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Rolf Sorg: 
FitLine C-Balance: 
PM-International stellt 
erneut revolutionäres 
Produkt vor.

Michael Winter: 
30.000 beim proWIN Herbstempfang: 

Verantwortung für Mensch und Umwelt. 
100.000 Euro-Spende für Flutopfer. 

Hansjörg Gerber:    
Erfand vor 50 Jahren den 

Thermomix, die erste heizende 
Küchenmaschine der Welt.

www.seitz-mediengruppe.de

Dr. Alfred Gruber:      
Sechs Jahre i-Like: 

„Hilfe zur Selbst-Hilfe“. 
Bringen wir die Welt in 

Schwingung. 

Dr. Roman F. Szeliga

„EINE MINUTE LACHEN 
BRINGT 20 MINUTEN 

LEBENSZEIT“
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Seit über 30 Jahren beschäftigt sich 

Dr. Alfred Gruber mit dem Thema 

Gesundheit, Heilkunde, Prävento-

logie, Traditionelle Chinesische Me-

dizin, psychologischen Themen wie 

auch aktiv mit der Quantenphysik. 

Durch die Verbindungen und Integ-

ration mit verschiedenen H+-Uni-

versitäten in Europa und Übersee 

sind Netzwerke mit vielen Wissen-

schaftlern und Fachleuten ver-

schiedener Disziplinen entstanden. 

Die Entwicklung der Bioreso-

nanz-Technologien, die Mes–

sungen und Qualitätssicherungen 

durch Universitäten sowie anderen 

Institutionen geben der i-like-Philoso-

phie „Hilfe zur Selbsthilfe“ viel Poten-

zial. Mit den Fachgremien, dem wis-

senschaftlichen Beirat in der Firma 

und den vielen tausenden Kunden/

Anwendern wird täglich weiter ge-

forscht, entwickelt und optimiert. 

„Wissenschaft ist der aktuelle Stand 

des Irrtums“ – so die Erkenntnis 

nach bald drei Jahrzehnten Tätig-

keit in der Wissenschaft. Das heißt, 

die Arbeit geht weiter. Neue Her-

ausforderungen entstehen derzeit 

laufend. Die Aufgaben sind vielfäl-

tig – i-like nimmt sich dessen an. 

Allerdings nicht, ohne die asiatische 

Philosophie der Regeneration ein-

zubeziehen. Sie zeigt die grundle-

genden Faktoren für ein Wohlbefin-

den und gute Gesundheit auf. Die 

drei Prinzipien lauten: Reinigen – 

Nähren – Balancieren und sind von 

der Natur abgeschaut. Dabei sind 

die i-like-Produkte nach dem Yin-

Yang-Prinzip ausbalanciert.

Jeder lebendige Organismus ba-

siert darauf, dass das Prinzip des 

Input – Prozess – Output, egal auf 

welcher Ebene, stattfindet. Die–

se prozessorientierte Weiterent-

wicklung (Evolution) kann am op-

timalsten stattfinden, wenn Input 

und Output ökonomisch und aus-

gewogen ablaufen. In der heuti-

gen Zeit ist dies leichter gesagt 

als getan. Der Organismus ist Zeit-

fenstern, klimatischen Faktoren, 

Hektik und zivilisationsabhängi-

gen (nicht biologischen) Rhyth men 

„unterworfen“. Das kann oft und 

schnell zu einem Ungleichgewicht 

im eigenen System der Selbstre-

gulation führen.

Die i-like-Metaphysik-Produkte möch-

ten hier dem Organismus helfen, 

dieser überproportionalen Belas-

tung gerecht zu werden. Lebens-

qualität heißt, sich rundherum wohl-

zufühlen, zu leben und erleben 

und das zu tun, was einem gut 

tut. Wichtig ist: wie jedermann zu 

seiner Lebensqualität kommt bzw. 

was ihm oder ihr dabei im Wege 

steht, ist so individuell wie das, was 

den Menschen ausmacht.

Was sind die neuen Belastungen 

der modernen Zivilisation?

❙  Sprechen wir vom Elektrosmog, der 

in den letzten 20 Jahren durch die 

Digitalisierung massiv zugenom-

men und ganz neue Formen 

und Belastungen aufzeigt.

❙  Sprechen wir aber auch von Ernäh-

rung, welche durch die modernsten 

Anbaumethoden, Ernten, Verarbei-

tung, Konservierung, Geschmacks-

verstärker und vielem mehr kaum 

mehr der natürlichen Nahrung un-

seres Körpers entspricht. 

