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Aktiv-Bioresonanz
ProWheyDrink
Anwendung
3 gehäufte Teelöffel (ca. 9 g) in 300 ml Wasser gut ein-
rühren und direkt verzehren. Der ProWheyDrink kann 
kalt oder warm (nicht heiss!) getrunken werden.

Entdecken Sie auch die tollen Smoothie Rezepte für 
den i-like ProWheyDrink. Optimal für einen abwechs-
lungsreichen täglichen Genuss. Rezepte gratis Down-
loaden unter: www.i-like.net

Der i-like ProWheyDrink ist

Getränkepulver mit Süssmolke, Kräutermischung und 
Vanille, ausbalanciert nach den Fünf-Elementen.

Profitieren Sie von i-like Bioresonanz-Produkten, wie 
z.B. Meta-Converter, sinus 25 Room-Converter, sinus 
Body, Vitalprodukten wie CurSun+, Kosmetik und vielen 
weiteren wertvollen Helfern im Alltag! ProWheyDrink

Ausbalanciert nach den Fünf-
Elementen für Ihren Genuss

Mein Berater:

i-like steht für:
Hilfe zur Selbsthilfe
Aktiv-Bioresonanz ProWheyDrink einfach selbst erle-
ben. Ideal für Ihren persönliche Genuss ist der Drink der 
perfekte Begleiter durch den Tag.

• aktiviert durch neueste Schweizer   
Bioresonanz-Technologie

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

• 100% natürlich
• 100% vegetarisch
• überaus hohe Eiweisswertigkeit
• tiefe glykämische Last
• unterstützt eine ausgewogene Ernährung
• empfohlen für das F.X.-Balance Konzept
• Swiss High QualitySwiss High 

Quality
Bioresonanz 

aktiviert
100%

vegetarisch

SWISS 
MADE



Der ProWheyDrink ist der perfekte Begleiter, um vital 
durch den Tag zu gelangen. Als Träger der Rezeptur dient 
Schweizer Naturmolke. Dank der von i-like entwickel-
ten, hochwertigen Rezeptur mit Kräutern und Gewürzen, 
ausbalanciert nach der Fünf-Elementen-Lehre der asiati-
schen Regenerationsphilosophie sowie der Vitalisierung 
mit Bioresonanz, ist der Drink ideal für jede Tageszeit.

Der ProWheyDrink wird nach einem speziellen Kalt-
Vakuum-Verfahren getrocknet (entgegen der üblichen 
Schock-Hitzetrocknung). Dieses schonende Verfahren ist 
ideal für den Erhalt von Nährstoffen im Drink. 

Eine Besonderheit des ProWheyDrink ist seine sehr tiefe 
glykämische Last von 0,77. Eine tiefe glykämische Last 
kann für eine gewichtsorientierte Ernährung von Nutzen 
sein. Ausserdem hat der ProWheyDrink eine grossartige 
Eiweiss-Wertigkeit von ca. 131 (alles ab 100 ist ausge-
zeichnet!).

Der ProWheyDrink ist ideal für den täglichen Gebrauch 
und lässt sich einfach in den Alltag integrieren. Egal ob 
morgens, mittags oder abends – der ProWheyDrink ist zu 
jeder Tageszeit gut geeignet.

Aktiv-Bioresonanz
ProWheyDrink

Anwendung des
ProWheyDrink

Rückmeldungen
von Probanden

Bioresonanz ProWheyDrink
einfach geniessen.

weitere Informationen
finden Sie unter
www.i-like.net

Sehr beliebt ist die ProWheyDrink als Intensivanwen-
dung in Kombination mit Kräutertee, Gemüsebouillon 
und Bambus Vitalpflastern. Idealerweise wird diese An-
wendung für mindestens 10 Tage durchgeführt.

Intensivanwendung:

ProWheyDrink
Der ProWheyDrink liefert viele Vitalstoffe und ist ideal, 
um gut in den Tag zu starten. Geniessen Sie über den 
Tag verteilt so viel ProWheyDrink wie Sie möchten. 

Kräutertee
2-3 Tassen von den i-like Kräuterformulaturen täglich 
können helfen die natürliche Säure-Basen-Balance im 
Gleichgewicht zu halten. 

Gemüsebouillon
Geniessen Sie abends wohlausgewogene Nahrung mit 
viel guter Nahrungsenergie (GuQi) als Trinkbouillon, 
Suppe oder für weitere Einsatzgebiete in der Küche.

Bambus Vitalpflaster
Regenerieren und ausgleichen im Schlaf. Die Bioreso-
nanz Bambus Vitalpflaster werden ganz einfach über 
Nacht auf beide Fusssohlen geklebt.

+ +

87 % aller Probanden haben angegeben, 
dass sie bereits nach 10 Tagen eine bessere 
Qualität des Schlafes festgestellt haben.

Nach 10 Tagen Intensivanwendung waren 
68 % aller Teilnehmer der Meinung, dass sich 
Ihre Verdauung deutlich verbessert habe.

Alle Teilnehmer haben von einem Gewichts-
verlust berichtet. Die Bandbreite reicht von 
0.5 kg bis zu 7.8 kg in 10 Tagen Intensivan-
wendung mit dem ProWheyDrink.

Die meisten Damen haben berichtet, dass 
ihre Cellulite nach 10 Tagen Intensivanwen-
dung sichtbar und auch messbar zurückge-
gangen ist.

87 % der Befragten gaben an, über deutlich 
mehr Vitalität zu verfügen. Sie waren munte-
rer, brauchten weniger Schlaf und waren un-
ternehmungsfreudiger.

74 % der Probanden waren sich einig, dass 
sie ausgeglichener und emotional stabiler 
seien.

Das Wohlgefühl wurde bei allen als äusserst 
positiv wahrgenommen. 98 % der Befragten 
sind zufrieden oder sogar ausserordentlich 
positiv beeindruckt von der Wirkung.

Der ProWheyDrink wurde von 160 Probanden getestet. 
Die Antworten auf verschiedene Fragen sind folgende:


