


1 Fürchte Dich nicht 1

Du bist, was Du dir wünschst! 
Die Informations-Medizin erklärt-

von Dr. Alfred Gruher, i-like Metaphysik 

„ Weihnachten - trotz des

Durcheinanders?

Und meine Gesundheit?" 

Da kenne sich jemand aus. Stellen Sie sich mal 

vor, Sie wären der Weihnachtsmann. Ihre Auf

gabe wäre auch dieses Jahr Menschen glück

lich zu machen. Während der Corona-Zeit? 

Corona? Bis vor einem Jahr war Corona noch 

etwas zum Feiern. Mexikanisches Bier. Und 

jetzt ist die ganze Freude weg. Corona macht 

Angst, nicht mehr betrunken. Ja, Betrunken 

vor Angst. Das schon. 

Das bringt mich wieder zurück zu Philosophie 

der Regeneration! Die sagt aus, dass „jeder 

Konflikt ist eine Chance" sei. Wie wunderbar. 

Wenn nicht jetzt, wann dann? Noch nie hatten 

wir so viele Konflikte wie jetzt! Also umge

kehrt auch Chancen. Ich sehe viele, welche die 

Chance nutzen. Aber noch mehr, die jammern, 

die sich unwohl fühlen und die Schuld bei al

lem anderen als bei sich selbst suchen -ja so

gar bei dem Mini-Virus Covid, der nach meiner 

Ansicht völlig zu Unrecht die Schuld auf sich 

trägt. Aber- lassen wir das Thema. 

Trotzdem, Covid ist da! Und es macht Angst! Un

nötig zwar, aber es ist nun mal so! Dasolljemand 

helfen können? Ich zweifle ... eigentlich nicht. 

Denn niemand sonst kann besser helfen als 

jeder sich selbst. ,,Du bekommst, was Du 

denkst". Ja, dieser Spruch ist uralt und wird 

wohl nie mehr zutreffen als gerade heute. Die 

Panikmache um einen Virus, der die ganze 

Welt in Banne hält, ist wirklich einzigartig. 
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Gestern wurde eine Statistik durch das Bun

desamt für Gesundheit in der Schweiz veröf

fentlicht. Gemäss ihren neusten Zahlen sind 

tatsächlich-man glaubt es kaum -über 90% 

aller mit Covid verstorbenen Menschen über 

So Jahre alt. Unglaublich. Oder nicht? Sonst 

sind es ... ah ja, auch über 90%. Aber andere 

Jahre hatten sie kein Covid in sich. Jetzt wird 

jeder der an irgendwas, wenn auch an etwas 

völlig Natürlichem wie z.B. seines Alters, ge

storben ist, geprüh. .. und schwupps, schon 

wieder ein Covid Toter. Ich kann nur den Kopf 

schütteln. 

Nun ist es nicht an mir heute hier über Covid 

zu philosophieren. 

Mir ist es viel wichtiger für Sie den Weih

nachtsmann zu spielen! 



Also - ihren Wunsch bitte. 

Was hätten Sie denn gerne? 

Etwas Perspektive vielleicht? 

Gerne. 

Bevor Sie sich irgendetwas wünschen, fragen 
Sie sich zuerst: ,,was würde mich glücklich ma
chen?" Denn glücklich sein ist die Vorausset
zung für Wohlbefinden. Und Wohlbefinden 

ist per Definition „Gesundheit" und Angstfrei 
sein. Also, was macht Sie glücklich? 

Das sollten Sie nun spontan, sofort beantwor

ten können. Definitiv! 

Wenn nicht, dann haben Sie wohl Ihren Glü
ckichsein-Knopf noch nicht gefunden? Kann 

das sein? Denn, wer kann Sie am besten glück
lich machen?Ja genau-SIE SICH SELBST! Es ist 

definitiv an Ihnen täglich Ihr Glücks-Potential 

abzurufen! Und wenn Sie Ihr Glücklichsein auf 
Knopfdruck aktivieren können, dann haben 
Sie Ihre Perspektive! Sie wollen ja nur glück

lich-sein! Was steht denn sonst in Ihrem Le
bensplan? Mehr als Zufriedenheit und Glück

lichsein ist kaum zu erreichen! 

