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Sophie Zillmann,  
Isagenix International:
Die US-Network-Marketing- 
Firmen Isagenix und Zija 
bündeln ihre Kräfte.

Rolf Sorg, PM-International:
PM-International verzeichnet weltweit im 1. Halbjahr 2020 

über 50 Prozent Umsatzwachstum  
im Vergleich zum Vorjahr.

Dr. Thomas Stoffmehl, Vorwerk:  
Das Vorwerk-Omnichannel- 
Geschäft: „Ein Geschäft am 

Berater vorbei ist undenkbar!“

www.seitz-mediengruppe.de

Markus Miller:
EXW Global AG  

zieht ihre Klage gegen 
Markus Miller –  

notgedrungen – zurück. 

Bilden Sie sich Ihre eigene Meinung  
zur Corona-Krise

DIE CORONA-BILANZ:
ES GIBT IMMER EINE GESCHICHTE  

HINTER DER GESCHICHTE

Dr. Ina Knobloch,
Biologin, Journalistin

Prof. Dr. med.  
Sucharit Bhakdi

Prof. Dr. rer. nat.  
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Was ist los? Was passiert gerade? 

Was macht meine Gesundheit? Bin 

ich manipuliert oder habe ich noch 

eine eigene Meinung? Vor etwa drei

einhalb Milliarden Jahren hat die 

Entwicklung des menschlichen Kör

pers ihre Anfänge gehabt. Aus dem 

ersten Einzeller bis zum heutigen 

komplexen menschlichen Körper 

sind viele Zellteilungen, Entwicklun

gen, Veränderungen, Anpassungen 

und Metamorphosen geschehen.

Vom auf den vier Pfoten gehen-

den Individuum bis hin zum 

aufrecht gehenden Homo sapiens 

gab es nicht nur biologische, sondern 

auch enorm viele psycho-emotiona-

le Entwicklungen. Dabei wurde im-

mer alles von einer Urenergie, dem 

Erdmagnetfeld genährt. Leben, so 

wie wir es kennen, entstand und ent-

steht im Feld der Mutter Erde. So 

half und hilft sie die Evolution voran-

zubringen. Alles ist „befeldet“ und ge-

taktet und entwickelt sich seit Jahr-

milliarden durch dieses Magnetfeld 

der Erde.

Meist sind es äußere Einflüsse, wel-

che die Evolution vorantreiben. So 

hat sich zum Beispiel vor mehreren 

zehntausend Jahren, durch die Ver-

wendung von Feuer und dem Erhit-

zen von Nahrung der Verdauungs-

trakt des Menschen evolutionär ver-

kürzt. Dies geschah, weil die Ver dau

ung mit dieser veränderten Art der 

Lebensmittel leichter wurde. Durch 

diese Verdauungs-Energieeinspa-

rung im Körper konnte sich das Hirn 

enorm weiter entwickeln, bis hin zu 

„unserer Version“. Die Entwicklung in 

diese neue Form des Lebens dau-

ert jetzt schon tausende Generatio-

nen an und ist – so hoffen wir doch 

– noch lange nicht am Ende.

Aber ohne das Erdmagnetfeld hätte 

auch das wohl nicht so funktioniert. 

Es ist ein wichtiger Impulsgeber und 

hat Einfluss auf die Veränderung le-

bendiger Strukturen. Die Evolution 

kann geschehen, in der Regel aber 

immer so, wie es die Natur vorsieht 

– langsam und situativ angepasst.

Und heute? Alles ist anders. Neuer-

dings takten ganz andere Frequen-

zen über dem Erdball. HandyStrah

lung (z. B. 5G), WLAN, sehr viele Sa-

telliten-Frequenzen, Funksignale al-

ler Art zischen durch die Atmosphä-

re, künstliche Mikrowellen und viele 

andere messbare Frequenzen be-

einflussen uns dauernd. Sie erreichen 

nicht nur ihre technischen Empfangs-

geräte, sondern auch unsere Billio-

nen von Körperzellen. Diese unsere 

Zellen empfangen auch die techni-

schen Frequenzen (innerhalb des so-

genannten Biologischen Fensters) 

und werden durch diese beeinflusst. 

