




noxid) produziert werden kann. Damit wird 
das Immunsystem gestärkt und potenzielle 
Erreger werden eliminiert. Das heisst: in die 
Natur gehen, Wald, See - da wo das pulsie
rende Erdmagnetfeld stark ist und Ihre Zel
len sich aufladen können! Oder direkt mit 
pulsierenden Magnetfeldern helfen. 

2. Der Darm muss vitalisiert und gesäubert
werden. Der Darm und der ganze Organis
mus sollen entschlackt, sowie die extrazel
luläre Matrix gesäubert werden. Damit geht
die eigentliche Entschlackung/Entgiftung

einher (Reiz von aussen ist hier wichtig). Ein
gereinigter, entschlackter und entgifteter
Organismus kann ein vitales Immunsystem
aufbauen!

3. Der Körper benötigt viele Vitalstoffe. Nicht
nur jetzt, sondern immer. Diese sind u.a.
die richtigen Eiweisse (Proteine, zur Her
stellung vieler Stoffe, u.a. Hormone, und
zu Reparaturen im Körper), natürliches Vi

tamin C und andere Antioxidantien sowie
viele weitere Vitamine und Mikronährstof
fe, damit der «Haushalt» aufgefüllt ist und
der Organismus alles bilden kann. Gesunde,
vitale Ernährung plus jetzt besonders wert
volle Nahrungsergänzungen einnehmen.
Dabei auf 100% Natur und Vitalität achten
- Industrie-Nahrungsergänzungen helfen
meist nur wenig, weil sie kein GU-Qi (Nah
rungs-Energie nach TCM) mehr aufweisen!

4. Hexagonales, entclustertes Wasser. Extra

und intrazelluläres Wasser im Körper muss
vitalisiert sein, und verklumpungen aufgelöst 
werden (entclustert). Entweder so ein Wasser 
trinken oder noch besser das körpereigene 
Wasser entclustern. Dies geht mit Mediation, 
Energiearbeit und auch mit dem Erdmagnet
feld (Natur oder Magnetfeldgeräte). 

s. Säure-Basen-Haushalt in Ordnung bringen.
Dabei ist eine Entsäuerung sehr wichtig und
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auch viel gewinnbringender als sich nur ba
sisch zu ernähren. Eine gute Möglichkeit ist 
mit Vital pflastern auf den Fusssohlen die ak
tive Ausleitung des Körpers zu fördern. 

6. Viel Bewegung an der Sonne (UV) sowie
heisses Wasser oder Tees trinken (wegen
Virenabtötung).

7. Hände, Körper und Mund/Zähne gut rei

nigen. Vor allem basische Reinigung und
Reinigung mit Mikro-Kohlenpartikel (Bam
bus ist der feinste) sind besonders empfeh
lenswert. Zudem ist basisch gepflegte Haut
resistenter gegen Viren! Und - die Viren
gehen vor allem Oral in den Körper. Deshalb
ist eine ideale Mundgesundheit zentral!

Ich empfehle folgende Unterstützung: 

Das sind keine Heilempfehlungen, sondern 
Massnahmen, um Ihre Resilienz zu stärken! 

Sinus Body pulsierendes Magnetfeld

system zum Umhängen: Weil durch die 
Aufladung der Zellspannung (Erdmag
net-Sinuswelle) alle Funktionen im Körper 
sich optimieren können (siehe Erklärung 
Pkt.1). Wichtig ist, dass durch die skalare 
Befeldungdes sinus Bodydie Zellflüssigkeit 
entclustert wird. Es entstehen hexagonale, 
entclusterte Wassermoleküle im Körper. 
F.X.-Vitaldrink: Täglich vor dem Schla
fengehen (oder auch mehrmals) einen 
Vitaldrink. Er liefert wertvolles Eiweiss (Ei
weiss-Wertigkeit 131) für die Reparaturpro
zesse und den Aufbau während dem Schlaf 
(Immunsystem, Hormone)! Oder gleich die 
F.X.-Balance Kur-Anwendung! Lesen Sie 
dazu das Buch von Dr.med. Sartor («F.X.-Ba
lance-Konzept», kostenlos auf der Website 
downloaden www.i-like.net/sinus-body). 
Auch wird der natürliche Zucker des Vital-

drinks während der Verdauung zu Galacto
se gespalten. 
CurSun+: ganze Curcuma-Pflanze-Rezep
tur. Darin gibt es u.a. natürliches Vitamin 
C (von der Acerola Kirsche) als natürliche 
Antioxidans. Ebenso Reservatrol (Trauben
wirkstoff ) und Catechine aus Grüntee (sehr 
starke Antioxidantien), sowie die Kraft 
der kompletten Kurkuma-Pflanze in einer 
TCM-Yin-Yang-Balance Rezeptur. Diese zur 
Linderung von stillen Entzündungen, somit 
auch als Vorbeugung einer Schwächung des 
Immunsystems! 
Bioresonanz Bambus-Vitalpflaster: zur 
Entschlackung und zum Energieausgleich 
des Körp�rs (Qi). Wenn das Qi fliesst, kann 
sich ein gesundes Immunsystem formen. 
Siehe dazu auch das Buch von Dr. Alfred 
Gruber («Vitalpflaster», AT-Verlag) 

Die Vision von i-like ist: «Hilfe zur Selbsthilfe». 
In diesem Sinne sind alle diese Informationen 
und auch Produkte niemals Heilaussagen, 
sondern immer nur Hilfe, damit sich der Kör
per selbst regenerieren kann und die körper
und mentale Resilienz sich optimiert. Weitere 
Möglichkeiten kann ein persönlicher Berater 
erläutern. 

Passen Sie auf! Lassen Sie sich Ihre Meinung 

nicht aufzwingen! 

Sie müssen eine eigene haben! Ich habe eine. 

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Dr. Alfred Gruber 
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