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I-LIKE SINUS BODY  
DER 2021-GENERATION

bei keine Produktkosmetik, sondern 

ein völlig neuer sinus Body der 

2021er Generation.

Für den neuen sinus Body war das 

Rezept einfach

❙  Alles Bewährte und alles, was wun-

derbar funktioniert, ist mit in der 

neuen Generation integriert!

❙  Alles, was verbesserungswürdig er-

schien, wurde optimiert und mit in 

die neue Generation eingebaut!

❙  Neue Funktionen und Möglichkei-

ten sind integriert und somit ist ein 

tolles, neues i-like sinus Body-Ge-

rät entstanden!

Im Vergleich zu Ihrem bisherigen 

Gerät leistet der sinus Body 

Folgendes mehr: 

❙  stärkere Übertragung der Skalar-

Regulations-Codes auf den Körper 

(Morphogenes Feld) – somit deut-

lich stärker in der Wirkung zur 

Selbstregulation (Bioresilienz) 

❙  über 30 Prozent kleiner als der Vor-

gänger (anstatt 6,5 cm jetzt nur noch 

4,5 cm lang), trotzdem behält er 

die wichtige keplerische Form der 

Ur-Zelle

❙  neue, stabilere Befeldung auf das 

in dem Gerät integrierten 24Karat 

Gold-i-like Converter 

❙  mehr positive Befeldungscodes mit 

einmittender Funktion (Resilienz-

steigerung)

❙  UL-Bio-zertifiziertes Gehäuse – 

optimal für Körper und Haut

❙  stabiles Gehäuse auch bei Spritz-

wasser, Schweiß, Sport usw.

❙  optimierte Ladefunktion dank USB-C

❙  vollumfängliche PCB-Steuerung 

des Sinus-Signals – rund zehnmal 

exaktere Sinus-Welle als das vor-

hergehende Modell (7,91 Hz, 

ohne Schwankungen auf Tem-

peratur, Ladestand, Alter) = noch 

mehr Erfolg und Wirkung

Alle Eigenschaften des 

neuen sinus Body

❙  8 Hz-Magnetfeld-Takt als bio-

identische Sinuswelle als 

Kopie der Erdmagnetfeldes

❙  dadurch Zellaufladung zur 

Behebung des Magnetfeld-

mangelsyndroms (MFDS)

❙  grünes Herz-Chakra-Licht zur 

Deblockierung des Chakras

❙  Bioresonanz-Codes (Resilienzstei-

Elektrosmog direkt am Körper kom-

plett zu neutralisieren. Das funktio-

niert nach dem Prinzip der Bioreso-

nanz-Regulation. 

Das Erd-Magnetfeld direkt am 

Körper tragen und Vitalität 

auftanken

Durch das pulsierende Magnetfeld, 

welches der Körper mehr als gut 

kennt, wird eine Eigenfeldverstär-

kung herbeigeführt. So kann der Kör-

per deutlich besser auf seine Vital-

potenziale zugreifen und ist damit 

automatisch besser in der Lage, mit 

Belastungen umzugehen. 

Wenn Exklusivpro-

dukte richtige Renner sind, sich in 

hohen Stückzahlen verkaufen las-

sen, produzieren Hersteller in der 

Regel so lange, bis die Nachfrage 

nachlässt. Bei den Autos zum Bei-

spiel erfolgt dann zunächst eine 

Modellkosmetik, erst dann kommt 

ein völlig neues Modell auf den 

Markt. Nicht so bei i-like: Dr. Gruber 

hat trotz den horrenden Absatzzah-

len des sinus Body ständig daran 

gearbeitet, ihn noch leistungsvoller, 

wirkungsvoller und effektiver zu 

machen. Herausgekommen ist da-

Seit über 30 Jahren beschäftigt sich 

Dr. Alfred Gruber, der Inhaber der 

2015 gegründeten Schweizer Firma 

i-like, als Entwickler und Hersteller 

mit den Themen Gesundheit, Heil-

kunde, Präventologie, Traditionelle 

Chinesische Medizin, mit psycho-

logischen Themen wie auch aktiv 

mit der Quantenphysik. In den ver-

gangenen Jahren entwickelte Dr. 

