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Der Schweizer Dr. Alfred Gruber 

hat es sich mit seinem Unterneh-

men i-like Metaphysik zur Aufga-

be gemacht, den Menschen zu 

helfen, sich selbst etwas Gutes 

zu tun. Hierfür nutzt Dr. Gruber 

nicht nur modernste Forschung 

und Techniken, sondern ließ be-

reits Hunderttausende zusätzlich 

an der neuesten Schweizer Biore-

sonanz-Technologie, gepaart mit 

überliefertem Wissen aus der 

asiatischen Regenerationsphilo-

sophie profitieren. 

Die Entwicklung der Bioreso-

nanzTechnologien, die Mes-

sungen und Qualitätssicherungen

mit verschiedenen Universitäten

und seinemmedizinischfachlichen

GesundheitsCampus(Berlin,Luzern)

sowie anderen Institutionen geben

der ilikePhilosophie „Hilfe zur

Selbsthilfe“ viel Potenzial. Mit den

Fachgremien, dem wissenschaftli-

chen Beirat in der Firma und den vie-

len tausenden Kunden und Anwen-

dern wird täglich weiter geforscht,

entwickelt und optimiert.

Die Vision der Firma i-like ist eindeu-

tig: Hilfe zur Selbsthilfe. Damit sind

keine Anwendungen mit Produkten 

von ilikezumThemaKrankheitge-

dacht. Vielmehr möchte eine vitale 

Lebensweisedazuverhelfensichge-

sundzuerhalten.Gesundheitbedeu-

tetperDefinitionja„sichwohlfühlen“.

Und exakt genau das ist es, was i-like 

Produktebewirkensollen!„Sichwohl

fühlen“ hat bekanntlich auch etwas

mit der Schönheit zu tun. Wenn sich 

einMenschwohlfühlt,dannstrahlter

das auch aus. 

Wasträgtalsodazubei,dasswiruns

selbst schön und attraktiv fühlen?

Die Antwort liegt in der Geschichte 

der Menschheit und hat eine lange 

TraditioninunterschiedlichenKultu-

ren.Sowurdebereitsvortausenden

Jahren Schmuck getragen, um die 

Schönheit einer Person zu unterstrei-

chen. Schmuck sieht nicht nur 

hübsch aus, sondern kann allein

durch dasTragen ein gutes Gefühl

verleihen und uns selbstbewusst

wirken lassen. Und genau dieses 

Wohlgefühl bedeutet Lebensqua-

lität.

i-like hat sich mit Schmuckexperten 

zusammengesetzt und eine Vital-

schmuck-Kollektion entwickelt, wel-

che im kommenden Jahr auch lau-

fenderweitertwird.DasZielwares,

dieilikeTechnologiemitderSchön-

heiteinesSchmuckstückeszuverei-

nen, also den Schmuck als solchen 

mit einem Lebensgefühl zu berei-

chern.Lebensqualität,„sichwohlfüh-

lenundglücklichsein“zumTragen!

DadurchistalsabsoluteWeltneuheit

der i-like-papillon Bioresonanz-Vital-

schmuck entstanden. 

Macht Sie glücklich wie Schokolade 

DieseSchmuckstückesindnichtnur

schön, sondern haben auch eine

Funktion. Dafür wurden in feinster

Schweizer Handarbeit Mineralien

und24KaratGoldstaubindenEdel-

metallSchmuckeingearbeitet.Diese

Mineralien ermöglichen es, dem 

Schmuckstück sogenannte Codes

überdieskalareBefeldungmitBio-

resonanzFrequenzen aufzuspielen.

Trägtmanden ilikePapillonBiore-

sonanzVitalschmuck, können über

die morphogenen Felder die Codes 

aufgenommen werden. Das Ziel ist

klar: Wohlgefühl und Glücklichsein.

Vergleichbar mit Schokolade, die

nachgewiesenermaßenebenfallsein

Wohl und Glücksgefühl auslösen

kann durch Hormone, welche im 

MundraumbeimKauenausgeschüt-

tet werden. Ganz ohne Nebenwir-

kungengehtdasleidernicht–Scho-

koladeistjaberühmtfürseineLang-

zeitwirkung (Verstopfung, Verschla-

ckung, Übergewicht). Ganz anders

der Vital-Schmuck. Volles Wohl- und 

GlücksgefühlohneNebenwirkungist

angesagt!

