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Torsten Weber, 
PM-International:
Die PM-International AG ist 
neuer offizieller Ausstatter des 
kanadischen Skiverbands 
Alpine Canada (ACA).

Dr. Nathalie Mahmoudi, Rechtsanwältin:
Wann kann bei einem Handelsvertreter eine 

rentenversicherungspflichtige  
Scheinselbstständigkeit vorliegen? 

Sascha Winter, proWIN:  
proWIN im Chancen- statt 

Krisenmodus: neue Wege –  
im Partygeschäft sowie in der 

Aus- und Weiterbildung.  

www.seitz-mediengruppe.de

Markus Miller:
Bargeld versus  

Digitalgeld: War on  
cash! Überall werden  
wir aufgefordert per  
Karte zu bezahlen. 

Dirk Kreuter

DIE KRISE – DEINE 
CHANCE IM NETWORK-

MARKETING 

Bild: © Dan Cermak

Initiative
Nebentätigkeit

20
20

mach eseinfach!



BRANCHE

Seit über 25 Jahren beschäftigt sich 

der Inhaber der Firma i-like, Dr. Alfred 

Gruber, mit dem Thema Gesund-

heit, Heilkunde, Präventologie, Tra-

ditionelle Chinesische Medizin, mit 

psychologischen Themen sowie 

auch aktiv mit der Quantenphysik. 

Durch Verbindungen zu und Integ-

ration mit verschiedenen H+-Hoch-

schulen und Universitäten in Euro-

pa und Übersee sind Netzwerke 

mit vielen Wissenschaftlern und 

Fachleuten verschiedener Diszipli-

nen entstanden.

Die Entwicklung der Bioreso-

nanz-Technologien, die Mes-

sungen und Qualitätssicherungen 

mit der Universität St. Elisabeth und 

seinem Medizinisch-Fachlichen Ge-

sundheits-Campus (Berlin, Luzern) 

sowie anderen Institutionen geben 

der i-like-Philosophie „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ viel Potenzial. Mit den Fach-

gremien, dem wissenschaftlichen 

Beirat in der Firma und den vielen 

tausenden Kunden und Anwendern 

wird täglich weiter geforscht, entwi-

ckelt und optimiert.

„Wissenschaft ist der aktuelle Stand 

des Irrtums“ – so die Erkenntnis 

nach über zwei Jahrzehnten Tätig-

keit in der Wissenschaft. Das heißt, 

die Arbeit geht weiter. Neue Her-

ausforderungen entstehen derzeit 

laufend. Die Aufgaben sind vielfältig 

– i-like nimmt sich 

dessen an.

DIE NEUE NETWORK-MARKETING-DIMENSION HEISST EHRLICHKEIT

„Es geht uns 

wirklich sehr gut!“ Und 

wenn wir jammern, dann wirklich 

auf sehr hohem Niveau. Nichts, aber 

auch gar nichts von dem, was pro-

phezeit wurde, ist eingetroffen. Kein 

Massensterben, keine spezielle Grip-

pewelle (sehr flach und unspekta-

kuläre Frühjahrsgrippe), keine kran-

ke Bevölkerung. Ja, eher im Gegen-

teil, ich sehe besonders gesunde 

und fitte Menschen, Rad fahrende 

und joggende Familien, 

eine nach Sonne und 

Natur dürstende Gesell-

schaft. Unglaublich. Alles 

ist normal. Außer der Angst 

… aber die ist hausgemacht. 

Alles ist also normal. Außer 

der kaputt gemachten Wirt-

schaft. Wieso? Das fragen wir uns 

auch. Aber jammern wir nicht. Es ist 

die Zeit des Network-Marketing.

MLM 2020 – jetzt mit i-like 

durchstarten

Jetzt ist der Beginn des Seriös-Net-

works. Das Network 2020 hat be-

gonnen. Wieso? Weil die Gesell-

schaft erwacht. Die Bevölkerung 

erkennt, dass sie lernen muss, ihren 

Erfolg, ihre Gesundheit und ihren 

Glauben (wem traue ich, wem nicht) 

selbst in die Hand zu nehmen. Ihr 

Erfolg wird ihnen nicht wie verspro-

chen von irgendeinem Arbeitgeber, 

einem Politiker oder gar einem Wirt-

schafts-Mogul geschenkt. Nein, sie 

müssen lernen, ihr Einkommen und 

ihre Freiheit selbst zu erarbeiten. 

Die klare Lösung: MLM. Also – Mul-

ti-Level-Marketing. Oder noch viel 

lieber: „Menschen lieben Menschen“.

In solch einer Krisenzeit sind Werte 

plötzlich wichtiger als nur Geld. Die 

Menschen wollen einen Wandel. 

Die „mit Geld und Schecks wedeln“-

Kultur im MLM sollte vorbei sein. 

Seriöse Arbeit ist angesagt. Natür-

lich mit der Perspektive, sehr gut zu 

verdienen. Aber ohne Opfer, die das 

bezahlen. Es darf nur Gewinner ge-

ben! Win-Win für alle! 

