
Mein Berater:

i-like - „Hilfe zur Selbsthilfe“ der Spezialist für Metaphysik und Resonanzwirkung 
i-like Metaphysik GmbH, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein, i-like.net

Horse Meta-Converter 
Anwendung

Für wen und für was 
ist der Horse Meta-Converter?

Was muss ich wissen?
Den Horse Meta-Converter so nahe wie möglich 
bei Ihrem Pferd positionieren. Am besten am/
auf dem Pferd. Beim Reiten trägt die Reiterin/der 
Reiter den Horse Meta-Converter auf sich. Durch 
die Quantenverschränkung Reiter-Pferd überträgt 
sich die Information.

Wie lange hält der Chip?
Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre. 

i-like Meta-Converter sind:
100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Der Horse Meta-Converter ist in einer hochwer-
tigen Dose eingearbeitet und ist in Kombination 
mit der kleinen Tragetasche einfach in der Hand-
habung.

Der Horse Meta-Converter eignet sich
für Pferde und viele Arten von Grosstieren

  an der Reiterin / am Reiter 
 beim Ausritt

   an der Schabracke
   am Sattel
   am Zaumzeug
   am Halsring
  in / an der Weidedecke
   in / an der Übergangsdecke
   an allen Arten von Pferdedecken
   in der Box
   an der Futterstelle

Horse 
Meta-Converter
Liefert wertvolle Vital-
frequenzen für Ihr Pferd

Fazit: Horse Meta-Converter liefern wertvolle Vital-
frequenzen für Ihr Pferd! Auflegen und Erleben!

Swiss Made

!
VITALISIERT OPTIMIERT

Fragen Sie nach weiteren Meta-Convertern
(Chips) und den energievollen Bioresonanz-
Vitalprodukten von i-like. 

FÜR IHRE

LIEBLINGE



Der i-like Converter wird wissenschaftlich begleitet durch den 
Gesundheits-Campus der St. Elisabeth Universität und
weiteren Institutionen.

Das sagen Tierbesitzer, die 
den Meta-Converter anwenden:

Gut zu wissen!
Mit dem Horse Meta-Converter werden spezifische Informa-
tionen vermittelt, welche genau auf die Tiere abgestimmt 
sind. Durch diese Information wird die Selbst-Regulation des 
Pferdes aktiviert, für eine Verbesserung des Wohlgefühls. Der 
Horse Meta-Converter hat einen Wirkkreis von 1-2 Metern. Er ist in 
einer hochwertigen Dose inklusive praktischer Tasche erhältlich. 
Durch Metall wird die Wirksamkeit des Horse Meta-Converters 
nochmals verstärkt. Zusätzlich schützt die Dose vor dem Verlieren 
der wertvollen Horse Meta-Chips. Geeignet für alle Pferderassen 
(vom Pony bis zum Kaltblüter) und auch für andere Grosstiere wie  
Lamas usw.

Horse Meta-Converter
für Pferde und Grosstiere
Der Horse Meta-Converter 
liefert wertvolle Frequen-
zen für Ihr Pferd. Durch die 
natürliche Zell-Abstrahlung 
(Eigenfeld-Ausstrahlung) 
des Pferdes wird die Bio-
resonanz-Information aus 
dem Converter aktiviert und 
die Frequenz geht in Reso-
nanz mit dem Tier.

Durch die pyramidal geform-
ten Mineralien im Converter 
wird die Eigenfeld-Reflektion 
gestärkt. Diese im Volks-
mund genannte «Selbsthei-
lungskraft» wird heute als 
Selbst-Regulation nach den 
neusten quantenphysika-
lischen Erkenntnissen be-
zeichnet.

Die Horse Meta-Converter 
beinhalten zudem Magnetit-
Kristalle. Diese Magnetite 
werden durch i-like program-
miert. Durch eine Bestrah-
lung mit gezielten Frequen-
zen wird eine Information 
aufgetragen, welche dem 
Tier so übertragen wird. In 
dieser Frequenz werden 
spezifische Informationen, 
welche genau auf die Pferde 
abgestimmt sind, vermittelt. 
Diese Information aktiviert 
die Selbst-Regulation Ihres 
Pferdes und verhilft somit zu 
verbessertem Wohlgefühl.  
Negative Informationen wer-
den ausgegrenzt. Das Tier 
fühlt sich schnell wohl.

Fazit:
Den Horse Meta-Converter so nahe wie möglich bei Ihrem 
Pferd positionieren. Am besten am/auf dem Pferd. Beim Rei-
ten trägt die Reiterin/der Reiter den Horse Meta-Converter 
bei sich. Durch die Quantenverschränkung Reiter-Pferd über-
trägt sich die Information.

• Als langjährige Reiterin und Reitlehrerin kenne ich meine 
Tiere wohl sehr gut. Seit ich mit dem Pferde-Converter 
reite, verhalten sich die Pferde aber doch sehr viel an-
ders. Meinem Empfinden nach sind sie viel ruhiger und 
weniger schreckhaft. Selbst ein eher stürmischer Hengst 
wird mit dem Converter für Schüler reitbar.

• Mit der Horse-Box für das Pferd haben wir nur sehr gute 
Erfahrungen gemacht. Im Stall so nahe am Pferd wie 
möglich, beim Auslauf und beim Reiten direkt auf oder 
am Pferd, wird die Zutraulichkeit deutlich erhöht. Ich bin 
mir sicher, dass das Pferd die Energie spürt und deshalb 
ruhiger ist.

• Unser Pferd konnte sich kaum mehr bewegen. Der Tier-
arzt meinte, dass sein Leiden kaum mehr wegzubrin-
gen sei. Nun haben wir den Meta-Converter von einem 
Freund bekommen und dem Pferd den Meta-Converter 
an die Decke gemacht. Nach einem Tag hat sich unser 
Pferd völlig verändert. Seit zwei Wochen ist der Meta-
Converter nun dran und wir sind der Meinung, dass die 
Schmerzen wohl komplett weg sind, denn das Tier be-
wegt sich mit seinen 14 Jahren wieder genau wie die 
Jungtiere nebenzu. Die Erfahrung mit dem Meta-Conver-
ter ist überwältigend und für einen Mediziner wie mich 
kaum nachzuvollziehen! 


