR-Ärzte.

Prof. Dr. Konstantin Korotkov.

Dr.med. Henning Sartor - internatio-

nale Gesellschaft der MAYR-Ärzte
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Coach teilzunehmen und damit 

auf eine ganz neue berufliche 

Kompetenzebene zum FX-Ba-

lance-Berater oder -Practitionar 

aufzusteigen.

Als Krönung der Ausbildung ist 

ein Studium der Salutologie an 

der Sigmund Freud-Privatuniver-

sität in Wien mit Abschluss Mas-

ter of Science Msc. möglich. Salu-

tologie ist die Lehre von der „Ge-

sundwerdung“ bzw. der gesundheits-

erhaltenden, -fördernden oder wie-

derherstellenden Faktoren.

Ein Meilenstein für die Berufsgat-

tung des Network-Marketing-Profis: 

seriös, kompetent und Sinn-erfüllt.

Digitalisierung und Zivilisation 

belasten Körper und Psyche

An der Technologie von i-like wird 

ständig geforscht und weiterentwi-

ckelt. Beim i-like Health-Symposi-

um 2019 stellten i-like-Gründer Dr. 

Alfred Gruber und namhafte Wis-

senschaftler wie Prof. Dr. sc. med. 

Urs Gruber (Universitäten Schweiz/

Deutschland), Prof. Dr. Konstantin 

Korotkov (Kirlian-Technologie, Phy-

siker, Russland), Dr. med. Henning 

Sartor (F.-X.-Mayr-Ärzte weltweit) und 

Dipl.-Ing. Rasmus Gaupp-Berghau-

sen (Emoto-Wasserkristall, Europa) 

die neuesten Ergebnisse der For-

schung in der Bioresonanz-Regula-

tion vor. Nun ist in Kooperation mit 

Wissenschafts- und Forschungspart-

nern mit i-like sinus Body ein neuer 

Meilenstein in der Bioresonanz-Re-

gulation gelungen.

Seit mehr als fünf Milliarden Jahren 

entsteht Leben auf der Erde. Der 

Mensch ist aus der Grundenergie 

der Erde heraus entstanden. Das 

pulsierende Erdmagnetfeld ist da-

bei der Taktgeber und Energieauf-

lader. Der Technik zum Trotz, wir 

sind ein „Biohaufen“.

In den letzten Jahrzehnten überho-

len uns die technischen Entwicklun-

gen in einem rasanten Tempo. Digi-

talisierung, Handys (z. B. 5G), WLAN, 

Satellitensignale, Elektrofahrzeuge 

u.v.m. sind dabei nur eine kleine 

Auswahl 

an potenziel-

len Störquellen für 

das elektromagnetische Feld des 

Menschen. 

Die Geschwindigkeit der neuen Be-

lastungen ist so hoch, dass dem 

menschlichen Körper und auch der 

Psyche die Zeit fehlen, sich an die 

jeweiligen Neuerungen anzupassen.

Um sich zu rehabilitieren, benötigt 

der menschliche Körper mehr denn 

je das pulsierende Magnetfeld der 

Erde. Aber die Erde verliert zurzeit 

selbst an Kraft, denn das Erdmag-

netfeld hat in den letzten 500 Jah-

ren rund 50 Prozent seiner Intensi-

tät verloren.

Regulation komplett. Durch das pul-

sierende Magnetfeld, welches der 

Körper mehr als gut kennt, wird eine 

Eigenfeldverstärkung herbeige-

führt. So kann der Körper deutlich 

besser auf seine Vitalpotenziale zu-

greifen (Bio-Resilienz) und ist damit 

automatisch besser in der Lage mit 

Belastungen umzugehen.

Durch ein starkes Eigenfeld kann 

eine körperliche und geistige Ent-

spannung entstehen. Dadurch sind 

Verbesserungen des Schlafes mög-

lich (intensiver, erholsamer) – genau-

so wie eine optimale Regeneration 

von täglichen Belastungen aus der 

Umwelt (Umweltgifte, Elektro-Smog), 

negativem Einfluss von Stressoren, 

aber auch der Steigerung von Kog-

nitivität (Konzentration, Erinnerung, 

Reaktion). Zudem wird durch die 

Resilienzstärkung die Möglichkeit ge-

schaffen, dass der Körper sich selbst 

regenerieren kann. 

Dr. Alfred Gruber: „Der i-like sinus 

Body ist das ideale Produkt für un-

seren i-like-Direktvertrieb. Bereits in 

den Einführungswochen wurden 

alle Erwartungen weit übertroffen. 