❙  Sprechen wir von psycho-emotio-

nalen Belastungen durch die Digita-

lisierung. Die Wahrheit liegt plötzlich 

im Internet, im Handy, kaum mehr in 

Büchern, Wissensvermittlung oder 

leider schon fast gar nicht mehr in 

der Selbsterfahrung. 

❙  Sprechen wir von Stress, Mobbing, 

Burn-out.

Viele weitere moderne, zivilisations-

bedingte Einflussfaktoren sind dazu-

gekommen. i-like nimmt sich diesen 

neuen Belastungen, ob körperlich 

oder mental, an und gibt Unterstüt-

zung in vielen Bereichen.

 i-like Metaphysik wird gegründet 

Im Herbst 2015 gründete Dr. Gruber 

das Schweizer Direktvertriebs-Un-

ternehmen i-like Meta-

physik, das sich in 

den vergan-

genen 

sechs 

Jahren fulminant ent wickelte. 

Nicht ohne Grund: Hinter i-

like steht ein über Jahr-

tausende an ge sam -

mel tes Wis  sen der 

ganz    heit  l ichen 

Regeneration. 

Konzentrierte 

In for ma tion 

und qualitativ 

hochstehen-

de Produkte 

ha ben zum 

Ziel, die Men-

schen in ihrem 

Be  streben nach 

Wohlgefühl zu un-

terstützen. Das ein-

zigartige Konzept soll 

Menschen inspirieren, je-

derzeit ihren Körper und Geist, 

also Body und Mind, in einen Neu-

start zu versetzen. Die i-like-Meta-

physik-Produkte werden nicht nur 

nach Patenten absolut exklusiv her-

gestellt, son-

dern meistens verfügt i-like über die 

eigenen Rohstoffe und jahrelange 

Verarbeitungsprozesse. Zudem un-

terstützt i-like die Beratung durch 

umfangreiche Aus- und Weiter-

bildungsmaßnahmen. Dazu stehen 

Kooperationen mit Universitäten 

und Institutionen zur Verfü-

gung. Die Vision von i-like: 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ 

ist eindeutig und 

wird von dem 

Schwei zer Fa-

milienunter-

nehmen  – 

vier Kinder 

und weite-

re Fa milienmitglieder sind 

im Betrieb – und des-

sen sich ständig ver-

größernden Ver-

triebsteams gelebt. 

Dr. Alfred Gruber: 

„Damit sind keine 

Anwendungen mit 

Produkten von i-like 

zum Thema Krankheit 

gedacht. Viel mehr 

möchte eine vitale Le-

bensweise da zu ver-

helfen, sich gesund zu 

erhalten. 

Gesundheit bedeutet per 

Definition, sich wohl fühlen. 

Und exakt genau das ist es, was 

i-like-Produkte bewirken sollen!“ 

Zum Unternehmen i-like 

Meta physik: 

❙  zu 100 Prozent in Familienbesitz

❙  Inhaber: Dr. Alfred Gruber mit Ehe-

frau Brigitte Gruber

❙  AAA-Rating (1+ Rating, solide ei-

genfinanziert)

❙  Schweizer Unternehmen 

❙  Arbeitsgebiet komplette EU mit 

Auslieferungslager in Deutschland

❙  Lieferung der Produkte in 50 Län-

der weltweit

❙  in der Firma sind vier der 6 Kinder 

von Alfred und Brigitte Gruber so-

wie weitere Familienmitglieder in-

tegriert. Sicherheit und Kompe-

tenz sind gewährleistet

❙  Dr. Alfred Gruber ist über 20-facher 

Buchautor (darunter Bestseller) 

SECHS JAHRE I-LIKE 
„HILFE ZUR SELBSTHILFE“
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die Firmenleitung: Dr. Alfred Gruber und Brigitte GruberHilfe zur Selbsthilfe
Gesundheit ist weder eine Art restlose Funktionstüchtigkeit noch 

die absolute Abwesenheit von Krankheit. Vielmehr ist Gesundheit 

nach unserem Verständnis eine Fähigkeit des Menschen, auch das 

Widrige und Einschränkende so weit in das eigene Lebenskonzept 

zu integrieren, dass er über diese Einschränkungen hinweg sein 

Leben so führen kann, wie er sich das wünscht, ein Leben, das nicht 

allein von der Krankheit bestimmt wird.

Gesundheit hat mit Bewusstseinsprozessen zu tun, die nicht durch 

Medikamente zustandekommen, sondern durch Zuwendung und 

Gespräch und durch das Gefühl, verstanden zu werden.

