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Sascha Winter:
proWIN startet mit einem 
neuen Umsatzrekord in 
das 25. Jubiläumsjahr 
und verfolgt weiterhin 
ambitionierte Ziele.

Miriam Link, LR Global Kids Fund:
Vor zehn Jahren initiierte LR Health & Beauty 

den LR Global Kids Fund e. V. Heute 
unterstützt die Organisation zahlreiche 

Projekte in mehr als 23 Ländern.  

Vicki Sorg:  
PM-International  

spendet 842.400 Euro an 
Kinderhilfsorganisation  

World Vision.

www.seitz-mediengruppe.de

Kirk Hansen:
Nachruf auf den 

Kyäni-Gründer Kirk  
Hansen und seine mit ihm 
bei einem Flugzeugabsturz 

verstorbene Familie.      

Ein anonymer Selbsttest der  
Betty Ford-Suchtklinik zeigt auf,  

ob eine Alkoholabhängigkeit besteht. 
Seite 20 

GUTER VORSATZ 2020: 
GANZ AUF ALKOHOL 

VERZICHTEN?
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BRANCHE

Der Spruch „Was zusammenge-

hört, findet auch zusammen“ könn

te durchaus von Dr. Alfred Gruber, 

dem Gründer des Schweizer Net

workMarketingUnternehmens 

ilike stammen. Denn er ist welt-

weit mit anerkannten Wissen-

schaftlern vernetzt und hat Ko-

operationen zu Universitäten und 

medizinischen Instituten, die der i

likePhilosophie „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ viel Potenzial geben.

Mit Beginn des Jahres 2020 

startet Dr. Gruber mit FX-

Balance eine weitere bedeutungs-

volle Produkt- und Ausbildungsko-

operation mit dem F.X.- Mayr- Ärz te-  

ausbilder Dr. med. Henning Sartor. 

Diese Kooperation könnte dem i-

like-Direktvertrieb den weltweiten 

Zugang zu 4.000 Mayr-Ärzten, -Kli-

niken und ca. 100.000 Therapeuten 

(allein deutschsprachiges Gebiet) als 

potenziell neue Partner aus der Ge-

sundheitswelt ermöglichen. 

Bei der Franz-Xaver-Mayr-Kur (kurz: 

F.X.Mayr-Kur) handelt es sich in ers-

ter Linie um eine Methode der Na-

turheilkunde, um die Gesundheit zu 

I-LIKE ERSCHLIESST ZUGANG ZU 4.000 
MAYR-ÄRZTEN, -KLINIKEN UND 100.000 
THERAPEUTEN

fördern und 

den menschlichen 

Organismus zu entschla-

cken. Ihren Namen erhielt diese Kur 

von ihrem Erfinder Franz Xaver Mayr 

(1875–1965). Hauptsächlich geht es 

dabei darum, den Darm zu „sanie-

ren“ – eine Gewichtsreduktion steht 

nicht im Vordergrund, obwohl man-

che sich dieser Kur auch unterzie-

hen, 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 Weiterentwick-

lung war Mayrs Schüler Erich Rauch, 

der die „Milde Ableitungsdiät“ ent-

wickelte und das erste stationäre 

Gesundheitszentrum für die F.X.Mayr-

Kur gründete. Es handelt sich dabei 

um ein Diagnose- und Therapiever-

fahren zur Behandlung chronischer 

Erkrankungen und zur Gesund-

heitsvorsorge. Weltweit bieten heu-

te über 4.000 Ärzte, Kliniken, Reha-

Zentren und Wellness-Hotels die 

F.X.Mayr-Kur an.

Dr. med. Henning Sartor, wissen-

schaftlicher Leiter und Kurs-

Lehrer der internationalen Ge-

sellschaft der Mayr-Ärzte: „Das 

Diagnose- und Behandlungs-

konzept der F.X.Mayr-Medizin 

folgt diagnostischen und the-

rapeutischen Methoden, für die 

es klare Richtlinien gibt. Diese 

Richtlinien sehen vor, den Pati-

enten zunächst eingehend zu un-

tersuchen, um Störungen durch Ab-

weichungen von definierten Bauch-

maßen, Körperhaltungen und Haut-

zuständen feststellen zu können. 

Durch die danach folgende Behand-

lung wird das gestörte Darmsystem 

entlastet, geschont, gesäubert und 

wieder regeneriert. Besonders seit 

dem letzten Jahrzehnt beeinflusst 

diese Medizinrichtung eine ständig 

wachsende Zahl von Ärzten im In- 

und Ausland. Hunderttausende Pa-

tienten verdanken F. X. Mayr durch 

den von ihnen erfolgreich beschrit-

tenen Weg eine grundlegend bes-

sere Gesundheit und Regeneration.“

Nun wird das F.X.Mayr-Kur-Angebot 

um das FX-Balance-Konzept als 

Grundlage für eine lange vitale Le-

bensspanne erweitert und damit eine 

Basis für weitere Präventionsmaß-

nahmen 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 nach der Fünf-Elemen-

ten-Lehre in Yin und Yang ausba-

lanciert. Die Wirksamkeit aller Vital-

produkte ist damit deutlich erhöht 

und potenzielle Nebenwirkungen 

können verringert werden.

