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Dr. Florian Kaufmann, FLP:
Wie bereits 2018 belegt die 
Forever D-A-CH-Region nach 
Japan, Indien und Frankreich 
auch 2019 den vierten Platz  
des internationalen 
FLP-Umsatz-Rankings.

Andreas Friesch, LR Health & Beauty:
Mit einem Umsatzwachstum von 24 Prozent  

zum Vorjahr steuert LR auf ein  
weiteres Rekordjahr hin.

Vicki Sorg, PM-Charity- 
Botschafterin:  

PM-International stattet 
Corona-Spendenfonds mit einer 
Million Euro aus und unterstützt 

Krankenhäuser in Spanien und 
Frankreich.

www.seitz-mediengruppe.de

Dr. Alfred Gruber, 
i-like:

MLM-Erfolg? Natürlich  
ist Corona eine Krise.  

Aber bekanntlich ist jeder 
Konflikt auch eine Chance. 

Also – wenn nicht jetzt,  
wann dann?

Anitra Eggler

„ERKENNEN SIE,  
OB SIE EIN DIGITALER 

DEPP SIND“
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BRANCHE

Natürlich ist Corona eine Krise. Ge-

sundheitlich? Das lassen wir mal 

unbeantwortet. Wirtschaftlich? De-

finitiv. Aber am meisten ist es eine 

Chance. Denn bekanntlich ist „Jeder 

Konflikt eine Chance“. Unglaublich, 

wie viele Chancen wir gerade jetzt 

haben! Großartig.

In meinem Buch: „i-like success“ 

ha be ich die drei großen Lebens-

bereiche beschrieben, welche in sich 

in Harmonie (Yin-Yang) sein müs-

sen, um zusammen optimal funktio-

nieren zu können. Das Buch „i-like 

success“ erhalten Sie kostenlos am 

Schluss des Textes. 

Schauen wir uns die einzelnen Be-

reiche jetzt durch die Brille der Pan-

demie an.

Die drei Bereiche sind:

MLM-ERFOLG? WENN NICHT MIT CORONA, WANN DENN DANN?

Nur das noch: Sie sind Herr Ihrer 

Gesundheit, Ihrer Glückseligkeit und 

Ihrer Freiheit. Niemand sonst! Be-

trachten Sie sich kritisch, wenn Sie 

an die „Pandemie-Hysterie“ glau-

ben. Fragen Sie sich einfach: „Ist das 

wirklich, ehrlich und sicher meine 

eigene Meinung oder hat da je-

mand die Hand drüber und indoktri-

niert mich mit seiner Meinung?“

Seien Sie ehrlich mit sich selbst und 

spüren Sie in sich hinein, was wirk-

lich die Wahrheit ist! Nur in Ihnen 

liegt die Wahrheit! Versuchen Sie auf 

Distanz zu medialer und politischer 

Meinung zu gehen und erkennen Sie, 

was Ihre eigentliche Wahrheit über 

Vernunft und Gespür ist!

Soziale Harmonie und Pandemie

Gerade aus einer Polizeinachricht 

entnommen: Letzte Woche über 250 

Einsätze wegen Corona-Verbot. Nur 

knapp 30 davon waren eigentlich 

Polizei-Eigeneinsätze, über 220-mal 

gingen Anzeigen von Bürgern ein, 

weil sie andere angezeigt haben, 

dass die sich nicht Corona-Verbots-

konform verhalten. Also, weil acht 

Gesundheit und Pandemie

Da scheiden sich die Geister der 

Wissenschaftler, Politiker und der Be-

völkerung. Ob jetzt das Corona-Virus

❙  einfach nur eine normale Grippe ist 

und damit (leider) wie immer auch 

Menschen sterben, die alle vorer-

krankt und meist sehr alt sind und 

ob statistisch im Frühjahr 2020 so-

gar deutlich weniger gestorben sind 

als in den Vorjahre, oder ob es sich 

❙  um ein „Mörder-Virus“ handelt, was 

ganze Menschengruppen dahin-

rafft?

Ich bin bei Erstens. Denn ich bin 

überzeugt, dass es eine marketing-

technische Meisterleistung von Po-

litik, Finanzwelt und Pharma ist! Denn 

mit so etwas „Banalem“ wie einem 

milden Grippevirus eine Wirtschafts-

blase platzen lassen, ohne dass die 

Schuld auf die eigentlichen Schul-

digen fällt, ist genial aus marketing-

technischer Sicht. Nicht aus huma-

ner Sicht. Und dass man sich damit 

gleich seine Klientel zurechtlegt für 

die kommende Kundengeneration 

– die Impfwilligen und Impfsüchti-

gen. Großartig. Aus wirtschaftlicher 

Sicht – nicht aus humaner Sicht.

Nun, ich lasse Sie jetzt mit diesem 

Gedanken allein und werde mich 

hier nicht öffentlich weiter äußern. 

Jugendliche gemütlich im Gras sa-

ßen, zusammen geredet haben, 

mussten sie von „besorgten Bürgern“ 

angezeigt werden! Wie krank ist 

denn diese Gesellschaft? Mal ehr-

lich. Ob man der „Corona-Hetze“ aus 

politischer und medialer Sicht über-

haupt glaubt, muss jeder selbst ent-

scheiden. Aber muss man dann wirk-

lich wieder zur Selbstjustiz greifen? 

Mir kommt das vor wie die Hexen-

verbrennung im Mittelalter. Weit über 

90 Prozent aller „Hexen“, die je ver-

brannt wurden, sind nicht von der 

Kirche hingerichtet worden, sondern 

direkt vom Volk! Per Selbstjustiz. 

Damals im Namen Gottes (für wel-

che Volksdummheit der liebe Gott 

schon alles hat herhalten müssen – 

unglaublich), jetzt einfach im Na-

men der Politik, der Pharma, der Fi-

nanzwelt?

„Wer keine Sünden hat, werfe den 

ersten Stein.“ Kehren wir doch gerade 

in Bezug auf soziale Harmonie zual-

lererst vor unserer eigenen Haustü-

re! Wie verhalten wir uns? Wie sozi-

al sind wir denn jetzt? Gerade kürz-

lich habe ich in einem offenen Brief 

an alle i-like-Partner und die mehre-

ren hunderttausend Kunden einen 

Appell geschrieben: „Ändert social-

distancing bitte umgehend zu soci-

al-harmonie“! Denn nie war soziale 

Unterstützung, emotionale Nähe 

und Harmonie wichtiger denn jetzt. 

Sprechen wir mit den Menschen, 

tauschen wir uns aus und verstehen 

wir vor allem, dass unsere Gedan-

ken sich manifestieren. Nach neu-

esten wissenschaftlichen Untersu-

chungen ist das Resonanzgesetz 

bewiesen: Was ich denke, bekom-

me ich zurück. Deshalb, je mehr Po-

sitives Sie säen, je mehr Gutes Sie 

anderen Menschen tun und je mehr 

positive Gedanken Sie über sich 

und über Ihre Mitmenschen streu-

en, desto besser geht es auch Ihnen 

direkt! Es liegt immer an Ihren Ge-

danken! Ihr Umfeld passt sich an! 

Das wissen wir aus der Heilkunde 

seit Jahrtausenden! Jetzt wissen wir 

es gar nachgewiesen über die Teil-

chen-Physik! Endlich bewiesen, was 

wir eh schon wussten! Wenden Sie 

es an! Jetzt ist die Zeit für gute Ge-

danken! Mehr denn je!

Unabhängigkeit und Pandemie

„Ich möchte frei und erfolgreich 

sein!“ Kennen Sie den Spruch? Im 

Network-Marketing ist das der Haupt-

Leitspruch schlechthin. Nun, dann 

sind Sie erfolgreich im klassischen 

Sinne (finanziell) und plötzlich leidet 

das Freisein sehr. Weil Sie „müs-

sen“! Präsenz hier und da und dort, 

E-Mails, Telefonate und Webinare 

ohne Ende, zu jeder Zeit erreichbar 

sein …

Sind wir dann frei, wenn wir „müssen“? 

Oder nur dann, wenn wir uns freuen, 

dürfen und mit viel Spaß genau das 

machen, was wir dann zu tun ha-

ben? Und erfolgreich? Geld ist jetzt 

da. Haben Sie sich alles gekauft, 

was Sie wollten? Und jetzt? Niemand 

ist da, der sich mit Ihnen freut? Nei-

der ja, mehr als genug. Und die 

„vermeintlichen“ Freunde, die jetzt 

plötzlich da sind, halten vor allem 

die Hand auf! Sind das wirklich 

Freunde?