In ihrer Funktion (biologisch), aber 

wohl auch in ihrem – unserem „Geis-

te“. Bis heute konnte die sogenannte 

Energie und Informationsmedizin 

(Energy Medicine) bereits über 1.800 

Steuerfrequenzen isolieren, welche 

als „Programme“ gemessen biolo-

gische Abläufe – auch des Men-

schen steuern. Diese gemessen als 

„gesunde“ oder davon abweichen-

de Frequenzharmonie bzw. das Fre-

quenzfeld bietet eine schier uner-

messliche Variabilität an Möglichkei-

ten für gesunde Evolution. Und – wer 

schafft die Steuerung dieser fast 

unendlichen Fülle an Frequenzen 

und deren Kombinationsmöglichkei-

ten? Es ist das Leben selbst. Unser 

Unterbewusstsein. Mit einer Trillion 

Takte pro Sekunde – das schafft nur 

die Natur selbst!

Mit unseren unterschiedlichen Mess- 

und Betrachtungsweisen aus unter-

schiedlichen Wissenschaftsdiszipli-

nen sind diese Steuerungs- oder Ver-

haltensmechanismen erkennbar.

Und die (auch menschliche) Natur 

macht das hervorragend. Evolutionär 

und zukunftsorientiert angepasst, 

sofern sie nicht überraschend und 

auf Dauer von einem Feuerwerk von 

„neuen“ Einflussfaktoren wie chemi-

schen Giftstoffen oder ungewohnten 

und technischen elektromagneti-

schen Dauerfeldern gestört wird. 

Durch den Unsegen an „Fremdkör-

per-Störfeldern“, die in den Organis-

mus eintreten, kann besagte Ent wick-

lung massiv beeinflusst werden. Hier 

müsste man sich fragen, ob es sich 

hierbei um eine Evolution oder eine 

Mutation handelt. Mutation ist nicht 

gleich Evolution. Mutation ist eine 

eher kurzfristig erzwungene Verän-

derung des Organismus. In „Panik“ 

ausgelöste schnelle Veränderung 

hat nichts zu tun mit gesunder Evo-

lution. Dies kennen wir aus der Krank-

heitslehre. Es ist ein „sich situativ er-

wehren“, kein „sich entwickeln“. Da-

bei wirken diese neuen technischen 

Errungenschaften erst gut seit 20 

bis 30 Jahren auf unsere Zellen in 

einem Übermaß auf uns ein. Seit 

dieser sehr, sehr kurzen Zeit stellt 

unser „bio-psychosoziales System“ 

eher auf kurz anpassende Panik.

Und nun situationsbedingt auch noch 

das oft permanente Tragen von Atem-

schutzmasken. Diese Veränderun-

gen, die er nun im Eiltempo durch-

macht, sind – im eher negativen 

Sinn gemeint – „beeindruckend“.

Ja o. k. – aber – was nun?

Veränderungen hat es immer ge-

geben. Dass diese Veränderungen 

durch neue Technologien und in ei-

nem horrenden Tempo ablaufen, ist 

neu. Unserer Natur bleibt keine Zeit, 

sich adäquat an die neue Situation 

anzupassen. Schwups, und schon 

ist die Situation wieder anders … Dies 

kann naturentfremdend wirken (wir 

sind integrierter Bestandteil der Na-

tur … oder?). Wie ein befreundeter 

Arzt, der bekannte Nuklear- und Infor-

mationsmediziner Dr. med. Manfred 

Doepp, geschrieben hat, ist es Zeit, 

dass der Menschen wieder „zent-

riert im Chaos“ sein kann. Damit trifft 

er ins Schwarze! Die Menschen müs

sen wieder mit der Kraft der Erde 

aufgeladen und zentriert werden. 

Ein wichtiger Schritt, damit die tech-

nischen Frequenzen von außen kei-

nen oder bedeutend weniger Ein-

fluss auf unsere Biologie bzw. auf 

unsere Natürlichkeit und deren Pro-

zesse haben. Ein Natur-Schutz ge-

gen den Elektrosmog-Wahnsinn. So 

kann unser biologisches System un-

seres gesamten Wesens (Körper und 

Geist) wiederhergestellt und gestärkt 

werden. Bio-Resilienz stellt sich ein.

Die Lösung heißt also – ganz ein-

fach – Zurück zur Natur! Wir müs-

sen jetzt mehr denn je wieder mit 

der Natur in Einklang kommen – 

sind wir doch ein Teil von ihr. Täglich, 

mehrere Stunden in die Natur ge-

hen! Am liebsten barfuß im Wald. 