Gruber über mehrere hundert qua-

litativ hochwertige Produkte mit 

dem Ziel, die Menschen in ihrem 

Bestreben nach Vitalität und Wohl-

gefühl zu unterstützen.

Das einzigartige Konzept soll 

Menschen inspirieren, jeder-

zeit als Hilfe zur Selbsthilfe ihren 

Körper und Geist, also Body und 

Mind, in einen Neustart zu versetzen. 

Die i-like Exklusivprodukte werden 

in über 50 Länder geliefert.

Eine Punktlandung gelang Dr. Gruber 

mit der Weltneuheit sinus Body, die 

er genau zum vierten i-like-Jah-

restag der Firmengründung vor-

stellte und damit bei seinen 

Vertriebspartnern eine regel-

rechte Gesundheits-Revoluti-

on auslöste. Trotz einer riesi-

gen Vorproduktion war der 

sinus Body, das kleinste, pul-

sierende Magnetfeldgerät der 

Welt, innerhalb weniger 

Tage ausverkauft. Zwischen-

zeitlich tragen weit über 

100.000 Gesundheitsbewuss-

te in aller Welt den sinus Body.

Der sinus Body wird durch eine 

eigens dafür entwickelte Befel-

dungstechnik informiert, um Stör-

frequenzen zu ermitteln und so z. B. 



Die Lösung

Die Lösung haben wir 

in folgendem Begriff zusam-

mengefasst: Vitalisierung. Darunter 

verstehen wir die Wandlung negati-

ver Informationen über einen Con-

verter in positive (= destruktive In-

terferenz) und bringen diese mit ei-

nem natürlichen Organismus in 

Einklang, vitalisieren also Informati-

onen und unterstützen damit die 

eigene Bioresonanz. Die Schwierig-

keit lag nun darin, diese Überle-

gung zur Anwendung zu bringen 

und einen Converter zu entwickeln, 

der wiederum für verschiedene In-

formationen und Informationsemp-

fänger kalibriert und angepasst 

werden kann. Bereits 30 Jahre For-

schung, Entwicklung und Anwen-

dungserfahrung sind bis heute in 

die erfolgreichen i-like Meta-Con-

verter und i-like-Vitalprodukte ge-

flossen.

Elektrosmog ist heute komplett 

anders als vor 20 Jahren!

Die Situation ist heute eine andere. 

Noch vor gut 20 Jahren war Elektro-

smog-Forschung ein Thema von 

Menge an Strom, also Kabel, Ste-

cker, 3G-Handystrahlen, Schlafplatz 

usw. Die heutige Forschung zielt auf 

die Wirkungsweise von Feldrau-

schen ab. Das heißt, ein Funksignal, 

auch wenn es noch so schwach ist, 

liefert nebst den elektro-magneti-

schen Wellen gleichzeitig auch In-

formationen mit. So wird die Infor-

mation selbst von zigtausend Kilo-

metern (36.000) entfernten Satelli-

ten (in der Zwischenzeit 20.000 an 

der Zahl) direkt als Code in unsere 

Zellen gesendet. Ob WLAN, 5G-

Mobilphone, Satelliten, Militär-Sen-

de- und Überwachungsfrequenzen, 

Fahrzeug-Funkfrequenzen und noch 

so vieles mehr haben einen direk-

ten Einfluss auf die Bioresilienz (Ei-

genregulations-Kraft der Natur) und 

Bioresistenz (Abwehr- und Immun-

system) unseres Körpers. Viele Krank-

heiten entstehen durch das „Wirr-

warr“ vieler neuer Sende-Frequen-

zen (Codes), die auf die leben-

den Zellen Einfluss nehmen. 

Das ist so, als wenn J. S. Bach 

(Natur-Frequenzen unseres 

Körpers) mit Heavy Metal 

(Stör-Frequenzen die krank 

machen) überlagert wird. 