Erfolg heißt per Definition: „Nichts 

mehr tun zu müssen, was ich nicht 

gerne tue“. Wenn Sie jetzt, trotz Pan-

demie, mit Freude Webinare ma-

Dr. Alfred Gruber und Brigitte Gruber – ihr Erfolg: sechs Kinder und ein Familienunternehmen i-like,  
welches wohl ethisch wie produktseitig ein Leuchtturm in der hektischen MLM-Branche sein kann.  
„Hilfe zur Selbsthilfe“ wird gelebt und weitergegeben.
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MLM-ERFOLG? WENN NICHT MIT CORONA, WANN DENN DANN?

chen, sich auf die nächsten Veran-

staltungen richtig freuen, Freunde 

(eigentlich Geschäftspartner) dort er-

warten dürfen, sich zufrieden und 

wohl fühlen können – dann haben 

Sie Erfolg! Erst dann! Denn kein Geld 

zu haben kann unglücklich machen, 

aber Geld alleine kann nicht glück-

lich machen! Es kann helfen, verein-

fachen. Ich wünsche und gönne es 

Ihnen von Herzen! So viel wie mög-

lich. Nur bleiben Sie sich und Ihren 

Werten selbst treu! Bleiben Sie un-

abhängig, trotz Erfolg.

Erfolgszeit ist JETZT! 

Erfolg kann man während der Pan-

demiezeit erst recht haben! Wir, die 

MLM-Branche sind jetzt die Ausnah-

me! Denn jetzt haben viele Men-

schen Zeit! Jetzt ist vieles „langsa-

mer“ und die Leute sitzen zu Hause, 

sind online. Deshalb sind alle Inter-

net-Händler zurzeit komplett über-

lastet! Also los, kontaktieren Sie jetzt 

möglichst viele Menschen! Denn 

jetzt gerade haben viele, ja die aller-

meisten Fragen zu Gesundheit, Im-

munsystem, Regeneration, Resilienz 

und auch zu ethischen und menta-

len Fragen. 

Zudem jetzt ganz besonders auch 

zu wirtschaftlichen Fragen, denn die 

allermeisten sind jetzt verunsichert 

wegen ihrem Job, ihrem Ersparten, 

Bargeldabschaffung, Immobilienbla-

sen und vielem mehr. Die i-like-

MLM-Arbeit bringt jetzt Sicherheit 

und langfristige Unabhängigkeit. Sie 

kann jetzt gerade Erfolg in allen Be-

reichen bescheren: Gesundheit, so-

ziale Harmonie wie auch Erfolg und 

Unabhängigkeit.

Als i-like-Partner kann man jetzt ge-

rade sehr, sehr viel Gutes tun! Hel-

fen Sie jetzt Menschen mit Rat, Tat, 

Aus- und Weiterbildung (i-like-Trai-

nings on- und offline, viele Vorträge 

und TV-Interviews online usw.) so-

wie mit i-like-Produkten, die ja immer 

nach dem System „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ hergestellt werden und auch 

als solches dienlich sind. Menschen 

können sich gerade jetzt mit i-like-

Produkten selbst helfen: ob als Vi-

talprodukte, ob als Converter (z. B. 

Sinus-Frequenzen zum Wohlgefühl 

für die Eigenvitalisierung, E-Smog-

QS24 – Schweizer Privatfernsehen

Zu Gast: Dr. oec. Alfred Gruber, Ex-

perte in chinesischer- und tibeti-

scher Medizin

Moderation: Herr Alexander Glogg

Schlacken und Körpermüll gibt es 

immer wieder und sollten auch re-

gelmäßig abgeführt werden. Doch 

immer mehr wird es schwerer für 

den Körper, ohne Hilfe dies selber 

noch hinzubekommen. Man kann 

von innen agieren – aber revolutio-

när nun auch von aussen. Durch 

spezielle Bambus-Pflaster ist es 

möglich, Akupunktur-Punkte nach 

Anleitung zu drücken und Stoffe 

einzuführen.

Regulation usw.) oder als 

Haut-Regenerationsan-

wendung. 

Kunden und Partner vertrau-

en jetzt auf i-like-Produkte. 

Es ist i-like-Zeit! Wenn nicht 

jetzt, wann dann?

Wenn Sie Fragen haben zu Ge-

sundheit, sozialer Harmonie und 

zu Freiheit, stehen unsere i-like-

Partner und das i-like-Team aus der 

Schweiz (für ganz Europa) zur Ver-

fügung.

Wir wünschen uns für Sie viel Erfolg, 

Freiheit und viele, viele Freunde. 

Und die Gesundheit, die Sie sich 

wünschen! Denn Sie bekommen 

genau Ihre Gesundheit, die Sie sich 

wünschen! Nur die!

Ihr Dr. Alfred Gruber und das i-like-

Team

Holen Sie sich das Buch  

„i-like success“ online gratis

an Dr. 

Gruber. 

Wir freuen uns 

ein Teil des Teams zu 

sein.“

❙  „Das i-like success-Buch ist der 

Hammer, danke, danke, von Her-

zen dankeschön. Im Buch finden 

wir großartige Anregungen, es ist 

sehr verständlich geschrieben und 

macht große Freude immer und 

immer wieder darin zu lesen. Seit 

ich das Buch gelesen habe, fühle 

ich mich noch viel mehr am ,richti-

gen Platz‘.“ 

❙  „Die Rückmeldungen zum neuen 

i-like success-Buch sprudeln be-

geistert. Zum Erfolgsbuch sagen sie 

spannend, witzig und so praxisnah.“

❙  „Herzlichen Dank für das großarti-

ge neue Erfolgsbuch. Wir fühlen 

uns angesprochen und freuen uns 

auf eine spannende Zukunft bei i-

like.“

❙  „Ich hatte vorhin ein Gespräch mit 

einem sehr interessanten Men-

schen. Ich habe gleich mal das 

Wissen aus dem i-like success-

Buch angewandt. Es ist so einfach, 

neue Leute zu gewinnen.“ 

❙  „Ein ganz herzliches Dankeschön 

für dieses sehr gelungene, mitrei-

ßende Buch. Gleichzeitig humor-

voll, kurzweilig geschrieben und 

trotzdem einfach und sehr infor-

mativ. Danke vielmals. War wirklich 

ruck-zuck zu lesen.“ 

Das Vitalpflaster-Buch

Ein wunderbar schnelles Nachschla-

gewerk, das Auskunft gibt über Vital-

pflaster und deren Anwendung.

Stimmen zum Buch  

„i-like success“ 

❙  „Ich habe heute das Erfolgsbuch 

von Dr. Gruber durchgearbeitet und 

bin begeistert. Die einzelnen To-

dos sind sehr gut erklärt. Ich schät-

ze an Dr. Grubers Büchern, dass er 

sich sehr verständlich ausdrückt. 

Ich kann ihm auch als (noch) Nicht-

Fachmann folgen.“

❙  „Das kann ich bestätigen! Das Buch 

von Dr. Gruber ist genial. Sehr an-

schaulich beschrieben und klasse 

Tipps. Hab’s am Freitag fertiggele-

sen und hab gleich noch drei Kan-

didaten meiner Liste angerufen! Das 

mach ich jetzt jeden Werktag.“

❙  „Seite 109 – die sieben Wege des 

Erfolges. Das ist super. Und über 

das ganze Buch vorher wird jeder 

Punkt einzeln genau erklärt. Bes-

ser könnte es gar nicht sein. Ich bin 

voll motiviert das umzusetzen und 

hab auch schon angefangen die 

ersten einzuladen und mir sofort 

Unterstützung bei meinem Spon-

sor geholt. Es ist hoch motivierend 

und wirklich perfekt für uns. Danke 

Das Buch zum F.X.-Balance-Konzept
Dr. med. Henning Sartor hat Jahrzehn-

te Erfahrung aus hunderten von Ärz-

teausbildungen als Seminarleiter für 

F.X.-Kurärzte in ein neues, optimier-

tes, zeitgemäßes und leicht anzu-

wendendes Konzept entwickelt. All-

tagstauglich, ein fach und mit vielen 

wertvollen Zusätzen, die ergänzend 

eingesetzt werden können.
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