
Spirulina reich an
Nähr- und Vitalstoffen
Anwendung:
Für eine erwachsene Person empfehlen wir 8-10 Spiru-
lina Tabletten über den Tag verteilt einzunehmen. Schlu-
cken Sie die Presslinge im Ganzen und mit reichlich 
Flüssigkeit (mind. 250 ml), vorzugsweise Wasser. Bitte 
nicht zerkleinern oder kauen.

Wichtige Vitalstoffe in Spirulina:
• Beta Carotin (Provitamin A)
• Thiamin (B1), Riboflavin (B2)
• Niacin (B3), Pantothensäure (B5)
• Pyridoxin (B6)
• Cobalamin (B12, bioaktiv)
• Vitamin E (alpha-Tocopherol)
• Kalzium, Magnesium
• Kalium, Eisen, Selen, Jod, Zink, Natrium 

Die i-like Spirulina sind:

Entdecken Sie viele weitere Informationen und
Anwendungstipps in unserem Katalog.

Fazit: i-like Vitalprodukte einfach erleben!

Swiss High 
Quality

Bioresonanz 
aktiviert

Yin-Yang
Balance

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

Mein Berater:

i-like steht für:
Hilfe zur Selbsthilfe
Die i-like Spirulina Tabletten sind:

Profitieren Sie von weiteren i-like Bioresonanz-
Produkten wie z.B. ProBodyTea, CurSun+, 
Room-Converter, Bioresonanz Kosmetik und 
vielen weiteren wertvollen Helfern im Alltag!

• Aktiviert durch neueste Schweizer  
Bioresonanz-Technologie

• Ausbalanciert nach der   
Fünf-Elementen-Lehre in Yin-Yang

• Mit Spirulina platensis und   
wertvollen Kräutern und Gewürzen

• 100% natürlich, 100% vegan
• Als Pressling-Tabletten     

besonders ergiebig
• In gepresster Form optimal bioaktiv
• Superfood für die LED-Problematik
• Ausserordentliche Wirkstoffe kombiniert 

mit neuester Technologie und    
traditioneller Weisheit

• Swiss High Quality
•  

100%
Vegan

Spirulina
Superfood in Balance



Die Rezeptur der i-like 
Spirulina setzt sich aus 
Spirulina platensis, ver-
schiedenen Kräutern und 
Gewürzen zusammen.

Die enthaltene  blaugrüne 
Mikroalge „Spirulina“ ist ein 
richtiges Superfood. Sie 
enthält viele Antioxidantien, 
welche freie Radikale bin-
den können. Dadurch kann 
die Zersetzung von Zellen 
verhindert werden. Es ent-
steht  ein Anti-Age Effekt.

Zudem beinhaltet sie einen
hohen Anteil an essentiel-
len Aminosäuren, die vom
Körper nicht selbst gebildet
werden können. Sie be-
steht somit zu 65 bis 71% 
aus komplettem Protein 
und verfügt über fast alle 
essentiellen und nicht es-
sentiellen Aminosäuren. 

Auch bei den Mineralstof-
fen kann die Alge punkten. 
Sie beinhaltet gut resor-
bierbares Eisen, eine hohe 
Konzentration an Beta-Ca-
rotin und Vitamine. 

Dazu zählen auch Vitamin 
B12 und Phycocyanin, ein 
nur in blaugrünen Mikroal-
gen vorhandener Pigment-
Protein-Antioxidantien-
komplex.

Die Inhaltsstoffe der i-like 
Spirulina sind biologisch 
gebunden und können so 
vom Körper besser verwer-
tet werden.

Die Aktiv-Bioresonanz Spi-
rulina von i-like sind in Yin 
und Yang ausbalancierte 
Presslinge. Damit ist die 
Bioverfügbarkeit erhöht 
und die Verträglichkeit 
deutlich verbessert! Spiru-
lina als Ur-Pflanze mit bluti-
dentischer Mineralisierung 
ist ein ideales Nahrungser-
gänzungsmittel.

Spirulina ist reich an
Nähr- und Vitalstoffen

Multitalent 
Spirulina
Säure-Basen-Balance in Perfektion!
Dass die zivilisierte Menschheit immer mehr in die «Säure
rutscht», ist eine altbekannte Wahrheit. Ernährung, 
Stress, kosmetische Produkte und vieles mehr machen 
sauer.  Durch Spirulina wird einer Übersäuerung des Or-
ganismus entgegengewirkt. Bei regelmässiger Einnahme 
wird der Basenstoffwechsel wesentlich aktiviert. Dadurch 
kann der Übersäuerung gut entgegengewirkt werden. 
Spirulina ist somit einer der effektivsten Säure-Basen 
Regulatoren für unseren Organismus überhaupt.

Spirulina nach der Fünf-Elementen Lehre
Spirulina ist von Haus aus bitter und gehört somit zum 
Element Feuer. Viele Menschen vertragen das bittere 
Pulver nicht gut. Deshalb ist es vorteilhaft, wenn Spirulina
mit weiteren Kräutern oder Gewürzen zusammenge-
mischt wird. Die neue Rezeptur von Spirulina mit Kräutern 
nach der Ernährungsphilosophie der Fünf-Elemente der 
asiatischen Regenerationsphilosophie hilft hier weiter. 
Dabei wird nicht nur ein mögliches Unwohlsein eliminiert, 
auch ist die biologische Verfügbarkeit aller Spirulina-Vital-
stoffe nochmals verbessert.

Fazit: Spirulina in tablettierter, konzentrierter Form kann 
somit als Superfood proklamiert werden.

Spirulina wird oft auch als 
Pulver angeboten. Bei Algen 
sind Presslinge jedoch wertvoller, 
weil sie so nicht im Magen, sondern im Darm aufge-
spalten werden, wo sie ihre volle Wirkung entfalten.

Vorteile von 
Bioresonanz Spirulina

Viele wertvolle 
Vorteile 

Durch den Hauptinhalts-
stoff Spirulina platensis 
profitieren Sie von vielen 
Vorteilen, die durch ver-
schiedene Studien belegt 
wurden.

+
Viele wertvolle
Inhaltsstoffe

Sie profitieren von vielen 
wertvollen Inhaltsstoffen 
wie z.B. Beta-Carotin, Vi-
tamin E, Kalzium, Magne-
sium, Eisen, Zink und vie-
lem mehr.

+

Gut verträglich
Dank der Kräuterformula-
tur in Yin und Yang ist die 
Aktiv-Bioresonanz Spiru-
lina, im Vergleich zu her-
kömmlichen Spirulina Pro-
dukten, gut verträglich.

+
Bioresonanz 

Spirulina ist durch ihren 
hohen Anteil an minera-
lischen Inhaltsstoffe ein 
aussergewöhnlich guter 
Speicher von Bioreso-
nanz-Frequenzen. 

+