Dort wirkt das Erdmagnetfeld mit 

ihren wunderbaren Sendern (den 
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„ZELLSCHUTZ, ZELLVITALITÄT –  
NATÜRLICH HERGESTELLT –  

SIND GERADE JETZT WICHTIG 
FÜR DIE KRAFT DER 

ENTWICKLUNG UND UNSERE 
EMOTIONALE STABILITÄT!“ 

DR. ALFRED GRUBER

Dr. Alfred Gruber
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Bäumen) ideal! Da kann sich der 

„Biohaufen“ Mensch aufladen! Der 

Mensch kann Kraft tanken und so 

wieder besser in seine „eigene“ Mit-

te kommen! Also Natur, gepaart mit 

guter Ernährung, Bewegung, Vital-

stoffen, gutem Schlaf, guten Ge-

danken, leben im Jetzt! Ich weiß, al-

les bekannt und „man sollte“ es tun.

Aber allein schon beim Gedanken, 

jeden Tag ein paar Stunden im Wald 

barfuß spazieren zu gehen, kräu-

seln sich bei vielen die Zehennägel 

und weckt ein schlechtes Gewis-

sen, weil es teilweise nicht umsetz-

bar ist. „Ich habe keine Zeit!“ … „Wo 

ist denn der nächste Wald?“ (urba-

nes Wohnen ist ja angesagt, teilwei-

se unumgänglich) … „Barfuß ist mir 

zu kalt!“ … und viele weitere Argu-

mente, wieso es genau heute nicht 

geht.

Dann hören wir: „Ich geh ja ins Fit-

nessstudio – das tut meinem Kör-

per auch gut.“ Richtig: den Muskeln, 

angeboten werden, 

damit dieser in der Stärke, 

dynamischer Stabilität und Resili-

enz die neuen und fremden Her-

ausforderungen besser meistern 

kann. Nicht Mutation – sondern Ent-

wicklung ist gefragt.

Gerade der Sinus 25 Room-Conver-

ter kann nachträglich mit vielen Fre-

quenz-Codes nachgesteckt werden 

(Frequenz-Karten) die z. B. sind 

(nebst E-Smog):

❙  Food – für vitalisierte Lebensmittel 

– neutralisiert die Information von 

negativen Stoffen

❙  Animal – für die Vitalisierung von 

Haustieren

❙  Concentration – für die Steigerung 

der Kognitivität

❙  Sleep well – für einen harmoni-

schen Schlaf

❙  Hawaii harmony – für die irdische 

Urfrequenz, welche sehr deutlich 

auf Hawaii auszulesen ist

❙  Relax & Regeneration – für die 

Entspannung und Meditation

❙  Sport & Fitness – um im Fitness-

raum/Sporthalle usw. eine Leis-

tungssteigerung zu erfahren

und weitere Frequenzen, über wel-

che ein Berater Auskunft geben kann.

Weltweit wohl einzigartig: Die Geräte 

von i-like, die Sinus-Systeme, können 

die Stärkung der Selbstregulation 

und somit die Förderung von Resili-

enz aktivieren, zum Wohle der indi-

viduellen Entwicklung jedes Men-

ser, Büros, Praxen, Werk

stätten usw. das Erdmagnetfeld. 

Die Atmosphäre in Räumen oder 

am Körper wird harmonisch, die 

Menschen, Tiere und Pflanzen ge-

nießen die hohe Vitalität.

Gemäß den Messungen von Dr.  

Doepp wird damit die „Zentrierung 

im Chaos“ erreicht. Emoto-Wasser-

kristallmessungen (Hado-Life Origi-

nal-Emoto-Labor) sprechen von ein-

zigartiger Regenerationsleistung 

(EmotoZertifizierung) und Prof. Dr. 

Korotkov hat mit seinen GDV-Mes-

sungen den Nachweis erbracht, dass 

durch die Sinus-Geräte der Körper 

wieder völlig in Harmonie und Stär-

ke kommt. Der Gesundheits-Campus 

der SE-Universität misst die Vitalität 

der Menschen und stellt „deut liche 

Leistungssteigerung und dabei deut-

liche Senkung der Stressparame-

ter“ fest. Tausende von Anwendern 

berichten, dass sie sich damit sehr 

wohl fühlen, vital sind, sich die Denk-

leistung sowie die Schlafqualität 

verbessert. Dabei ist so ein Gerät 

keine Therapie. Nein, es steigert aus-

schließlich das Regenerations- und 

Resilienzvermögen des Körpers 

und des Geistes.