Dr. Alfred Gruber zur Bedeutung die-

ser Kooperation der internationalen 

Gesellschaft der Mayr-Ärzte: „FX-

Balance-Produkte gibt es exklusiv 

bei i-like. Diese wurden zusammen 

mit Dr. med. Sartor entwickelt. Die 

Produktion und der Verkauf erfol-

gen ausschließlich über i-like. Für 

unsere Berater sind die FX-Balan-

ce-Produkte eine großartige Berei-

cherung, zumal auch die ca. 4.000 

F.X.Mayr-Kur-Ärzte sowie Hundert-

tausende Therapeuten, Heilpraktiker 

und Ärzte weltweit die FX-Balance-

Produkte kennen und schätzen ler-

Dr. Alfred Gruber

DAS F.X.BALANCEKONZEPTBUCH
Entschlacken, Darmsanierung und  
SäureBasenBalance.
Stärkung vor Umwelt und  
Zivilisationseinflüssen.
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nen werden.“ Im Januar erscheint 

im „i-like Verlag“ das von Dr. med. 

Henning Sartor und seinem Sohn 

Michael Sartor verfasste Buch „Das 

F.X.- Balance- Konzept“. Es beinhal-

tet eine Optimierung der F.X.Mayr-

Kur mit speziellen, wertvollen i-like-

FX-Balance-Produkten. Genau pas-

send in die aktuelle neue Zeit, die 

durch Fehlernährung, zu wenig Be-

wegung, durch Elektrosmog und an-

deres mehr viele neue Belastungen 

mit sich bringt, die es in den 1950er- 

und 1960er-Jahren noch nicht gab. 

Im FX-Balance-Buch in Kombinati-

on mit den ab Januar erhältlichen i-

like F.X.-Balance- Pro duk ten wird dem 

für jedermann verständlich Rech-

nung getragen. „Das ist ein Meilen-

stein der natürlichen Gesundheits-

prävention“, sagt Dr. Alfred Gruber. 

Bereits das Vorwort von Professor 

Dr. Urs Gruber, Gesundheits-Campus 

der St. Elisabeth-Universität Luzern 

(Schweiz), und Institut für Gesund-

heit und Stressmedizin der WM-

Universität, Warschau, unterstreicht 

die Bedeutung des Verdauungs-

systems für den nachhaltigen Er-

halt der Gesundheit: „Wenn es ums 

Thema Essen geht, denken die 

meisten Menschen darüber nach, 

was man essen solle, um gesund zu 

werden oder zu bleiben. Die we-

nigsten Gedanken drehen sich um 

das, wie man essen soll und was 

unser Verdauungssystem sonst noch 

mit unserem Leben und unserem 

Gutgehen zu tun haben könnte. 

Dieses ,Wie‘ ist für den Menschen 

im Hinblick auf die Gesundheit und 

das Gesundsein jedoch sehr ent-

scheidend. Die Autoren, Dr. Henning 

Sartor und sein Sohn Michael, zei-

gen dies in hervorragender Weise.

Das vorliegende Buch berücksich-

tigt nicht nur die traditionellen Erfah-

rungen und brillanten Überlegun-

gen des Arztes Franz Xaver Mayr, 

sondern auch die modernen Ge-

sichtspunkte aus Gesundheits- und 

Medizinwissenschaften. Beide Wel-

ten wurden in diesem Buch verfloch-

ten und stimmig auf eine praktikab-

le Ebene gebracht.

So wurde eine ganzheitliche Ge-

sundheit ins Zentrum gestellt und 

unterschiedliche Themen einfach 

und klar dargestellt, die den mo-

dernen Menschen beim Gesund-

bleiben unterstützen: gut verständ-

lich, praktikabel und abgestimmt 

auf die heutige Zeit. So ist ein Buch 

entstanden, das zeitgemäß sowohl 

die modernen Aspekte der Darm-

pflege (als Wurzelsystem des bio-

logischen Menschen) als auch die 

Gesichtspunkte des Wesens eines 

Menschen in einem einfachen An-

wendungsmodell berücksichtigt.

Die Natur kennt keine Einbahnstra-

ßen. Der Darm ist nicht nur zum Ver-

dauen da. Er trägt wesentlich dazu 

bei, dass der Mensch am Leben ist 

und lebendig beweglich bleibt. Dies 

zeigt dieses Buch auf leicht ver-

ständliche und gut nachvollziehba-

re Weise.