Stellen Sie sich vor, es geht 

Ihnen gut! 

Stellen Sie sich das bitte vor-jetzt! 
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der von aussen kommenden Wahrnehmun
gen ... oder? Äh nein. Falsch. Nicht von aussen. 
Nein, sie benötigen gar keine Sinne dafür. Sie 
müssen nur internal in Ihnen (also Ihr Selbst) 
hinein spüren- und schon geht es los. Sie neh
men Bilder zur Hilfe, aber in der Tiefe suchen 
Sie Ihr Wohl-Gefühl! Somit Ihr Glücklichsein! 

Die Ausschüttung Ihrer Glückshormone kann 
beginnen. Die Ausschüttung von DMT (Di
methyltryptamin), der ,,Wunderdroge" Ihrer 
Zirbeldrüse, und schon fühlen Sie sich wohl 

- als Reaktion. Es geht Ihnen gut. Sie sind
internal in Ihrem Körper, also in Ihrem Sein

einfach in einem Wohlgefühl. Kraft Ihrer Ge

danken mutieren Sie zum Wohlfühl-Glück
lichsein-Mensch! Wow.

Es sind nur Ihre GEFÜHLE, die Sie jederzeit 
und immer hochfahren können, um sich wohl 
zu fühlen. Und-Gefühle sind NICHT messbar, 
deshalb klassisch wissenschaftlich irrelevant! 
Oder? Aber hallo ... natürlich sind sie wichtiger 
als alles andere! Wenn sie's nicht messen kön
nen, dann kann uns die Naturwissenschaft 
aber mal. .. 

Haben Sie Kinder? Haben Sie einen Partner? 

Wie fühlt sich das an? Was ist es, was es aus- Haben Sie jemanden, den Sie sehr lieben? 

macht? 
Ja? Denken Sie jetzt an die Person! Und nun 

Haben Sie bemerkt, dass Sie allein durch die messen Sie das mit der „Allwissenheit" der 
Beantwortung der Frage; ,,stellen Sie sich vor, Naturwissenschaften - medizinisch, biolo-
es geht Ihnen gut!" sofort anfangen zu suchen, gisch, chemisch, physikalisch ... oder wie auch 
was Sie jetzt tun müssen, damit Sie in dieses immer ... und BEWEISEN Sie mir, dass Sie diese 
Gefühl kommen? Sie nutzen gleich Ihre Sinne Person lieben! Nicht wie Ihr Körper (Hormone) 
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darauf reagiert, sondern messen Sie LIEBE! 

Geht nicht - unmöglich! Und trotzdem ist es 

wohl gar keine Frage, ob es Ihre Liebe zu dieser 

Person gibt oder nicht! Richtig! Es ist ein ande

res Weltbild! Es gibt mehr als nur Naturwis

senschaft! Und - zum Glück kann man nicht 

alles messen! Uff-das würde noch fehlen. 

,,Stellen Sie sich vor, es geht Ihnen gut!" 

Verstehen Sie den Satz? Sie sollen sich „Wohl

fühldenken"! Dann beginnt Ihr Körper zu re

agieren. Die Biochemie in Ihnen taktet. Hor

mone werden als Reaktion ausgeschüttet. Ihr 

Wohlgefühl = Ihre Gesundheit stellt sich ein. 

Womit mehr als klar wäre - Ihre Gedanken 

sind zuerst-danach kommt Ihre Biologie, Ihre 

Physis. Krah Ihrer Gedanken können Sie alles! 

Fast alles. Aber sicher sich wohl fühlen und da

mit automatisch Ihre Regenerationskrah, Ihre 

Resilienz steigern! Sie können Ihrem Erdenkör

per auf den Weg geben: ,,heile und regeneriere 

Dich". Seien Sie Herr über Ihren Körper nicht der 

Körper Herr über Sie! Sie sind NICHT Ihr Körper, 

aber Ihr Körper gehört Ihnen. Er macht das, 

was Sie sich wünschen und denken. Denken 

Sie Wohlgefühl und Glücklichsein und die Was

sermolekühle in Ihrem Körper entclustern und 

die Urinformation der Erde ist in jedem Was

sertröpfchen in Ihrem Körper zur Verfügung. 