Das tut nicht nur den Oh-

ren, sondern auch den Zel-

len im Körper weh. Daraus 

entstehen dann Krankhei-

ten, die behandelt werden, 

aber die Ursache liegt sehr 

häufig in der Information 

(Codes, Feldrauschen) der 

Funkfrequenzen. Noch gibt 

es viele Industrie- und Politik-

orientierte Naturwissenschaft-

ler, die versuchen Elektrosmog 

als Welle einzugrenzen (Regelun-

gen der Funkfrequenzen). Die Infor-

mationsmedizin und die moderne 

Forschung sind aber viel weiter und 

man versteht heute, dass die biolo-

gischen Systeme (Mensch, Körper, 

Tiere, Pflanzen) ihre Natur-Bioresili-

enz gestärkt bekommen müssen, 

damit sie nicht mutieren und krank 

werden. 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist dabei die 

beste Unterstützung dank der i-like-

Vision. Daran arbeitet eine internati-

onale i-like-Expertengruppe seit 

zwei Jahrzehnten und ist seiner Zeit 

wohl weit voraus. Die i-like sinus-

Geräte sind ein Meilenstein in der 

Bewältigung der negativen Beein-

flussung (z. B. Elektrosmog, aber 

auch anderes) und der Stärkung der 

Bioresilienz (Eigenregulation, Selbst-

hilfe stärken).

Seit über 25 Jahren forscht, entwi-

ckelt und arbeitet die technologi-

sche Abteilung von i-like Metaphy-

sik an der Problematik, den nicht-

thermischen Elektrosmog, der di-

rekten Einfluss auf den menschli-

chen Organismus nimmt, zu korri-

gieren. Durch ein einzigartiges Sys-

tem können die Meta-Converter von 

i-like den Einfluss von Streufeldern 

aus erzeugtem Strom per destrukti-

ver Interferenz korrigieren.

www.i-like .com 

ten Kunden wei-

terempfehlen – und 

Ihr Erfolgs-Weg mit i-like ist 

beschlossene Sache!“ i-like sinus 

Body 2021 ist am Start und wird ab 

Juni 2021 für einen großen Schub 

im i-like-Direktvertrieb sorgen.

Interessiert als Kunde oder gleich 

als Geschäftspartner? 

Der i-like-Direktvertrieb berechnet 

keine Gebühren, bietet einen Mar-

ketingplan bis zu acht Ebenen und 

Infinity. i-like bedeutet Schweizer 

Qualität und Pünktlichkeit! Was wol-

len Sie mehr für Ihre erfolgreiche 

Zukunft?

www.i-like.com 

Bioresonanz – was ist das? 

Der Mensch als Organismus be-

trachtet, funktioniert dann einwand-

frei, wenn jede Zelle ihren Platz ein-

nimmt und sich seiner Aufgabe be-

wusst ist. Hier spielt der Informati-

onsaustausch eine wesentliche 

Rolle. Die Zellfrequenz bestimmt Ihr 

Leben. Ihre Resonanz ist direkt ver-

antwortlich für Ihren Körper.

durch menschliche Technik erzeug-

ten elektro-magnetischen Felder 

(Strom) entsprechen nicht der Na-

tur. Aus den sich daraus ableiten-

den Streufeldern entstehen stören-

de Frequenzen für Mensch, Tier und 

Nahrung.

 

Wie können wir uns helfen?

Welche Möglichkeit bleibt, wenn wir 

uns den negativ wirkenden elektro-

magnetischen Feldern nicht entzie-

hen können? Neben zahlreichen an-

deren Forschern und Wissenschaft-

lern kamen auch wir bei i-like auf 

folgende Erkenntnis: Elektromag-

netische Felder sind nicht das ei-

gentliche Problem, sondern deren 

Informationen, die mit unseren Kör-

perzellen nicht harmonieren. Somit 

erzeugen diese Felder eine Disso-

nanz unserer eigenen Information 

gegenüber unserer Umwelt und 

wirken einer Bioresonanz entgegen. 

