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Gerade ist es etwas chaotisch. Sehr 

sogar. Und mit allen Maßnahmen, 

die heute von Gesetzes wegen vor

geschrieben werden, wird das Im

munsystem immer schwächer.

❙  Masken verändern den Gasstoff-

wechsel im Körper. CO2-Hochkon-

zentration wird täglich über Stun-

den eingeatmet.

❙  Hände werden täglich x-mal des-

infiziert. Desinfektionsmittel gelan-

gen in unseren Darm. Das Immun-

system leidet abermals. Die bioche-

mischen Veränderungen aufgrund 

dessen sind im Körper enorm.

❙  Angst wird produziert. Angst lähmt 

aus der Sicht der TCM das WEI-QI 

(Abwehrenergiesystem).

❙  Damit wird die Leistungsfähigkeit 

der Zirbeldrüse noch einmal ge-

senkt (nebst Elektrosmog, Stress, 

Mobbing usw.) und Hormone wie 

DMT, Melatonin usw. werden zu we-

nig produziert. Ein Teufelskreislauf.

die es in der Naturheilkunde schon 

seit bald 4.000 Jahren gibt – der 

Philosophie der körpereigenen Re-

generation aus der Traditionellen 

Chinesischen Medizin.

Damit wird nicht gegen ein Symp-

tom gekämpft, sondern die körper-

liche, geistige und seelische Vitali-

tät wird gefördert. Resilienz entsteht.

Die asiatische Philosophie zeigt uns 

die grundlegenden Faktoren für ein 

Wohlbefinden und gute Gesundheit 

auf.

Die drei Grundlagen sind:

❙  Reinigen, Entgiften, Entschlacken 

und Auflösen von Blockaden

❙  Aufbau von lebensnotwendiger 

Energie/Nahrung

❙  Täglich werden wir überschüttet mit 

negativen Nachrichten. Nicht von 

Kriegen weit von uns weg, sondern 

vom Krieg in unserer Bevölkerung, 

bei Nachbarn, in der Familie – der 

„Feind“ Corona ist unsichtbar und 

macht Angst!

❙  … und das Immunsystem der Be-

völkerung wird sichtbar schwächer. 

Corona-Fälle müssen sich logischer-

weise vermehren – Corona als „Grip-

pe“ hat leichte Beute!

Wer so was wohl verantwortet? Las-

sen wir diese Diskussion hier … wir 

wollen das Immunsystem wieder auf 

Trab bringen! Forscher und Ent wick-

ler aus dem Kreis des i-like Experten-

beirates sind sich einig, dass dieser 

Kreislauf durchbrochen werden 

kann. Glücksgefühle, Wohlgefühl und 

Wach heit können wiederhergestellt 

werden – und das mit der einfachs-

ten und verständlichsten Methode, 

❙  Regeneration und Balance

Die drei Prinzipien basieren also auf 

folgender Kombination:

Reinigen – Nähren – Balancieren

Das ist der Natur abgeschaut! Jeder 

lebendige Organismus basiert dar-

auf, dass das Prinzip des Input – 

Prozess – Output, egal auf welcher 

Ebene, stattfindet. Diese prozessori-

entierte Weiterentwicklung (Evolu-

tion) kann dann stattfinden, wenn der 

Input und der Output ökonomisch 

und ausgewogen ablaufen.

In der heutigen Zeit ist dies leichter 

gesagt als getan. Der Organismus ist 

Zeitfenstern, klimatischen Faktoren, 

Hektik und zivilisationsabhängigen 

(nicht biologischen) Rhythmen „un-

IMMUNSYSTEM? – DIE PHILOSOPHIE DER REGENERATION AUS DER SICHT DER  
TRADITIONELLEN CHINESISCHEN MEDIZIN HILFT

Dr. Alfred Gruber
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terworfen“. Das kann oft und schnell 

zu einer Imbalance im eigenen Sys-

tem der Selbstregulation führen. Die 

i-like-Metaphysik-Produkte möchten 

hier dem Organismus helfen, dieser 

überproportionalen Belastung ge-

recht zu werden. Lebensqualität 

heißt, sich rundherum wohlzufühlen, 

zu leben und erleben und das zu tun, 

was einem gut tut. Wie jedermann 

zu seiner Lebensqualität kommt bzw. 

was ihm oder ihr dabei im Wege 

steht, ist so individuell wie das, was 

den Menschen ausmacht.

Reinigen

Das Reinigen gilt in der Regenerati-

onsphilosophie auch als das YIN. 

Alle YIN-Organe (energetische Or-

gansysteme) gelten als die Spei-

cherorgane, welche auch die Schla-

cken- und Giftstoffe in sich tragen. 

Erst aktive, regenerierte und gestärk-

te YIN-Organe können dem Körper 

helfen zu entgiften und zu ent-

schlacken. Klassisch wird das ge-

währleistet mit genügend vitalem 

Wasser (entclustert, energetisiert, z. 

B. mit i-like Water Converter) sowie 

der Aktivierung der Fußreflexzonen 

und des Nieren-1-Akupunkturpunk-

tes, am einfachsten direkt mit Bio-

resonanz-Vitalpflastern.

Nähren

Das Nähren gilt in der Regenerati-

onsphilosophie auch als das YANG. 

Wie in einem Brennofen ist das 

noch 

in Einklang 

ge bracht werden, also ausbalanciert. 