Dabei stehen bei uns die abgesetz-

ten Stückzahlen nicht unbedingt im 

Vordergrund. Viel wichtiger ist uns 

die uneingeschränkte Zufriedenheit 

und Begeisterung der Kunden. Der 

i-like sinus Body ist das perfekte 

Produkt für das Empfehlungsge-

schäft.“

www.i-like.net/sinus-body

Die Körperzel-

len brauchen wie-

der Erdmagnetfeldenergie, 

zugeführt in einer natürlichen Sinus-

Welle (Natur-Elektrizität) und idea-

ler Zellgrundtaktfrequenz (Erdmag-

netfrequenz = Schumann-Frequenz). 

Durch eine fein dosierte Zuführung 

des pulsierenden Erdmagnetfeldes 

kann die eigene Vitalität, die Rege-

nerationsfähigkeit und die Resilienz 

gestärkt werden.

sinus Body – das pulsierende 

Erd-Magnetfeld zum Anziehen

Der menschliche Organismus erhält 

durch die naturidentische Sinus-

8Hz-Taktwelle des sinus Body die 

feldes bescheren uns viele Proble-

me. Insbesondere das bekannte Mag-

netfeld-Mangel-Syndrom (MFDS – 

Magnetic Field Defiency Syndrom) 

löst häufig zivilisationsbedingte, kör-

perliche aber auch psychisch-emo-

tionale Probleme aus!

Das MFDS entsteht durch zu wenig 

Zeit in der Natur, durch den Aufent-

halt in Häusern (Beton ist besonders 

absorbierend), durch den Aufenthalt 

in Fahrzeugen (faradayscher Käfig 

in Autos, Bus, Bahn etc.), durch den 

Einfluss von modernen Sende- und 

Gerätetechnologien (E-Smog, 5G, 

WLAN, Digitalisierung allgemein 

u.v.m.) sowie durch die natürliche 

Abnahme des Erdmagnetfeldes. 

Durch eine optimale Ernährung, viel 

Bewegung (täglich zwei bis drei 

Stunden in der Natur), Tageslicht, 

frische Luft und einen Wechsel zwi-

schen Ruhe und Aktivität können 

wir diesem Ziel näherkommen. Für 

alle, die im Leben noch anders ein-

gespannt sind (Arbeit, Hobby, Fami-

lie, Schule, Reisen u.v.m.) ist der si-

nus Body entwickelt worden. 

Die Elektrosmog-Regulation Gegen-

frequenzen zu Störfeldern von elek-

trischen Geräten, wie Sendern und 

Verbrauchern (bekannt als Elektro-

smog oder Feldrauschen) aller Art, 

wird als Information auf den sinus 

Body aufgespielt.

So ist der Körper stabil (resilient) ge-

gen Elektrosmog. Durch die Kombi-

nation von einem pulsierenden Erd-

Magnetfeld, zusammen mit der Neu-

tralisierung von Elektrosmog-Be-

lastungen, ist das Prinzip der Biore-

sonanz-

Vitalität zurück, um sich vor Belas-

tungen, die durch Umwelteinflüsse 

wie Elektrosmog (WLAN, Handy, 

Laptop, TV, elektrische Geräte etc.), 

Stress und mehr entstehen, zu weh-

ren. Das Wohlbefinden kann sich 

damit deutlich steigern.

Der sinus Body wird durch Impulse 

(Befeldung) aus einer eigens dafür 

entwickelten Bioresonanz-Bestrah-

lungs-Technik programmiert bzw. 

aufgeladen.

Beim sinus Body handelt es sich um 

ein pulsierendes Magnetfeldgerät 

zum Anziehen, welches die körper-

eigenen Zellen mit der Frequenz 

der Erde von acht Hertz (bekannt 

als Schumann-Frequenz) rhythmisch 

versorgt. Er behebt das Magnetfeld- 

Mangel-Syndrom. Zudem sind Re-

gulations-Frequenzen gegen die 

Elektrosmog-Belastung auf-

gespielt.

Viele Menschen leiden an 

Konzentrationsmangel, 

Müdigkeit, sind energie-

los, haben körperliche 

Gebrechen oder schla-

fen schlecht. Ein unge-

sunder Lebenswandel 

sowie der Entzug des 

natürlichen Erdmagnet-

Dipl. Ing. Rasmus Gaupp-Berghausen und  
Prof. Dr. Konstantin Korotkov.
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