Weitere Funktionen der beiden Ge-

räte sind die mittels Skalarwellen-

technologie befeldeten sogenann-

ten BioresonanzEffekte, welche dem 

Körper die Informationen als Code 

Sehnen, Bändern – Bewegung ist 

auch richtig und wichtig. Aber das 

Erdmagnetfeld ist halt draußen, nicht 

in Räumen! In einem modernen Raum 

(Beton, Eisen) hat man kein bzw. be-

dingt wenig des nährenden Erdma-

gnetfeldes (Faraday’scher Käfig). Ohne 

Erdmagnetfeld direkt aus der Natur 

geht es kaum.

Weil wir seit bald 20 Jahren in der 

Forschung und Entwicklung Prob-

lemlösung genau für dieses Thema 

suchen, haben wir für all diejenigen, 

welche es wohl kaum schaffen, 

mehrere Stunden pro Tag in der Na-

tur, im Wald, im See zu verbringen, 

einen Lösungsansatz. Ein pulsieren-

des Mag netfeldsystem mit reiner 

Sinus-Frequenz (keine Therapiefre-

quenz) im Acht-Hertz-Takt gemäß 

der (mittleren) Frequenz des Erd-

magnetfeldes ist eine gelungene 

Lösung. Für diejenigen ohne meh-

rere Stunden Zeit täglich für die Na-

tur gibt es ein tragbares pulsieren-

schen. Wenn Blo-

ckaden gelöst werden und die 

Lebenskraft t zur Verfügung ste-

hen für gesundes Wachstum und 

„stabile Veränderung“, kann sich 

die Entwicklung fortsetzen. Evoluti-

on statt Revolution. E-Smog und 

andere Störfelder sollen möglichst 

„neutralisiert“ werden. Genau hier-

für wurden die SinusGeräte entwi-

ckelt: zum Umhängen am Körper 

oder für ganze Wohnungen, Häu-

ser, Schulen, Gewerberäume, Gast-

häuser usw.

Wir empfehlen deshalb

❙  täglich zwei bis drei Stunden in der 

Natur (möglichst im Wald, am bes-

ten barfuß); (alternativ oder unter-

stützend sind SinusGeräte zur Zell-

frequenzaufladung)

❙  BioVitalernährung und Vitalstoff-

zusätze (sekundäre Pflanzenwirk-

stoffe sind optimal)

❙  mentale Arbeit, leben im „Jetzt“

❙  eigene Meinung haben dürfen … 

Selbsterkenntnis und Selbstent-

scheidung fördern

❙  sich wohl fühlen … denn nur das ist 

Gesundheit!

Und im Wohlgefühl zu verweilen ist 

IHR Entscheid!

Weitere Informationen zur Anwen-

dung oder den Geschäftsmöglich-

keiten einer haupt- oder nebenbe-

ruflichen ilikeBeratungstätigkeit auf:

www.i-like.net 

info@i-like.net

des Magnetfeldsystem und – ganz 

neu – gar ein System, welches gan-

ze Räume mit pulsierendem Mag-

netfeld in geeigneter Form auflädt. 

Damit wird die Grundladung des 

Organismus mittels eines dem Le-

bewesen bekannten Feld (analog 

Erdmagnetfeld) unterstützt.

Mit acht Hertz und einer sehr feinen 

Feldstärke imitieren die Geräte Si-

nus Body (um den Hals getragen) 

direkt den Körper oder Sinus 25 

Room-Converter 

ganze Häu-

UNSERER NATUR BLEIBT KEINE ZEIT, SICH ADÄQUAT AN DIE NEUE SITUATION  
ANZUPASSEN

© Alle Rechte auf Inhalt, Konzept und Gestaltung: GKM-Zent ral re dak ti on GmbH. Vervielfältigungen jeglicher Art (print & online) nur mit  
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der GKM-Zent ral re dak ti on GmbH. Anfragen unter: ver lag@net work-kar ri e re.com


	NK 10_2020 Titel
	NK 10_2020 i-like

