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NewAge + ARIIX:
Amerikanische 
Network-Marketing-Elefanten-
Hochzeit: Die erfolgreichen 
Network-Marketing-Firmen 
NewAge + ARIIX schließen  
sich zusammen.

i-like hilft Luke Böhm:
50 Prozent des Gesamterlöses aus speziellem Luke-Shop 

werden dauerhaft für Behandlungen  
von Luke zur Verfügung gestellt.

Markus Babbel, 
PM-International:  

Ex-Fußballprofi Markus Babbel 
und seine Frau Tina starten im 

Team Carsten Ledulé.

www.seitz-mediengruppe.de

QN EUROPE:
QN EUROPE hat 

Online-Geschäft zu  
100 Prozent als  

E-Commerce-Plattform 
bereits vor über  

20 Jahren aufgesetzt. 

Ingolf Winter

25 JAHRE PROWIN  
INTERNATIONAL:  

DIE ERFOLGSGESCHICHTE 
GEHT WEITER!

Initiative
Nebentätigkeit

20
20

mach eseinfach!



BRANCHE

Die Network-Karriere berichtete 

neulich in ihrem Newsletter über 

den kleinen Luke Böhm, der durch 

einen äußerst seltenen Gen-Defekt 

jeden Tag um zehn Tage altert. 

Luke lebt also im Zeitraffertempo, 

mit zehn Jahren wird sein Körper 

ungefähr im Zustand eines Hun-

dertjährigen sein.

Luke ist ein aufgeweckter, ganz 

besonderer, sechs Jahre alter 

Junge. Durch eine nicht heilbare Gen-

Veränderung sind sein Körper und 

seine Organe aber schon um Jahr-

zehnte älter, denn er hat Progerie. 

Progerie ist eine sehr seltene, gene-

tische Erkrankung, die ihn überpro-

portional schnell altern lässt. In 

Deutschland sind nur zwei Fälle be-

kannt, deshalb gibt es hier keinerlei 

Forschung und keine Behandlungs-

möglichkeiten.

Aus diesem Grund fliegt Luke mit 

seiner Familie jedes zweite Jahr in 

die USA. Dort gibt es eine For schungs-

gruppe, die das Thema Progerie er-

forscht. Luke nimmt an vielen Tests 

und Untersuchungen teil und be-

kommt dort neue Medikamente, die 

sein Leben nachweislich etwas ver-

längern. Leider bekommt die Fami-

lie von Luke keinerlei finanzielle Un-

terstützung von der Krankenkasse 

oder vom Staat, weder für die Flüge 

noch für die teuren Behandlungs- 

und Krankenhauskosten. Das heißt, 

die Eltern 

Spontane Hilfsaktion der i-like 

Help-Foundation

Der Schweizer i-like-Firmenchef Dr. 

Alfred Gruber hat in seinem Urlaub 

von dem Network-Karriere-Spen-

denaufruf erfahren und mit seiner 

Familie spontan beschlossen, den 

kleinen Luke und seine Eltern mit 

der i-like „i-help Foundation“ aktiv 

und nachhaltig zu unterstützen. Die 

i-help Foundation wurde im Jahr 

2017 von der Firma i-like Metaphy-

sik gegründet und wird direkt und 

indirekt von allen Kunden und Bera-

ter-Partnern getragen. Ziel der i-

help Foundation ist es, in Not gera-

tene Menschen finanziell und mit i-

like-Produkten zu helfen und die 

Prävention bei Kindern zu fördern. 

Im Fall von Luke Böhm möchten Dr. 

Leser bat, einen 

einzigen Euro auf Lukes 

Hilfskonto einzuzahlen. Zwischen-

zeitlich haben sich viele haupt- und 

nebenberuflichen Networker der Ak-

tion angeschlossen und einen Euro, 

oftmals aber auch viel mehr, an 

Luke überwiesen. Vielen Dank an 

dieser Stelle.

Ronny 

und Nadine 

Böhm sind auf Spenden für die Be-

handlung von Luke angewiesen. 

Die Network-Karriere berichtete über 

das tragische Schicksal des kleinen 

Luke und initiierte eine Spendenak-

tion, indem sie ihre Leserinnen und 

Gruber und seine Familie unter Ein-

bindung der i-like-Vertriebspartner 

und -Kunden nicht nur einen ein-

maligen Spendenscheck schicken, 

sondern Luke über die i-like i-help 

Foundation dauerhaft unterstützen. 

Die i-help Foundation unterstützt 

diverse Projekte von verschiedenen 

Hilfsorganisationen, Stiftungen und 

setzt auch eigene Projekte um. Da-

bei werden laufend Spenden sowie 

auch i-like 

Produkte für diese 

Menschen zur Verfügung gestellt. 

Mit der i-like-Vision „Hilfe zur Selbst-

hilfe“ will die Foundation helfen, die 

Gesundheit, die Vitalität und die 

Hoffnung der betroffenen Menschen 

zu fördern.

Dr. Alfred Gruber: „Mit jedem Kauf 

eines speziellen Luke-Support-Pa-

ketes oder anderen i-like-Produk-

ten unterstützen Sie Luke mit einer 

Spende und investieren gleichzeitig 

in Ihre eigene Regeneration, Ihre 

Energie und Ihr Wohlgefühl. Die i-

help Foundation spendet 50 Pro-

zent des Verkaufserlöses an Lukes 

Familie.

Mit der Landing-Page www.i-like.

net/supportluke und den darin be-

findlichen i-like-Produkten werden 

50 Prozent des Gesamterlöses aus 

diesen Bestellungen direkt an die 

Familie Böhm gespendet! Richtig 

gelesen: nicht zwei, fünf oder gar 

zehn Prozent, nein – 50 Prozent vom 

Gesamterlös aller Bestellungen über 

diesen Link gehen von der i-like i-

help Foundation direkt zu Luke und 

seiner Familie. Und das nicht ein-

malig, sondern auf Dauer! Mehr 

geht wohl kaum! 

Alle Produkte der ,Support-Luke 

Pa kete‘ sind mit Bioresonanz har-

monisiert und weltweit einzigartig 

in Funktion und Wirkung. Nutzen 

Sie die i-like-Produkte für Ihre eige-

ne Regeneration, Vitalität, Konzent-

rationsfähigkeit, Entschlackung und 

vieles mehr und unterstützen Sie 

den kleinen Luke gleichzeitig mit 

einer Spende.“

LEBEN IM ZEITRAFFER: „LASST UNS 
LUKE GEMEINSAM HELFEN!“ 

Hier geht es zu Lukes  
speziellem i-like-Spenden- 
Webshop:

https://luke.i-like.net/webshop/supportluke/luke

Dr. Alfred und  
Brigitte Gruber
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