Wo es nur um Coins, Geld, Invest-

ment, Karriere und Aufschneiderei 

geht, wird’s jetzt dünn. Die Menschen 

glauben diese Geschichten noch 

weniger als früher. Weil sie sich jetzt 

gerade von Staat, Politik und Wirt-

schaft betrogen vorkommen. Jetzt 

verlangen sie nach Wahrheit, An-

stand, Respekt und ethisch korrek-

tem Handeln. Jetzt ist es Zeit für das 

Network 2020. Die neue Network-

Marketing-Dimension heißt Ehrlich-

keit. 

Seit drei Jahrzehnten bedeuten uns 

als Gründer und Inhaber sowie dem 

Expertenbeirat von i-like Ethik und 

ehrliche „Hilfe zur Selbsthilfe“ alles. 

Natürlich ist es so, dass viele i-like-

Partner sehr viel Geld verdienen. 

Viel mehr als in früheren Arbeitsver-

hältnissen. Freiheit und Unabhän-

gigkeit werden gefeiert! Soll es auch! 

Aber – sie verdienen es aus einer 

anderen Absicht, als nur Geld zu 

machen. Sie stehen für Authentizi-

tät, echte Hilfe für Menschen und 

gute Frequenzen und Energien.

Sie verstehen das i-like-Dreieck

❙  Unabhängigkeit – auch finanziell 

❙  Sozialer Ausgleich – echte Freun-

de

❙  Gesundheit – denn ohne Gesund-

heit ist alles nichts!

Dr. Alfred Gruber in einem 

Beitrag über die Corona- und MLM-

Zeit: Stell dir vor, es geht dir gut! 

Nun erkläre mir bitte, wie fühlt sich 

das an? Du fragst dich sicher: „Wie 

weiß ich überhaupt, ob es mir gut 

geht oder nicht?“ Eine Antwort 

wäre: „Es geht mir gut = ich bin ge-

sund. Denn Gesundheit ist ein 

Wohl-Gefühl!“ In den letzten drei 

Monaten haben wir etwas gelernt: 

Dr. Alfred Gruber
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DIE NEUE NETWORK-MARKETING-DIMENSION HEISST EHRLICHKEIT

Seriosität in Unterstützung und 

Betreuung ist gefragt

Die Ausbildung und Unterstützung 

für alle Partner direkt durch die Fir-

ma ist außergewöhnlich. Zum Bei-

spiel entsteht derzeit zusammen 

mit Universitäten eine Online-Lern-

Plattform mit lehrreichen und inter-

essanten Inhalten als Ausbildungs-

möglichkeit. In Trainings am Stand-

ort Schweiz und dezentral bei i-like-

Partnern wird dann vertieft und trai-

niert. Das ist genau das, was heute 

echte Networker wollen. Nicht nur 

eine Schnellbleiche, damit man so-

fort mal schnell ein paar Euro im 

Verkauf verdienen kann. Wohl viel 

mehr eine solide Wissensplattformen, 

um langfristig, am liebsten ein Le-

ben lang, ein tolles Team aufbauen 

zu können, das wirklich ernsthaft 

und seriös die i-like-MLM-2020-Ge-

neration ausmacht. Seriös ausgebil-

dete Partner, auf die Kunden und 

neue Partner zählen können. Das 

Ziel muss sein, Gutes zu tun und 

sich dabei auch selbst wirklich wohl 

zu fühlen. Denn erst dann sind alle 

zufrieden und „gesund“. Gesund-

heit ist ein Gefühl – ein Wohl-Ge-

fühl, das man nur mit Geld nicht er-

reichen kann. Dazu braucht es auch 

ein gutes soziales Netzwerk an 

wohlwollenden Menschen sowie das 

Erreichen persönlicher, ethisch kor-

rekter Ziele. Dafür steht i-like. Natür-

lich auch fürs Geldverdienen, denn 

mit dem genialen, hoch auszahlen-

den Marketingplan mit Fast-Track-

Duplikationsmöglichkeit fühlt sich 

auch ein Profi-Networker sehr wohl.

Corona-2020-MLM-Zeit

Gerade diese „verrückte“ Corona-

Zeit gibt vielen bestehenden, aber 

auch gerade neuen Networkern die 

Chance, bei i-like richtig Gas zu ge-

ben. Seit Anfang des Jahres hat i-like 

53 Prozent Umsatzzuwachs! Un-

glaublich? Nein – glaublich!

le mehr kooperieren mit i-like. Und 

noch viel mehr kommen dazu.

Als i-like-Partner vertreten Sie nicht 

nur exklusive Produkte nach neues-

ten Technologien und wissenschaft-

lichen Erkenntnissen, Sie können um-

gehend als unabhängiger Geschäfts-

partner durchstarten. Der Einstieg 

ist kostenlos und Sie profitieren so-

fort von hochwertigen Produkten 

einer einzigartigen Marke sowie von 

einem umfassenden Schulungs- und 

Marketingsystem.

