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MADE

Aktiv-Bioresonanz
Silhouette Körperöl

Mein Berater:

i-like steht für:
Hilfe zur Selbsthilfe

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

Aktiv-Bioresonanz Silhouette Körperöl einfach selbst  
erleben. Ideal für Ihre tägliche Hautpflegeroutine und 
die Straffung von unebenmässigen Hautstellen, sowie 
zur Prävention.

• aktiviert durch neueste Schweizer   
Bioresonanz-Technologie

• Komposition aus ausgewählten pflanzlichen 
Wirkstoffen

• mit hochwertige Pflanzenöle
• hoher Anteil an Vitaminen und Mineralien
• mit speziellem Algen-Extrakt
• stimmuliert die Hautzellen und beeinflusst   

die Spannkraft der Haut positiv
• geeignet für die tägliche Anwendung
• reguliert den Feuchtigkeitshaushalt und  

dadurch die Elastizität der Haut
• Swiss High Quality

i-like – der Spezialist für Metaphysik und Resonanzwirkung
i-like Metaphysik GmbH, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein, www.i-like.net

Silhouette
Körperöl
für eine straffe Haut

Verwenden Sie das Silhouette Körperöl zur Pflege und 
Regeneration sensibler, reifer und anspruchsvoller Haut. 
Ideal für die täglich Körperpflege, zur Straffung von 
bestimmten Hautpartien wie Oberschenkle und Gesäss 
und zur Vorbeugung von Dehnungsstreifen. 

Anwendung
Verwenden Sie das Silhouette Körperöl für die tägliche 
Anwendung einfach ein paar Tropfen in die Bodylotion 
oder direkt auf die leicht feuchte Haut auftragen und 
einmassieren.

Empfehlung
Informieren Sie sich über weitere Möglichkeiten und un-
terstützen Sie die Anwendung des Silhouette Körperöls 
mit Basenbädern, Wechselduschen, basichen Teefor-
mulaturen oder der Powerpflanze Bambus in Kosmetike 
und zum einnehmen.

Nutzen Sie das Silhouette Körperöl für

Einfach ein paar Tropfen in die Bodylotion mischen 
oder direkt auf die feuchte Haut auftragen.

Gesäss Oberschenkel Bauch Hüfte



Eine schöne, gepflegte Haut ist wichtig für ein gutes Kör-
pergefühl. Die asiatischen Regenerationsphilosophie be-
schreibt die «Schönheit» mit dem Ausgleich der Organe. 
Unser grösstes Organ ist die Haut, welche zum Element 
Metall gehört. Deshalb ist die regelmässige Pflege ein es-
senzieller Bestandteil für die natürliche Funktion der Haut.

Natürliche Öle sind wunderbare Hautschmeichler und 
vermitteln bereits beim Auftragen ein ganz besonderes 
Hautgefühl. Pflanzenöle können aus verschiedenen Pflan-
zenbestandteilen, wie z.B. aus Nüssen, Samen, Kernen 
oder Früchten gewonnen werden. Zudem enthalten Pflan-
zenöle viele Vitamine sowie einfach und mehrfach unge-
sättigte Fettsäuren. Sie sind für jeden Hauttyp eine ideale 
Pflege, da die Fettsäuren der Pflanzenöle der Struktur des 
Hautfettes sehr ähnlich sind.

Das Silhouette Körperöl ist eine hochwertige Komposition 
aus ausgewählten pflanzlichen Wirkstoffen wie Jojoba-Öl, 
Johanniskraut-Öl, Mandel-Öl, Avocado-Öl, Weizenkeim-
Öl, Vitamin E und Algen-Extrakt. Dank der Formulatur des 
Körperöls wird der Feuchtigkeitshaushalt reguliert und 
dadurch die Elastizität der Haut gefördert. Das enthalte-
ne Algen-Extrakt besticht durch seinen hohen Anteil an 
Mineralien und Vitaminen, stimuliert die Hautzellen und 
beeinflusst die Spannkraft der Haut positiv. Bei regelmäs-
siger Anwendung kann eine Straffung und Glättewirkung 
der Haut erzielt werden. Durch die Bioresonanzaufladung 
des Silhouette Körperöls wird die Wirksamkeit des Öles 
und die Regenerationskraft der Haut zusätzlich gefördert. 

Ihr Weg zu schöner,
straffer Haut

Die richtige
Massagetechnik

Reflektorische Zonen
nach Dr. Gruber

Das angenehm duftende
Körperöl zieht schnell ein

und verleiht ein seidig-
zartes Hautgefühl. 

Spezielle Massagetechniken eignen sich um die Durch-
blutung und somit eine belebende Situation im betroffe-
nen Gewebe zu verbessern (Massagetechniken wirkend 
auf Haut, Unterhautgewebe und Muskulatur).

1. Tragen Sie täglich ein das Silhouette Körperöl auf 
die zu behandelnden Zonen auf und massieren Sie 
das Öl immer langsam und wenn möglich herzwärts 
ein. Diese Massagebewegung ist von Bedeutung, 
damit Sie in die Tiefe des betroffenen Gewebes 
gelangen. 

2. Bei Bedarf können Sie erneut etwas Silhouette 
Körperöl auf die Zonen auftragen. Tragen Sie auch 
rundum die betroffenen Zonen Öl auf. So können 
die Wirkstoffe besser wirken.

3. Da es sich um vier sich beeinflussende Zonen und 
Felder handelt, wäre es optimal sich je zwei dieser 
Zonen und Felder pro Tag zu widmen. So haben Sie 
innert zwei Tagen alle Zonen und Felder behandelt 
und es beginnt von neuem.

Die Öle sollen über die Hautoberfläche durch spezifi-
sche Wirkstoffe Einfluss auf die Gewebestruktur aus-
üben. Da die Haut auf diese Weise nur begrenzt auf-
nehmen kann, ist eine regelmässige und dauerhafte 
Anwendung wichtig.

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

Silhouette Körperöl für 
eine straffe, gepflegte 
und samtige Haut. 

Für die Anwendung des Silhouett Körperöls und das best-
mögliche Ergebniss empfiehlt es sich die reflektorischen 
Zonen (nach Dr.Gruber) mit einzubeziehen

Folgende vier Zonen werden unterschieden:

Behandelt werden immer die in den Zonen und Feldern 
beschriebenen Gebiete, die zusammen gehören. Das 
Silhouette Körperöl kann so bei einer regelmässigen An-
wednung über einen längeren zeitraum die Haut pflegen 
und die Spannkraft der Zellen unterstützen. Für ein glat-
tes und straffes Hautbild.

Oberschenkel — Oberarm Gesäss — Dekolleté

Hüfte — Schultern Bauch — Nacken