Die Inhalte des Buches

❙  Gesundheit und Krankheit

❙  Gesundheit und moderne Wissenschaft

❙  Schwingung und Resonanz

❙  Die Rhythmen der Natur

❙  Resilienz und Gesundheit

❙  Ressourcen für eine ganzheitliche Gesundheit

❙  Helfer auf dem Weg zum Gesundheitsexperten

Prof. Dr. sc. med. Urs Gruber und 
Dr. Alfred Gruber
128 Seiten
ISBN: 9 783033 085435

i-like sinus Body der 2021 Generation 

Eine Punktlandung gelang Dr. Gruber 

mit der Weltneuheit sinus Body, die er 

vor zwei Jahren vorstellte und damit 

bei seinen Vertriebspartnern eine re-

gelrechte Gesundheits-Revolution 

auslöste. Trotz einer riesigen Vorpro-

duktion war der sinus Body, das 

kleinste, pulsierende Magnetfeldge-

rät der Welt, innerhalb weniger Tage 

ausverkauft. Zwischenzeitlich tragen 

weit über 200.000 Gesundheitsbe-

wusste in aller Welt den sinus Body. 

Der sinus Body wird durch eine eigens 

dafür entwickelte Befeldungstechnik 

informiert, um Störfrequenzen zu er-

mitteln und so z. B. Elektrosmog direkt 

am Körper komplett zu neutralisieren.

Dr. Gruber hat trotz den horrenden 

Absatzzahlen des sinus Body ständig 

daran gearbeitet, ihn noch leistungs-

voller, wirkungsvoller und effekti-

ver zu machen. 

Heraus-

gekommen ist dabei keine Produkt-

kosmetik, sondern ein völlig neuer 

sinus Body der 2021er Generation. 

Alle Eigenschaften des neuen 

sinus Body:

❙  8 Hz-Magnetfeld-Takt als bioiden-

tische Sinuswelle als Kopie der Erd-

magnetfelder

❙  dadurch Zellaufladung zur Behe-

bung des Magnetfeldmangelsyn-

droms (MFDS)

❙  grünes Herz-Chakra-Licht zur De-

blockierung des Chakras

❙  Bioresonanz-Codes (Resilienzstei-

gerung) als skalare Befeldung 

auf 24 Karat Gold-Converter (im 

Gerät), dazu gehören folgende 

Codes:

❙  Elektrosmog Regulation für den 

Körper (Neutralisierung, Resilienz-

steigerung)

❙  Deblockierung

❙  Haut-Metall-Element-Optimie-

rung (WEI-Qi, Immunsystem)

❙  Stoffwechsel-Optimierung (Meta-

bolismus)

❙  Entclusterung von Zellwasser und 

damit Freisetzung der Wassermo-

lekül-Energie

❙  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 produzie-

ren und gibt die Einsparnisse di-

rekt somit gerne ihren Kunden 

weiter!

 

Die i-help Foundation 

Die i-help Foundation ist eine Hilfsor-

ganisation von i-like, welche das Ziel 

hat, Menschen und vor allem Kinder, 

welche in Not geraten sind (Krankheit, 

Unfall, Krieg oder andere widrige 

Umstände) finanziell zu helfen. Zu-

dem fördert die Foundation die 

Prävention bei Kindern.

Die i-help 

Foundation wur-

de im Jahr 2017 von 

der Firma i-like Metaphysik 

gegründet und wird direkt und in-

direkt von allen Kunden und Bera-

ter-Partnern getragen.

❙  Die i-help Foundation unterstützt di-

verse Projekte von verschiedenen 

Hilfsorganisationen, Stiftungen und 

setzt auch eigene Projekte um. Da-

bei werden laufend Spenden, sowie 

auch i-like Produkte für diese Men-

schen zur Verfügung gestellt. Mit 

der i-like Vision «Hilfe zur Selbsthil-

fe» will die Foundation helfen, die 

Gesundheit, die Vitalität und die 

Hoffnung der betroffenen Men-

schen zu fördern.

 

 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-

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 begeisterten Kunden weiter-

empfehlen – und Ihr Erfolgs-Weg 

mit i-like ist beschlossene Sache!“ 

i-like sinus Body 2021 ist am Start 

und sorgt im i-like-Direktvertrieb 

für einen großen Schub. 

Der i-like-Direktvertrieb berechnet 

keine Gebühren, bietet einen Marke-

tingplan bis zu acht Ebenen und Infi-

nity. i-like bedeutet Schweizer Quali-

tät und Pünktlichkeit! Was wollen Sie 

mehr für Ihre erfolgreiche Zukunft?

 Interessiert als Kunde oder gleich 

als Geschäftspartner? 

www.i-like.com
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