
EUROPAS GRÖSSTE WIRTSCHAFTSZEITUNG FÜR DEN DIREKTVERTRIEB

WWW.NETWORK-KARRIERE.COM 11.2020 4,
75

 €
ZK

Z 
6

6
6

8
5

NETWORK-
KARRIERE

VERBINDET

Dr. Thorsten Wrage:
Gran Canaria hat unter 
Anwendung der 
EU-Richtlinien ein  
eigenes Steuersystem.

Fußballstar Rivaldo vertraut auf FitLine®:
Weltfußballer Rivaldo wird Markenbotschafter für die 

PM-International Nahrungsergänzungs- 
mittel-Marke FitLine®.

Alain le Grelle, ARIIX:  
„Network-Marketing ist kein  

Job, sondern eine Leidenschaft,  
eine Berufung!“

www.seitz-mediengruppe.de

Dr. Alfred Gruber:
i-like stellt Weltneuheit  

vor – den Sinus 25 Room 
Converter: Goldgräber- 

Stimmung bei den 
i-like-Vertriebspartnern.

Prof. Dr. Florian Kraus

„DER  
DIREKTVERTRIEB 

KOMMT IM JAHR 2020 
GESTÄRKT UND  

ZUKUNFTSFÄHIGER  
AUS DER KRISE.“

Initiative
Nebentätigkeit

20
20

mach eseinfach!
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GOLDGRÄBER-STIMMUNG BEI DEN I-LIKE-
VERTRIEBSPARTNERN

Seit dem 18. November 2016 gibt 

es in der EU eine Pflicht für den Ar-

beitgeber, seine Mitarbeiter vor E-

Smog zu schützen. Die Wissenschaft 

ist sich einig, dass feine E-Smog-

Frequenzen, speziell im Bereich der 

Hochfrequenzen wie WLAN-Sender, 

Digital-Telefonie, Handys, Satelliten-

signale, LED-Lichtquellen usw. au-

ßerordentlich schädlich sind. Die-

sem Umstand hat der Gesetzgeber 

bisher noch wenig Rechnung ge-

tragen. Er kümmert sich aber der-

zeit intensiv um die wissenschaftli-

chen Erkenntnisse. Es ist nur eine 

Frage der Zeit, bis diese Lücke ge-

schlossen wird. Die WHO schreibt 

heute: „Nicht-thermischer Elektro-

smog hat möglicherweise kanze-

rogene Wirkung (Gruppe 2B).“

Die Wirtschaft ist bereits alar

miert. So schreiben große Ver

sicherungsgesellschaften und Rück

versicherer schon jetzt in ihren Poli

cen, dass sie – Zitat: „… alle direkten 

oder indirekten Schäden, welche 

durch Elektrosmog entstehen, un

kalkulierbare Risiken darstellen und 

somit in die VersicherungsAus

schlusskriterien aufgenommen wur

den.“

MobilphoneHersteller haben begon

nen, in ihren Gebrauchsanleitungen 

zu schreiben: „Geräte nur auf min

destens einem Meter Distanz zum 

Körper anwenden oder bei sich tra

gen.“ Wie das gehen soll, ist nicht 

beschrieben. Es zeigt aber auf, wel

chen Respekt die Anbieter von Ge

räten der neuen digitalen Welt vor 

Klagen des Gerichtes haben. Viele 

Urteile wurden schon zu Ungunsten 

der Hersteller gefällt. Milliardenkla

gen drohen.

E-Smog wandeln und die  

Wohlfühl-Frequenz der Erde in die 

Räume holen 

Seit über 25 Jahren forscht, entwi

ckelt und arbeitet die technologi

sche Abteilung des Schweizer Un

ternehmens ilike Metaphysik an der 

Problematik, den nichtthermischen 

Elektrosmog, der direkten Einfluss 

auf den menschlichen Organismus 

nimmt, zu korrigieren. Durch ein ein

zigartiges System können die Meta

Converter von i-like den Einfluss von 

Streufeldern aus erzeugtem Strom 

neutralisieren. Störfrequenzen wer

den seit vielen Jahren gemessen, 

verkauften sinus Body, werden zu

dem die Frequenzen des natürlichen 

Erdmagnetfeldes ausgesendet. Beim 

neuen sinus 25 RoomConverter 

wird somit die biologische Resilienz

fähigkeit für die Aufnahme aller 

Frequenzen gesteigert, beim sinus 

Body sogar direkt die Zellfrequenz 

im Körper aufgeladen. 

Was ist der direkte Anwender-

Nutzen?