Die Information Ihres Körpers, verbunden mit 

dem gesamten Universum (etwas schwierig 

vorzustellen -ich weiss ... bleiben wir lieber mal 

im Körper) wird in eine andere Energieform 

gebracht. Sie sind nicht Ihr Körper, sie sind Ihr 

Geist, Ihre Energie, Ihre Information. Ihre Resi

lienz wächst ins unermessliche. 

Wie man sich das vorstellen soll ... ? Ja - nicht 

einfach. 

Aber versuchen wir es so; Sie mögen einen 

Menschen. Korrekt? Wieso? Wegen seines 

Bluttdrucks, wegen seinem Stoffwechsel, 
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wegen seiner Prostatawerte, wegen ihrer Nie

ren .... ?Wegen was denn sonst?Wegen Ihr oder 

Ihm! Halt, weil sie so eine tolle Person ist?We

gen ihres „Seins"? Das Wesen, seine Ausstrah

lung, seine Liebe-all das ist ein Mensch-nicht 

oder nur bedingt sein Körper oder Psyche. 

Nächste Frage: wer oder was sieht durch Ihre 

Augen, hört durch Ihre Ohren, schmeckt durch 

Ihre Zunge, riecht durch Ihre Nase, fühlt durch 

Ihre Haut...? Sicher nicht ihr physischer Körper. 

Nein - diese und viele weiter Informationen 

fliessen zu IHNEN, zu Ihrem SEIN. Sie sind 

nicht Ihr Body, sie sind SIE! 



Nun kennen wir 5 eigentliche Sinneswahrneh
mungskanäle die unseren Körper und unsere 

Psyche füttern - siehe Satz zuvor. Aber - es 
gibt noch Millionen weitere! Allein Ihre Kör
perzellen - 70 Billionen (70'000'000'000'000 
- so zirka) Zellen in Ihrem Körper haben alle
zusammen eigene Wahrnehmungskanäle.
Keine Augen und Ohren, sondern Rezeptoren.
Jede dieser Zellen noch einmal ca. je 1'000.
Das wären dann 70 Billiarden „Ohren und Au
gen" -also Rezeptoren.

Jede dieser einzelnen Rezeptoren nimmt In
formationen wahr. Feine, subtile Informatio
nen. Zwischenmenschliche Lichtinformatio
nen (Biophotonen), Erdveränderungen (z.B. 
Unwohlgefühl vor Wetteränderungen, vor 
Erdbeben usw.), Informationen von allem, 
was man dem Körper antut - positives und 
negatives (z.B. Ernährung, Wasser, Funksi
gnale usw.) und vieles mehr. Die Zellrezep
toren lassen diese Informationen in unsere 
Zellen „fliessen". Genau wie das Licht über 
die Augen ins Gehirn fliesst. Dort werden Bil
der verarbeitet. Anders bei den Zellen - die 
einfliessenden Informationen beeinflussen 
unsere epigenetische Nährlösung. Daraus 
entstehen rund 100'000 chemische Vorgän
ge pro Sekunde - JE ZELLE. Das heisst, jede 
Information (Information ist immer vor Ma
terie! Albert Einstein) trägt dazu bei, dass die 
Nährlösung in der Zelle für unsere DNA be
einflusst wird. Je mehr Einflüsse, desto ein
deutiger wird die Neuformierung der DNA. 
Bei der Zellteilung entsteht dann die neue 
biologische Blaupause und damit die neue 
Zelle, welche durch all die Informationen aus 
den 1'000 Rezeptoren über die Lebensphase 
der Mutterzelle entwickelt wurde. Und das 
sind viele Informationen. 

Informationen, die jetzt gerade entstehen. 
Jetzt gerade, in der Zeit, in der Sie diesen Text 
lesen. Der Text kann sie nicht beeinflussen, 
aber Ihre Bilder, Ihre Emotionen, die Sie da
raus entwickeln manifestieren sich gerade. 
Jetzt ist Lebensentwicklungszeit! Immer. 

Evolution entsteht - bei negativer 

Information aber leider auch Mutation. 