Anders ausgedrückt wird unsere 

rung, Resilienz-

steigerung)

❙  Deblockierung

❙  Haut-Metall-Element-

Optimierung (WEI-Qi, Im-

munsystem)

❙  Stoffwechsel-Optimie-

rung (Metabolismus)

❙  Entclusterung von Zell-

wasser und damit Frei-

setzung der Wassermo-

lekül-Energie

Mit dem neuen i-like sinus 

Body wurden zwei neue Stu-

dien durchgeführt sowie die 

bestehenden Untersuchungen 

verifiziert. Die i-like-Sinus-Techno-

logie hat viele Nachweise, For-

schungs daten, Untersuchungen und 

Studien, so z. B.:

❙  Herz-Raten-Variabilitäts-Studie 

(HRV) – 2021

❙  Untersuchung mit 147 Probanden 

– 2021

❙  E-Smog-Regulations-Messungen 

und Studie Prof. Dr. K. Korotkov

❙  Doppel-Blind-Untersuchung Kirlian- 

GDV-Messungen

❙  Wasserkristall-Untersuchung Dr. 

Emoto-Hado-Life

❙  Doppel-Blind-Untersuchung SE-

Universität

❙  Messung Gehirnforschung, Haffel-

der-Hirnforschungsinstitut

❙  Medizinisches Gutachten Dr. med. 

Manfred Doepp

Neuer, niedrigerer Preis

Das neue sinus Body-Gerät kostet 

699 Euro und ist damit gar ein we-

nig günstiger als der Vorgänger. i-

like kann dank des Großerfolges mit 

dem Gerät günstiger produzieren 

und gibt die Einsparnisse direkt so-

mit gerne Ihren Kunden weiter!

Ihr Erfolgsweg mit i-like sinus Body

Dr. Gruber: „Was für eine neue 

Chance für den Direktvertrieb mit i-

like! Jetzt einsteigen und die Kun-

den den neuen sinus Body erleben 

lassen! Kaufen Sie sich als neuer i-

natürliche Schwingung durch diese 

unnatürlichen Informationen ge-

stört. Und wenn man in Betracht 

zieht, dass jede Zelle unseres Kör-

pers mit unserer Umwelt über 

Schwingungen kommuniziert, also 

in Bioresonanz steht, dann kann 

man sich vorstellen, wie diese durch 

unnatürliche Frequenzen gestört 

wird.

Doch was wäre, wenn man diese 

negativ wirkenden elektromagneti-

schen Frequenzen so umwandeln 

könnte, dass sie wieder mit unse-

rem Körper harmonieren?

Materie ist verbundene  

Schwingung

Alle Lebewesen und Pflanzen und 

so auch unser Körper sind in der 

Natur von unterschiedlichen Fre-

quenzen umgeben – vom Erdmag-

netfeld über elektrische und mag-

netische Frequenzen. Die Bioreso-

nanz ist die Kommunikation unseres 

Körpers über die Schwingung un-

serer Zellbestandteile mit unserer 

Umwelt. Und je harmonischer die 

Resonanz, desto vitaler reagiert und 

entwickelt sich der Körper. Die 

like-Partner ein Gerät und lassen 

Sie 100 Menschen testen – Sie wer-

den begeistert sein, wie viele sich 

noch so gerne einen i-like sinus 

Body zulegen werden! 

Lassen Sie Ihre 

begeister-

gerung) als skalare Befeldung auf 

24 Karat Gold-Converter (im Gerät), 

dazu gehören folgende Codes:

❙  Elektrosmog Regulation für den 

Körper (Neutralisie-

BRANCHE

© Alle Rechte auf Inhalt, Konzept und Gestaltung: Seitz-Mediengruppe GmbH. Vervielfältigungen jeglicher Art (print & online) nur mit  
ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung der Seitz-Mediengruppe GmbH. Anfragen unter: ver lag@net work-kar ri e re.com

23


	NK 06_2021 Titel
	NK 06_2021 i-like