Wenn mit der ilikeTechnologie 

der Elektrosmog im Einflussbereich 

neutralisiert ist und das AchtHertz

Erdmagnetfeld als Sinuswelle in ei

nen Raum übertragen wird, entste

hen viele vorteilhafte Effekte. Zum 

Beispiel können durch die Gegen

regulierung von ElektrosmogStreu

feldern typische, wissenschaftlich 

erwiesene, negative Einfüsse ge

mildert werden. Dadurch kann viel 

Positives entstehen:

❙  Gedächtnisleistung kann sich ver

bessern

❙  Reaktionszeit (Leistungsfähigkeit, 

Vitalität) kann verbessert werden

❙  Entscheidungen werden häufiger 

richtig getroffen

❙  Gesundheit kann indirekt gefördert 

werden

❙  Stress kann abgebaut werden, da

durch mehr Leistungsfähigkeit, bes

serer Umgang im Team

❙  positive Frequenzen können den 

Schlaf optimieren

Jeder sinus 25 RoomConverter hat 

drei Einschübe für die sinusConver

ter. Pro Einschub können zwei sinus 

Converter übereinander platziert 

wer den. Insgesamt hat der sinus 25 

RoomConverter so eine Kapazität 

von sechs unterschiedlichen sinus 

ConverterFrequenzen:

e-smog: Mit dem esmogConver

ter können negative Informationen 

analysiert und durch eine in der 

Schweiz, zusammen mit weltweit re

nommierten Experten, entwickelte 

Technologie neutralisiert. Die Fre

quenzprogrammierung geschieht 

auf sogenannten Convertern, wel

che 24 Karat reines Gold sowie opti

mierte Mineralien in sich tragen. Die 

hierfür benötigten Träger (Conver

ter) werden dabei nicht nur in der 

Schweiz entwickelt, sie werden auch 

vollumfänglich in der Schweiz her

gestellt. Dies garantiert die Sicher

heit und langanhaltende Qualität 

aller iLikeConverter. 

Weltneuheit: der sinus 25 Room-

Converter 

Durch eine BioresonanzProgram

mierung werden die sinus Conver

terKarten des neuen sinus 25 Room

Converters so aufgeladen, dass po

tenzielle Störfrequenzen neutralisiert 

werden können. Mit den getakteten 

Geräten, sinus 25 RoomConverter 

und dem bereits über 100.000fach 

10

11.2020



BRANCHE

von allen Mobilfunksystemen (inkl. 

5G), von LED und Infrarotstrahlung 

sowie von ESmog produzierenden 

Geräten und Leitungen neutralisiert 

werden.

sleep well: Der sleep wellConverter 

stellt verschiedene Informationen 

zu den Themen Loslassen, Energie 

auftanken und Verarbeiten zur Ver

fügung. Das Wirkungsziel ist ein re

generativer und vitaler Schlaf.

concentration: Der concentration

Converter liefert die idealen Frequen

zen für die Konzentrations und Ge

dächtnisleistung. Die kognitive Leis

tung kann sich dank der Aktivierung 

der Frequenzen deutlich steigern. 

hawaii harmony: Hawaii gilt als zen

traler Mittelpunkt der Urenergie un

serer Erde. Mit dem hawaii harmony

Converter werden diese Frequen

zen zur Verfügung gestellt. Genie

ßen Sie HawaiiFeeling zu Hause! 

relax & regeneration: Der relax & 

regeneration Converter stellt Ihnen 

verschiedene Informationen zu den 

Themen Regenerieren, Loslassen 

und Leben im Jetzt zur Verfügung: 

Ideal beim Meditieren, Yoga, Buch

lesen, Entspannen oder einfach für 

Ihr Wohlgefühl.

sport & ftness: Sport in der Natur ist 

besonders gesund. Mit dem sport & 

fitness-Converter bringen Sie Wald-

NaturEnergie in die Räume und 

steigern so indirekt die Leistungsfä

higkeit und den Trainingserfolg.

food: Mit dem foodConverter vitali

sieren Sie Lebensmittel, aktivieren 

die Wassermoleküle in der Nahrung 

und gleichen negative Informatio

nen aus. Lebensmittel werden da

durch vitaler und bioaktiver.

animal: Der animalConverter stellt 

Tieren verschiedene Informationen 

zur Verfügung, welche speziell auf 

ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. 

Die Tiere können dadurch mehr Vi

talität und Ausgeglichenheit erhal

ten.

Zertifizierung und Studien 

Neben der Anleitung für den sinus 

25 RoomConverter können Unter

nehmen auch die Hilfe durch aus

gebildete Berater nutzen. Zertifizier

te ilikeFachpersonen für Elektro

smogRegulation können nicht nur 

behilflich sein, sie sind auch befugt 

die Daten für eine Zertifizierung ein

zureichen. Dadurch kann ein Betrieb 

als ein „ElektrosmogBioresonanz

aktivierter Betrieb“ ausgezeichnet 

werden.