Hier kommt die Bioresonanz-Fre-

quenzkorrektur absolut ideal zum 

Einsatz. Die Technologie der Neut-

ralisierung von Störfrequenzen ist 

hier wohl unübertroffen. Mit Conver-

tern verschiedener Funktionen, aber 

auch mit der Frequenzprogrammie-

rung auf Vitalprodukten, Kosmetik 

und Nahrungsmitteln ist es gelun-

gen, eine optimale Balance in Yin-

Yang mit den i-like-Produkten im 

Alltag zu integrieren. Ein Meilenstein 

der Prävention!

Die natürliche Grundlage dieser 

Funktionen kann aus westlicher Sicht 

folgendermaßen erreicht werden: 

Die asiatische Philosophie macht 

das sogar noch einfacher.

❙  Reinigen – Dazu empfehlen wir re-

gelmäßige Anwendung der Biore-

sonanz-Vitalpflaster, vitalem, ent-

clustertem Wasser, welches z. B. mit 

dem i-like Water-Converter zu Hau-

se hergestellt werden kann. Mehr 

dazu im Sachbuch und auf dem da-

zugehörigen Akupunkturatlas „Vi-

tal pflaster“ (Kopp-Verlag, Autor Dr. 

Alfred Gruber) und unter:

 www.i-like.net/vitalpflaster

❙  Nähren – hier gilt es, vitale Kost zu 

sich zu nehmen. Als Ergänzung 

emp fehlen wir täglich den CurSun+ 

Drink. Er beinhaltet zwei wichtige 

Stoffe: Vitamin D als „Sonnen-Hor-

mon“ sowie eine Kurkuma als Kom-

plett-Pflanze (kein Auszugs-Cur-

cumin), zusätzlich Resveratrol (aus 

der Traube), Vitamin C (aus der 

Acerola-Kirsche) und vieles mehr. 

Ein ideales tägliches Getränk, um 

das Thema „Nähren“ zu optimie-

ren. Mehr unter www.i-like.net. Da-

rüber hinaus sollte das MFDS (Ma-

gnetfeld-Mangelsyndrom) kont-

rolliert werden. 95 Prozent der Be-

völkerung lei-

den unter diesem 

Zell-Energie-Verlust. 

Müdigkeit, Leistungsabfall, Ge-

dächtnis- und Konzentrationsver-

lust, Tinitus u.v.m. entstehen dar-

aus. Mit dem i-like sinus Body kann 

das Magnetfeld des Körpers wie-

der aufgebaut und harmonisiert 

werden. Mehr unter i-like.net/sinus- 

body

❙  Disbalance – entsteht durch Infor-

mationen/Frequenzen. Die biolo-

gische Steuerung (Epigenetik) des 

Körpers und des Geistes können 

heute in verschiedene Frequenzen 

unterteilt werden. Elektrosmog, 

Krankheiten u.v.m. können diese 

Grundfrequenzen durcheinander-

bringen. i-like Converter mit Biore-

sonanz-Befeldungen helfen da-

bei, „Ordnung ins Chaos“ zu brin-

gen. 

Mehr Informationen zu den i-like- 

Produkten im Bereich „Philosophie 

der Regeneration“ erhält man auch 

über: www.i-like.net

Fazit: Mit der Philosophie der Rege-

neration 1/2/3 im Sinne von Reini-

gen – Nähren – Balancieren kann 

das Immunsystem sich selbst rege-

nerieren. Die Grundprinzipien von i-

like, also Hilfe zur Selbsthilfe, wer-

den dabei gefördert. Mit über drei 

Jahrzehnten Erfahrung und einem 

internationalen Expertenteam weiß 

dieses Gremium mit Sicherheit: „Der 

Körper und der Geist können sich 

selbst helfen!“ Geben wir ihnen die 

Möglichkeit dazu: viel Natur, viel Ar-

beit mit sich selbst, gute Ernährung, 

positive Denkweise … und als Unter-

stützung i-like-Vitalpflaster, CurSun+, 

vitales, entclustertes Wasser, sinus-

Technologie (z. B. sinus Body) sowie 

die Hilfe der Converter bei Elektro-

smog und anderen Attacken. Mehr 

Informationen und Beratung herz-

lich gerne auf info@i-like.net.

Ihr i-like Team mit Dr. Alfred Gruber

YANG das trockene, gut gelagerte 

Holz für das Lebensfeuer. Somit ist 

Nahrung als Lebensmittel (nicht in 

Form von Fertiggerichten) eine wich-

tige Basis. Auch geistige Nahrung 

ist entscheidend – kann sogar noch 

wichtiger sein als Lebensmittel! Der 

Expertenbeirat empfiehlt dabei auf 

das Vitamin D (Sonnenhormon) zu 

achten. Auch genügend natürliches 

Vitamin C ist wichtig. Die Pflanze 

Kurkuma spielt hier auch eine posi-

tive Rolle – allerdings wird sie häu-

fig mit Curcumin verwechselt. Das 

ist nicht dasselbe!

Balancieren

Wenn Körper und Geist entschlackt 

und gut genährt sind, müssen sie 

IMMUNSYSTEM? – DIE PHILOSOPHIE DER REGENERATION AUS DER SICHT DER  
TRADITIONELLEN CHINESISCHEN MEDIZIN HILFT

© 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 12_2020 Titel
	NK 12_2020 i-like