Dr. Alfred Gruber: „Die direkte Wir-

kung des i-like-Schmucks zeigt eine 

messbare und signifikanteWirkung

auf die Menschen. Durch die Edel-

metalle (Silber, Gold) wird ein Feld

ausgesendet, das es den körperli-

chen Zellen ermöglicht, die darauf

ausgesendeten Codes (Bioresonanz-

Informationen),außergewöhnlichgut

aufnehmen zu können. Durch die

Übernahmedes30Jahrealten,tradi-

tionellen Schmuckherstellers Papil-

lonkonntenwirbeiilikedasperfekte

NEU: I-LIKE-PAPILLON-
BIORESONANZ-VITALSCHMUCK 
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Network-Marketing. Wir von i-like und 

all die tausenden Berater, die es heu-

teschonbeiilikegibt,sinddafürsehr

dankbar!Was für eine segensreiche

Erfindung! Und wir von ilike füllen

diese Möglichkeit nun auch mit der 

Ethik, dem Respekt und Anstand, den 

diese Unternehmung verdient. So 

wird daraus genau das, was ich in 

meiner Vision umsetzen wollte: Men-

schenliebenMenschen.

Lassen Sie uns das im Jahr 2022 ge-

meinsam anpacken.“ 

www.i-like.net

Hier geht es zum kostenlosen 

E-Paper.

Know-how 

zumThema

Schmuck, Mode und 

Materialien integrieren. Durch die 

ilikeTechnologie ist aus dem

Schmuck eine echte Weltneuheit 

entstanden!“

Nun freuenwir unsmit demersten

Schmuckstück starten zu können

und eine kleine Schmuckkollektion 

präsentierenzudürfen.Wirsindvoller

Vorfreude und sind sicher, dass zu

diesemWeihnachtsfestmitilikePa-

pillon-Bioresonanz-Vitalschmuck viel 

gute Vitalität verschenktwird! Denn

jedesSchmuckstückisteinWohlfühl

und GlücklichmachGeschenk, spe-

ziellauchfürSieselbst.

Gedanken zum Jahreswechsel: 

Vielleicht ist jetztdieZeitfürSiege-

kommen,IhrenpersönlichenErfolgin

die eigene Hand zu nehmen? Wie

wäreesmiteinemBeruf,beidemSie

selbstentscheiden,wievielSiearbei-

ten,wannSiearbeitenundwoSiear-

beiten–einemBeruf,beidemSieIhr

eigenerChefsind?EinBeruf,derSie

erfülltundderIhnendieMöglichkeit

bietet,vielZeitmit IhrerFamilieund

IhrenFreundenzuverbringen?

Alldasbietet IhnendieKarrierebei

ilike! Ein ilikePartner verfolgt das

Hauptziel, persönliche Freiheit zu er-

langen.Wohlbefinden, Lebensquali-

tätundFreiheitsindwohldieschöns-

tenInhalte,diealsBasisfüreinenBe-

rufdienenkönnen.

Als i-like-Partner vertreten Sie nicht 

nur exklusive Produkte nach neu-

esten Technologien und wissen-

schaftlichen Erkenntnissen, Sie kön-

nen umgehend als unabhängiger

G e -

schäfts

partner durch-

starten. Der Einstieg ist kos-

tenlosundSieprofitieren sofortvon

hochwertigen Produkten einer einzig-

artigen Marke sowie von einem um-

fassenden Schulungs und Marke-

tingsystem.

Obwohl Sie selbstständig sind, sind

Sienichtallein.ErwartenSie für Ihre

neue Aufgabe umfassende Unter-

stützunginFormvonAusundWei-

terbildungensowiedieaktiveUnter-

stützung von Ihrem Berater. Nutzen

SiedasKnowhowdes ilikeTeams

für sich und für Ihre professionellen

Beratungen.

Ihre Zukunft startet jetzt!

Die Berufschance und Geschäfts-

möglichkeit, die wir durch den enorm 

wachsenden Wellnessmarkt und 

dem zurzeit in großer Veränderung

befindlichen Schmuckmarkt anzu-

bietenhaben,istwirklichattraktivund

stehtganzimZeichendes„WuShan

De“, den Tugenden des Konfuzius.

Wirwürdenunsfreuen,wennwirIh-

nen, Ihren Freunden oder Bekannten 

die Möglichkeit aufzeigen könnten.

Wenn Sie sich zum aktiven Aufbau

einerGruppeund/oderzurBeratung

der i-like-Produkte entschieden ha-

ben,sprechenSiemituns!