Neben vielen tausenden von Erfah

rungen im Einsatz gibt es Doppel

blind untersuchungen sowie Messre

sultate von vielen Fachleuten. Zer ti fi-

zierungen wie für Dr. Emoto Wasser

kristalle, Informationsmedizinisches 

Gutachten von Nuklearmediziner Dr. 

med. Manfred Doepp, wissenschaft

liche Arbeiten von Prof. Dr. Konstantin 

Korotkov (GDV), vom Hirnforschungs

Institut Hafelder, HRVUntersuchun

gen von Dipl.Ing. MSc Rasmus Gaupp 

Berghausen, AquaQuintaLa bor und 

weitere Auszeichnungen und Re

sultate zeigen die Wirksamkeit der 

ilikeTechnologie deutlich auf.

Was bringt der neue  

sinus 25 Room-Converter dem 

i-Like-Vertrieb?

Wie begeistert der neue sinus 25 

RoomConverter von den iLikeVer

triebspartnern in den DACHLän

dern aufgenommen wurde, zeigen 

die Verkäufe in den ersten vier Wo

chen nach der offiziellen Marktvor

stellung. 

Das sehr optimistisch geplante Start

Kontingent war innerhalb kürzester 

Zeit ausverkauft. Obwohl die Pro

duktion in der Schweiz auf Hoch

touren läuft, müssen die Besteller 

aktuell mit Lieferzeiten rechnen. Bis 

März 2021 wird iLikeGründer Dr. 

Alfred Gruber eine weitere Großpro

duktionsFabrik im Raum St. Gallen in 

Betrieb nehmen, sodass neben dem 

europäischen Markt auch Amerika 

und Asien ohne Lieferzeiten bedient 

werden können. 

Dieser Run auf den neuen sinus 25 

RoomConverter begeistert und mo

tiviert natürlich die iLikeVertriebs

partner. Schließlich haben sie mit 

einem Verdienst von über 1.000 Euro 

pro Gerät eine erstklassige Wert

schöpfung. Zudem sind jährliche 

Updates die Basis, weitere Stamm

kunden mit regelmäßigen Käu

fen von Nahrungsergänzung, 

Vitalpflaster und Kosmetik 

aufzubauen. Alle über 120 

ilikeVitalprodukte sind mit 

dem BioresonanzSystem 

aktiviert und sind zudem 

ausbalanciert nach der 

FünfElementenLehre 

in Yin und Yang.

Dr. Alfred Gruber: Unse

re iLikeVertriebspartner 

gehen im wahrsten Sinne 

des Wortes goldenen Zei

ten entgegen. Sie können 

Lebensquali

tät und Freiheit sind wohl die 

schönsten Inhalte, die als Basis für 

einen Beruf dienen können.

Die BerufsChance und Geschäfts

möglichkeit, die wir durch den enorm 

wachsenden Wellnessmarkt anzu

in die eigene Hand zu nehmen? Wie 

wäre es mit einem Beruf, bei dem 

Sie selbst entscheiden, wie viel Sie 

arbeiten, wann Sie arbeiten und wo 

Sie arbeiten? Ein Beruf, bei dem Sie 

Ihr eigener Chef sind. Ein Beruf, der 

Sie erfüllt und der Ihnen die Mög

lichkeit bietet, viel Zeit mit Ihrer Fa

milie und Ihren Freunden zu ver

bringen. All das bietet Ihnen die 

Karriere bei ilike! Ein ilikePartner 

verfolgt das Hauptziel, persönliche 

Freiheit zu erlangen! Wohlbefinden, 

bieten haben, ist wirklich attraktiv und 

steht ganz im Zeichen des „Wu Shan 

De“ (Tugenden des Konfuzius). Wir 

würden uns freuen, wenn wir Ihnen, 

Ihren Freunden oder Bekannten die 

Möglichkeit aufzeigen könnten. Wenn 

Sie sich zum aktiven Aufbau einer 

Gruppe und/oder zur Beratung der 

ilikeProdukte entschieden haben, 

sprechen Sie mit uns! Wir sind für 

Sie da!

Werden Sie Teil des ilikeTeams:

 www.i-like.net

den 

Verbrau

chern und Fir

men nicht nur eine per

fekt funktionierende ESmog

Regulation, sondern auch eine Luft

MeerWellnessErlebniswelt anbie

ten, die jederzeit eine WohlfühlAt

mosphäre schafft.

Vielleicht ist jetzt die Zeit für Sie ge

kommen, Ihren persönlichen Erfolg 

Dr. Alfred Gruber
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