Je mehr Informationen fliessen, desto mehr 
wird Ihre Biologie, Ihre Wasserinformatio
nen in Ihrem Körper uvm. beeinflusst. Nicht 
nur die neue Taktfrequenz, welche wir Men-

sehen als „normal" erleben, sich aber in den 
letzten 100-200 Jahren massiv verändert 
und erhöht hat, beeinflussen neuerdings 
massiv. Nein, es sind auch die extrem vie
len neuen Frequenzfelder die sich dank der 
Digitalisierung auf unsere Zellrezeptoren 
niederlassen. Sie „beschiessen" die Rezep
toren geradezu. Die epigenetische Wirkung 
und somit die Mutation der Zellen sind noch 
kaum voraussehbar. Ja - Mutation! Norma
lerweise sprechen wir von Evolution. Aber 
eine biologische Körperevolution braucht 
Generationen. Wir sprechen jetzt aber von 
10-20 Jahren massivem Einfluss von E-Smog
Frequenzen (Digitalisierung, Streufelder, Fel
drauschen), welche die Information in unse
ren Zellen massiv beeinflussen. Die Informa
tionsmedizin schlägt Alarm.

Die Reaktion auf diese unsichtbaren und 
für die „normalen" Sinneswahrnehmungen 
(Augen, Ohren usw.) nicht erkennbaren Ge
fahren sind signifikant. Welche Störungen 
sich rein körperlich, aber auch sehr intensiv 
psychisch-emotional manifestieren lässt sich 
nur erahnen. Obwohl viele moderne Infor
mationsmedizin-Wissenschaftler sich damit 
beschäftigen und epochale Reaktionen der 
Körper aufzeigen und auch mit hunderttau
senden von Rückmeldungen verifizieren, sind 
die Reaktionen noch kaum absehbar. 

Nun - denken Sie sich glücklich! Das meine 
ich wirklich! Es liegt an Ihren Gedanken, Ihren 
Emotionen und Ihrem Glücklichsein-Gefühl, 
wie es Ihnen wirklich geht! Sie können all Ih
ren Rezeptoren (70 Billiarden) nichts besseres 
antun als Ihr Wohlgefühl zu steigern! 

Und wenn Sie wollen, dass Sie sich nicht nur 
auf Ihre eigene Kraft verlassen müssen son
dern Vital- und Wohlgefühl-Frequenzen als 
Feldspiegel von sich selbst und als positive, 
einmittende Informationen zu Ihrem Wohl
gefühl auftanken möchten, dann kann ich 
Ihnen das gerne anbieten. Wir forschen und 
entwickeln seit 3 Jahrzehnten auf dem Ge
biet. Entstanden sind Converter für die Infor
mationsregulation, so z. B. für die Elektros
mog-Neutralisieren (auch sG, WLAN usw.), 
die Wasser-Vitalisierung (Entclusterung, 
Heilquellwasseraufladung für's ganze Haus), 
Vitalconverter für Tiere, Lebensmittel und 
viele andere Themen, Vitalprodukte für den 
täglichen Einsatz (Nahrungsergänzungen 
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und Lebensmittel mit Bioresonanz aktiviert, 
Bioresonanz Bambus-Vitalpflaster uvm.) und 
Schmeicheleinheiten für das grösste Organ - 
die Haut (Bioresonanz-Körperpflege und Kos
metik). Alles Swiss-Made und alles mit grös
ster Sorgfalt und Freude für die Menschheit 
und ihre wunderbare Schöpferkraft herge
stellt. Als Unterstützung und Hilfe zur Selbst
hilfe, wie es der Claim von i-like aussagt! Denn 
,,Hilfe zur Selbsthilfe" ist unser Bestreben. 
Aber der entscheidende Faktor in allem sind 
SIE! Sie selbst sind es, der Ihre Gesundheit, Ihr 
Wohlgefühl in Händen trägt! Und je mehr Sie 
positiv strahlen, je mehr stecken Sie Ihre Um
welt damit an! 

Wir wünschen uns von Herzen eine strahlende 
Zukunft! Entscheiden wir uns JETZT dafür und 
wir bekommen Sie! Denn: ,, Ihre Gedanken for
men Ihre Wirklichkeit"! 

Ihr Dr. Alfred Gruber 

info@i-like.net I www.i-like.net 

iolikE!I 
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