Lassen Sie uns zusammen in ein 

glückliches und erfolgreiches Jahr 

2022 starten. Dr. Alfred Gruber und Familie 

„WÄHLE EINEN BERUF, DEN DU 

LIEBST, UND DU BRAUCHST KEINEN 

TAG IN DEINEM LEBEN MEHR ZU AR-

BEITEN.“Konfuzius

Entdecken Sie jetzt dasBuchvon

ilikeGründer Dr. Alfred Gruber. In

diesemBucherzähltDr.AlfredGru-

ber,wieSieeinNetworkMarketing

Profiwerden können. Dabei gibt er

klar zu bedenken, dass die häufig

zitierte MLMGuruVision „Make

Money“falschist.Meistgibtesda-

beinureinpaarwenigeGewinner

–jedochsehrvieleVerlierer.Man

braucht nur die Geldspiele be-

trachten, die sich gerade rasant 

entwickeln.99ProzentderInves-

toren verlieren ihr Geld und ein 

paar Wenige werden reich. Wo 

bleibtdadieEthik?Willsichwirklich

jemandamLeidandererMenschen

bereichern?Dr.Grubermag solche

Menschen nicht und steht dazu.

i-like hat die Vision, die Ganzheitlich-

keitzufördernundzwarmitProduk-

ten ebensowiemit der Gesinnung.

Natürlichauchdamit,Geldzuverdie-

nen. Geld und Gesundheit: Ich will 

etwas erreichen. Ich will Menschen 

glücklich machen. Wenn es damit

beginnt, Menschen deutlich mehr

Geld zu verschaffen, dann ist das

aucheinBaustein!Aberetwaskann

Dr.Gruberjetztschonverraten:Geld

macht zwar nicht glücklich, aber es

kann dabei helfen, glücklicher zu

werden!

Dr.AlfredGruberzeigt Ihnen indie-

sem Buch,wie Sie erfolgreichwer-

den und wie wichtig Geld verdienen 

in unserer heutigen Zeit ist. Zudem

zeigter,wieSieunabhängigwerden

können. Nicht nur des Geldes wegen, 

aber auch deswegen. Und er zeigt

Ihnen, wie viel einfacher es ist, ge-

sund zu sein, wenn ausreichend Geld 

zurVerfügungsteht.

Dr. Gruber: „Ich zeige Ihnen in diesem 

Buch, welch großartige Menschen

sich indennächstenJahrenumSie

gesellen werden. Einerseits diejeni-

gen,welchemit IhnendasGeschäft

und die Berufung NetworkMarke-

tingmitvollerHingabeausübenwol-

len, andererseits auch die tausenden 

Menschen, die vor allem zu Ihnen 

und zu Ihren Veranstaltungen reisen 

undvonIhrenErlebnissenundErfah-

rungen profitieren wollen, weil sie

sichbeiIhnenundIhrenPartnernein-

fachabsolutwohlfühlen.

Siewerden eine Community bilden,

die seinesgleichen suchen dürfte.

Nicht, weil man zusammen sein muss, 

sondernweilmanwill!Ichliebealldie

Menschen, die zu meinen zahlreichen 

Veranstaltungen kommen. Nicht nur 

dieProfiNetworker,diedasGeschäft

aufbauen. Ichliebealleanderenge-

nauso…Sieliefernsovielewunderba-

reGeschichten.Essindsogroßartige

Menschen, und einige bringen auch

nochKuchenmit…IchliebeKuchen!“

Worum es mir geht 

„Ichwill Ihnen ilike so nahebringen,

dass Sie verstehen, dass Network-

Marketing die einzige und perfekte

Artist,dieseProduktederneuenZeit

anzubieten.ilikemussmanerklären,

manmussdieKundenberaten,muss

ihnen helfen,muss ihnen beistehen.

Erklären,dassdieWeltheutestarkim

Umbruchist,dassderKörper, jadas

Leben überhaupt, Unterstützung

braucht, damit man glücklich sein

kann.DieEinflüssesindgigantisch.“

Unterstützung und Beratung 

„DieLösungenvonilikefürdiesemo-

dernenProblemesindnichtnurwert-

voll,siebrauchenvorallemUnterstüt-

zung in der Beratung und Anwen-

dungserklärung. Genau dafür steht

i-like success
daskostenloseBuchvonilikeGründerDr.AlfredGruber.Das
WorkshopBuchisteineSchrittfürSchrittAnleitung,wieSieIhre
LebensbalancefindenunddabeieinerfolgreicherilikeBerater
werden können.
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