Der Leserin und dem Leser wün-

sche ich sowohl so viele positive 

Aha-Erlebnisse, die das Buch bei 

mir ausgelöst hat, als auch die Freu-

de bei der Umsetzung der praktika-

blen Tipps. Den Autoren gratuliere 

ich zu ihrem Buch und wünsche al-

len, die es lesen und die darin ge-

gebenen Ratschläge anwenden, gu-

tes Gelingen auf dem Weg zu kraft-

voller Gesundheit und neugierigem 

Wohlbefinden.“

Professor Dr. Urs Gruber, Gesund-

heits-Campus der St. Elisabeth-Uni-

versität, Luzern (Schweiz), und 

Institut für Gesundheit und 

Stressmedizin der 

WM-Universität, 

Warschau

heit so lange fördern, bis sowohl im 

Darm als auch im ganzen Körper ein 

möglichst weitgehender Zustand des 

aktiven, vitalen Wohlbefindens er-

reicht ist.

Gesundheit dabei unnötig aufs Spiel 

zu setzen. Insbesondere in der Re-

generation spielen die gereinigten 

Bedingungen in den Zellen und der 

Matrix eine entschei-

dende Rolle, 

um mit 

Netzwerk komplexer Balancen 

Die Gesundheit wird heute als Netz-

werk komplexer Balancen betrach-

tet. Optimale Gesundheit bedeutet, 

in diesen Balancen eine maximal 

mögliche Regulationsfähigkeit zu er-

halten. Dies zu erreichen und dann 

zu erhalten, unterliegt natürlichen, 

biologischen Gesetzen. Dieses Buch 

soll Ihnen helfen, die wichtigsten 

davon zu kennen und im Alltag da-

Gesundheit ist 

dynamische Balance

Das F.X.-Balance-Konzept vereint 

traditionell-empirische, aktuell me-

dizinisch-evidenz-basierte Ansätze 

mit aktuellen Möglichkeiten der In-

formations-Physik für Ihre Gesund-

heit. Ein zentrales Element des F.X.-

Balance-Konzepts besteht in der 

Anwendung der natürlichen Selbst-

heilungsförderung nach Dr. F.X. Mayr 

(1875–1965), einem österreichischen 

Arzt und Forscher.

mit umgehen zu können. Nach dem 

Blick aufs „Navigationssystem“ zur 

Standortbestimmung beginnt der po-

sitive Weg der Gesundheitsförde-

rung (Salutogenese). Auf der Grund-

lage der vererbten (genetischen) Ver-

anlagung kann mithilfe des F.X.-Ba-

lance-Konzepts jeder Mensch (ab 

circa sechs Jahren) seine Gesund-

„ G e s u n d -

heit ist ein Zu-

stand vollkomme-

nen körperlichen, geis-

tigen und sozialen Wohlbefin-

dens und nicht allein das Fehlen 

von Krankheit und Gebrechen“ (Welt-

gesundheitsorganisation, WHO). Laut 

dem i-like Gründer, Dr. Alfred Gru-

ber ist „Gesundheit = Wohlgefühl“.

Auch im Leistungssport führt das 

optimale Austarieren dieser Balan-

cen in die bestmögliche Regulati-

onsfähigkeit zum Erreichen der per-

sönlichen Bestleistungen, ohne die 

vollem Akku 

an den Start ge-

hen zu können. Je ent-

spannter man die einzelnen Schrit-

te des F.X.-Balance-Konzepts an-

geht, desto größer ist der Erfolg. 

Dazu können selbstverständlich alle 

sinnvollen, synergistischen Maßnah-

men zum hier beschriebenen Kon-

zept hinzugefügt werden.

ilikeVertrieb: Ausbildung zum 

FXBalanceCoach

Die Produkt-und Ausbildungsko ope-

ration von i-like mit dem F.X.-Mayr- 

Ärzte ausbilder Dr. med. Henning 

Sartor kann dem i-like-Direktvertrieb 

nicht nur den weltweiten Zugang zu 

4.000 Mayr-Ärzten, -Kliniken und 

ca. 100.000 Therapeuten als poten-

ziell neue Partner aus der Gesund-

heitswelt ermöglichen. Für sie be-

steht die Möglichkeit, an einer mehr-

stufigen Ausbildung am Institut Ree- 

Balance in Kreuzlingen zum FX-Ba-

lance-Coach teilzunehmen und 

damit auf eine ganz neue berufliche 

Kompetenzebene zum i-like-FX-Ba-

lance-Berater oder -Praktiker-Spe-

zialisten aufzusteigen.

Als Krönung der Ausbildung ist ein 

Studium der Salutologie an der Sig-

mund Freud Privatuniversität in Wien 

mit Abschluss Master of Science 

Msc. angedacht. Salutologie ist die 

Lehre von der „Gesundwerdung“ 

bzw. der gesundheitserhaltenden, 

fördernden oder wiederherstellen-

den Faktoren.

Damit setzt i-like einen Meilenstein 

bei der Ausbildung im Network-

Marketing. Seriös, kompetent und 

Sinn-erfüllt. Dieses Studienangebot 

dürfte besonders interessant für die 

Mitglieder der Young Generation sein, 

die sich neben einem Studium ohne 

Numerus clausus eine solide Exis-

tenz aufbauen wollen. 

Kontakt: www.i-like.net/unternehmen/ihre-berufung

Dr. med. Henning Sartor
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