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Kirk Hansen:
Kyäni-Gründer 
Kirk Hansen: Ein Mann, 
ein Wort.

Markus Miller:
Das baldige Ende des Bargeldes? 

Rolf Sorg:  
PM-International – 

 Sensationelle Umsätze  
in Südkorea.

www.seitz-mediengruppe.de

Susanne Wendlik:
Susanne Wendlik wurde  

zum NewAge Regional 
General Manager ernannt.    

EVA-MARIA ZURHORST

„VIELE FRAUEN  
SIND REGELRECHT  

MÄNNER- UND  
BEZIEHUNGSMÜDE!“ 



BRANCHE

GOLDENE ZEITEN FÜR DIE I-LIKE 
VERTRIEBSPARTNER 

und Aufrechterhaltung von Vitalität 

und Wohlbefinden. 

Mehr zum sinus-body unter: 

https://i-like.net/sinus-body-

partner

Hyaluron Gold Serum 

besticht durch seine 

wunderbaren Eigen-

schaften in Kombina-

tion mit reinem 24 k 

Gold und einer „sinn-

reichen“, regenerieren-

den und hautstraffen-

den Rezeptur. 

Das im i-like-Bioresonanz 

Hyaluron Gold Serum enthal-

tene, reine Gold kann vor allem in 

Kombination mit der nach der asiati-

schen Regenerationsphilosophie aus-

balancierten Rezeptur seine Wirkung 

bestens entfalten. Gold ist berühmt 

für seine feuchtigkeitsspendende 

Wirkung, denn es ist in der Lage, 

Dr. Alfred Gruber

enthaltene Granatapfelextrakt gilt in 

der Dermatologie als idealer Haut-

regenerierer und hilft bei Unreinhei-

ten und Mikroverletzungen.

i-like baut den Direktvertrieb

weiter aus

Dr. Alfred Gruber: „Solche Produkte

mit weitgehender Alleinstellung am

Markt öffnen natürlich die Türen zu 

interessierten Anwendern. Um die

starke Nachfrage zu bewältigen,

bauen wir unseren i-like-Direktver-

trieb weiter aus. Ein i-like-Geschäfts-

partner verfolgt das Hauptziel, per-

sönliche Freiheit zu erlangen! Wohl-

befinden, L ebensqualität u nd Frei-

heit sind wohl die schönsten Inhalte, 

die als Basis für einen Beruf dienen

können. Sie werden viel Freude im

Umgang mit Menschen haben und

viel Gutes tun können.

Als i-like-Geschäftspartner haben

Sie die Möglichkeit, Menschen zu

beraten, zu schulen und sie auf ih-

rem 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 einset-

zen. 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! Eine Aus- und Weiterbil-

dungsangebot gibt es direkt von i-

like zum jeweiligen Selbstkosten-

preis. 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 Ih-

nen, Ihren Freunden oder Bekann-

ten die Möglichkeit aufzeigen könn-

ten.

Wenn Sie sich zum aktiven Aufbau

einer Gruppe und/oder zur Bera-

tung der i-like-Vitalprodukte ent-

schieden haben, sprechen Sie mit

uns!“

Im wahrsten Sinne des Wortes: 

Goldene Zeiten bei i-like

Das neueste i-Like Produkt ist nicht 

weniger sensationell: Vor wenigen 

Tagen stellte Dr. Alfred Gruber unter 

tosendem Beifall seiner Vertriebs-

partner in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz das Hyaluron Gold 

Serum vor. Das i-like-Bioresonanz 

Es vergeht fast kein Monat, an dem 

das Schweizer Network-Marketing-

Unternehmen i-like kein neues Pro-

dukt vorstellt, das entsprechend der 

i-like-Philosophie „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ auf natürliche Weise dazu bei-

trägt, sich gesund zu erhalten. i-like-

Gründer Dr. Alfred Gruber: „Gesund-

heit bedeutet per Definition ja ,sich

wohl fühlen‘. Und exakt genau das

ist es, was i-like-Produkte bewirken 

sollen!“

Zu den goldenen Zeiten für die

i-like-Vertriebspartner trägt der 

Top-Renner der i-like-Produkte, der 

erst vor wenigen Wochen vorgestell-

te sinus-Body wesentlich bei. Der 

sinus Body ist das pulsierende Erd-

Magnetfeld zum Anziehen. Er behebt 

das Magnetfeld-Mangel-Syndrom. 

Zudem sind Regulations-Frequen-

zen gegen die Elektrosmog-Belas-

tung aufgespielt. Weltweit wohl ein-

zigartig!

Durch ein starkes Eigenfeld kann 

eine körperliche und geistige Ent-

spannung entstehen. Dadurch sind 

Verbes-

serungen des 

Schlafes möglich (intensiver, 

erholsamer) – genauso wie 

eine optimale Regeneration 

von täglichen Belastungen aus 

der Umwelt (Umweltgifte, Elek-

trosmog), negativem Einfluss von 

Stressoren, aber auch der Steigerung 

von Kognitivität (Konzentration, Erin-

nerung, Reaktion). Zudem wird durch 

die Resilienzstärkung die Möglich-

keit geschaffen, dass der Körper sich 

selbst regenerieren kann. Die Rhyth-

men des Lebens (Chronobiologie) 

können wieder zur eigentlichen Auf-

gabe zurückfinden – der Förderung 

das 300-Fache seines Eigengewich-

tes an Feuchtigkeit zu binden. Durch 

den hohen Feuchtigkeitsgehalt der 

Haut entsteht eine kühlende und 

gleichzeitig straffende Wirkung. Pu-

res Gold auf der Haut wirkt zudem 

entzündungshemmend. Es begüns-

tigt die Zellversorgung, entschlackt 

und entgiftet. Sogar Paracelsus soll 

es wegen seiner antibakteriellen 

und entzündungshemmenden Eigen-

schaften geschätzt haben.

Gold ist also ein Geheimrezept ge-

gen unreine Haut. Da das Hautbild 

bei der Anwendung von purem 

Gold jünger erscheint und die 

Epidermis glatt und ebenmäßig 

wird, hat die Anti-Aging-For-

schung dieses Edelmetall für 

sich entdeckt. Es fördert den 

Sauerstoffaustausch der Haut 

und erfreut die Forschung mit 

seiner zellerneuernden Funktion, die 

Gold als Wirkstoff für die Hautan-

wendung prädestiniert.

Rezeptur

Die Kombination von lang- und kurz-

kettigem, veganem Hyaluron spen-

det Feuchtigkeit und regt die Fibro-

blasten an (Kollagen kann gebildet 

werden). Coenzym Q10 ist ein zent-

raler Bestandteil beim Regenerati-

onsprozess der Haut. Die Zellaktivi-

tät wird gefördert und so der Haut-

alterung vorgebeugt.

Mit den Stammzellen der Schweizer 

Alpenrose wird die Epidermis und 

die Hautstammzellenvitalität geför-

dert. Das Schweizer Edelweiß ist 

stark antioxidativ, wirkt gegen freie 

Radikale und liefert Vitamin A, C 

und E. Der Bambus im Serum liefert 

das notwendige Silizium, welches 

für die Zellneubildung ideal ist. Das 
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