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Aktiv-Bioresonanz
Gewürzmischungen
Anwendung
Zur Verfeinerung von altbewährten Rezepten oder 
als Inspiration für neue Kreationen. Die i-like Gewürz-
mischungen sind perfekt für alle Speisen, ob zu speziel-
len Anlässen oder ganz einfach im Alltag. Ausgewogen 
nach den Fünf-Elementen für die perfekte Elemente-
Balance in Ihren Gerichten.

Egal ob alltägliche, asiatische, mediterrane, orientalische 
oder saisonale Gerichte. Die i-like Gewürzmischungen 
bieten eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Ein-
fach ausprobieren und schlemmen.

Die i-like Gewürzmischungen sind:

Mit ihrem einzigartigen Design sind die hochwertigen Ge-
würzmischungen der Hingucker in jeder Küche. Erhältlich 
in der Streudose und im Nachfüllbeutel.

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! Gewürzwelt

Ausbalanciert nach den Fünf-
Elementen für Ihren Genuss

Mein Berater:

i-like steht für:
Hilfe zur Selbsthilfe
Aktiv-Bioresonanz Gewürzmischungen einfach selbst 
erleben. Ideal für Ihre Fünf-Elemente Küche und Ihren 
persönlichen Genuss. Perfekte für jeden Tag.

• aktiviert durch neueste Schweizer   
Bioresonanz-Technologie

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

• 100% natürlich
• 100% vegan
• ohne Geschmacksverstärker
• ohne Farbstoffe
• ohne Konservierungsstoffe
• ohne Gluten, Glutamate und Hefeextrakte
• Swiss High Quality

Swiss High 
Quality

Bioresonanz 
aktiviert

100%
vegan

SWISS 
MADE



Die bunten Farben auf dem Gewürzmarkt, der Duft auf der 
Strasse in Südostasien und die Musik in den mediterra-
nen Küchen – kochen und essen sind mit viel Emotiona-
lität verbunden. Geschmack stiftet Identität. Er entsteht 
nicht nur auf unserer Zunge, sondern auch in unserem 
Geruchssinn und vor allem in unserem Kopf, in unserer 
Kindheit. Geschmack ist genetisch, kulturell sowie sozial 
bedingt und bringt Menschen weltweit zusammen.

Jahrhunderte lang war neben einigen wenigen Kräutern 
Salz die einzige Würzmöglichkeit in Europa. Gewürze 
waren absolute Luxusgüter und ein Zeichen von Sta-
tus und Macht. Heute haben wir einen riesigen Fundus 
an schmackhaften Gewürzen, die unsere Küche berei-
chern. Nur selten wird uns allerdings bewusst, wie sehr 
der Geschmack unserer Speisen unser Wohlbefinden 
beeinflusst. So wurden früher viele Kräuter und Gewürze 
beispielsweise zu Heilzwecken eingesetzt und auch heute 
noch können Gewürze den Ablauf zahlreicher biologi-
scher Funktionen vielfältig beeinflussen.

Mit dem Würzen erhält das Essen erst seine besondere 
Note. So werden aus einfachen Zubereitungen delikate 
Gerichte, wenn man weiss was man mit Gewürzen alles 
machen und erreichen kann.

Aktiv-Bioresonanz
Gewürzmischungen

Gewürzmischungen
jetzt entdecken

Fünf-Elemente Küche
leicht gemacht

Tauchen Sie ein in die emotionale Geschmackswelt von 
i-like und entdecken Sie unsere einzigartigen Gewürze!

Grill pikant
Erinnert an die Küche Spaniens und Südamerikas mit pi-
kanter Note, ideal für Tapas, zum Grillen und Marinieren.

Grill mild
Mit einer frechen Paprika Note und dem Geschmack 
von Barbecue und Grillabenden. Ideal zum Marinieren
und ausgezeichnet für Saucen zum Würzen.

Italia
Verwöhnen Sie Ihren Gaumen mit mediterranen Kräu-
tern und schmecken Sie das Lebensgefühl Italiens.

Curry
Entdecken Sie die Welt Indiens mit dem unvergleichli-
chen Geschmack von köstlichem Curry.

Basis
Die ideale Gewürzmischung für deftige Gerichte und 
Hausmannskost sowie Kartoffel- und Käsegerichte.

Streu
Perfekt fürs Frühstücksei, in Salatsaucen oder einfach 
zum Nachwürzen. Streu ist ein absoluter Alleskönner.

Die i-like Gewürzmischungen sind vegan, ausbalanciert 
nach der Fünf-Elementen-Lehre und frei von Gluten, Ge-
schmacksverstärkern und Aromastoffen. Entwickelt, um 
Ihren Geruchs- und Geschmackssinn zu verwöhnen.

Die Fünf-Elementen-Lehre

In der asiatischen Regenerationsphilosophie spricht man 
von der Balance in den Elementen. Die Elemente Holz, 
Feuer, Erde, Metall und Wasser lassen sich in die Ge-
schmacksrichtungen süss, sauer, bitter, scharf und salzig 
einordnen. Eine ausbalancierte Gewürzmischung bedient 
alle Geschmacksrichtungen, verwöhnt die Sinne und ist 
nach den Elementen ausgewogen.

Richtig zu würzen, ausgewogen nach den Fünf-Elemen-
ten, ist eine Kunst. Mit den i-like Gewürzmischungen ist 
das nun ganz einfach. Geschmacksvielfalt lebt vom Aus-
probieren. Trauen Sie sich! Ihre Experimentierfreude ist 
gefragt. Es gibt noch weit mehr als Salz, Pfeffer und Pa-
prika. Die Gewürzvielfalt ist gross und in den Gewürzmi-
schungen von i-like sind neben den heimischen Gewür-
zen auch vielfältige asiatische, indische, mexikanische 
oder orientalische Gewürze vertreten.

Fünf-Elemente Gewürze
einfach geniessen.

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