Obwohl Sie selbstständig sind, sind 

Sie nicht allein. Erwarten Sie für Ihre 

neue Aufgabe umfassende Unter-

stützung in Form von Aus- und Wei-

terbildungen sowie die aktive Un-

terstützung von Ihrem Berater. Nut-

zen Sie das Know-how des i-like-

Teams für sich und für Ihre profes-

sionellen Beratungen. 

Wir können Unterstützung gebrau-

chen. Wer sich berufen fühlt, ehrliche, 

korrekte „Hilfe zur Selbsthilfe“ an-

bieten zu wollen und das persönli-

che Ziel hat, langfristig Erfolg auf-

zubauen, ist bei i-like Metaphysik 

herzlich willkommen. Bitte melden 

Sie sich – wir sind für ein Gespräch 

offen und finden Ihren optimalen 

Weg und Partner für Ihre Ziele.

Ihr Dr. Alfred Gruber

i-like Metaphysik, 

www.i-like.biz 

Mein Bruder Prof. Dr. sc. med. Urs 

Gruber sagte kürzlich zu mir: „In 

dieser Zeit erkennen die Men-

schen die ethisch korrekte und 

seriöse Arbeit von i-like erst rich-

tig.“ D’accord. Gleiche Meinung. Wir 

puschen nichts. Wir müssen nicht 

drängen. Die Leute finden uns so-

wieso. Durch die vielen TV-, Radio- 

und Presseberichte (siehe www. 

i-like.biz) über i-like entsteht eine 

Nachfrage nach i-like-Produkten, die 

durch die Partner professionell ab-

gedeckt wird.

eine 

neue 

Generation 

von Meta-Con-

vertern mit Abde-

ckung dieser geforderten 

Funktionen – ideal geeignet, um 

seine Elektronik (Handy, 5 G, Funk-

systeme aller Art), aber auch Was-

ser (Emoto – Zertifizierte Wasser-Vi-

talisierung), Lebensmittel (negative 

Belastungen werden neutralisiert) 

und vieles mehr zu vitalisieren und 

potenziell störende Frequenzen (In-

formationsmedizin) zu neutralisieren.

Das Ziel ist es, mit der neuen Gene-

ration an i-like Converter (Chips), die 

positiven Frequenzen zu stärken 

(Resilienzsteigerung) sowie poten-

zielle Störfrequenzen zu neutrali-

sieren. Die mit 24 Karat reinem Gold 

bestückten Converter sind mit einem 

weltweit patentierten Befeldungs-

system versehen und werden dank 

der viel höheren Produktionszahlen 

gegenüber den bisherigen Chips 

sogar günstiger. Für den internatio-

nalen Markt sehr entscheidend, denn 

nicht nur Europa, sondern die ganze 

Welt buhlt bereits jetzt um die neu-

en i-like Converter (Chips). 

Es gibt viel zu tun. Die Menschen 

sind gerade durchgerüttelt worden. 

Dank Corona ist das Augenmerk 

noch deutlicher auf i-like gerichtet. 

Viele Networker zieht es zu i-like, 

aber vor allem viele Gesundheits-

Fachleute (100.000 allein im deutsch-

sprechenden Raum), Betriebe (zer-

tifizierte E-Smog-freie Betriebe für 

Kunden und Mitarbeiter dank i-like), 

Organisationen (Krankenkassen 

usw.), große Gastro-Ketten und vie-

i-like-Kunden suchen Antworten 

und Lösungen ihrer Probleme

Elektrosmog in Gebäuden, 5 G-

Handystrahlung, Immunsystem, Ge-

sundheitsförderung, Gewichtsregu-

lierung, Entschlackung und Entgif-

tung, Hautregeneration und Strahl-

krafterhöhung, Wohlgefühl und Zu-

friedenheit u.v.m. 

Mit Bestsellerbüchern (wie z. B. ak-

tuell das neue „Das Vitalpflaster-

Buch“, AT-Verlag, Autor Dr. Alfred 

Gruber) begleiten wir unsere Partner 

mit Wissen und Transparenz zum 

Erfolg. Weit über 30 Jahre Forschung 

und Entwicklung auf universitärem 

Niveau, genauso wie weitreichende 

Erfahrung im Bereich Naturheilkun-

de, asiatische Medizin, Informations- 

und Frequenzmedizin u.v.m. sind die 

Basis für eine Antwort auf die neu-

en, modernen Zivilisationsbelastun-

gen. Sie zu neutralisieren oder die 

Resilienz zu stärken ist die Stärke 

des i-like-Forschungs- und Entwick-

lungsteams mit seinem internatio-

nal erfolgreichen Expertenbeirat.

Neulancierung – neue i-like 

Converter! Weltbewegend!

Zurzeit erreichen uns viele Anfra-

gen in Bezug auf Corona und allge-

mein zum Thema Immunsystem und 

Gesundheit. i-like lanciert Ende Juni 

Holen Sie sich das Buch  

„i-like success“ online gratis

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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