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Schädlicher Elektrosmog- 
Strahlung nutzen
Das BAFU (Bundesamt für Umwelt) schreibt zu Elektrosmog: 

«Nicht-thermische Strahlung (Elektrosmog, Anm. der Redaktion) sind durch epi-
demiologische Studien als signifikant auf unsere Gehirnaktivität Einfluss nehmend 
nachgewiesen. Auch physiologische Veränderungen in Zellen wurden beobachtet». 

Was nichts anderes heisst als: Elektrosmog ist schädlich!
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Immer mehr Menschen merken den di-
rekten Einfluss von E-Smog auf ihren 
Körper. 

Diese Reaktion entsteht, weil Handys 
auf derselben Frequenz funktionieren 
wie z.B. Mikrowellengeräte. Wissen-
schaftlich sind die Auswirkungen von 
elektromagnetischen Streufeldern, also 
Elektrosmog, hinlänglich bewiesen. Ob 
in Form von Handy, Computer-Bildschir-
men, Lampen, Steckdosen und Schalter. 
Viele Quellen strahlen täglich auf unsere 
Körperzellen ein!

Personen aus Wissenschaft, Therapie, Ge-
sundheit und Prävention aus der Schweiz 
ist es gemeinsam mit Hochschuleinrich-
tungen und Forschern gelungen, ein Ma-
gnetit-Mineralien-Gemisch zu entwickeln 
und dieses in einen Chip einzuarbeiten, 
welcher das Problem der Elektro-Magne-
tismus-Streufelder korrigiert. 

Der Meta-Converter (Chip) wird durch Im-
pulse aus einer eigens dafür entwickelten 
Bioresonanz-Bestrahlungs-Technik pro-
grammiert bzw. aufgeladen. Durch den 
Chip wird Elektrosmog als Träger für eine 
körperzelloptimierte Frequenz genutzt. 

Elektrosensibilität – 
nimmt immer mehr zu

Fazit:
Nutzen Sie Elektrogeräte 

so oft Sie möchten mit dem 
E-Chip von i-like. Somit nutzen 

und vitalisieren Sie die 
Strahlung in eine körperzell 

optimierte Schwingung!

Forschung und Wissenschaft 
entwickeln den Meta-Converter
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Erklärungmodell für die 
Wirksamkeit der Meta-Converter
Die Wirkung der i-like Meta-Converter 
(Chip) ist verblüffend. In der modernen 
naturheilkundlichen Diagnostik sind 
die Effekte durch die i-like Chips jeder-
zeit nachweisbar. Meridianmessungen, 
Körperfeldabstrahlung (Photonen) des 

Menschen, Ausmessung der Chakren, 
HRV (Herz-Raten-Variabilität) u.v.m. 
sind Verfahren, die sofort und effektiv 
aufzeigen, wie schnell die vitalisierende 
Wirkung der i-like Chips funktioniert.
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Störfelder innerhalb der biologischen Steuerung bzw. Schwingung des Menschen 
werden zuerst ausgelesen. Diese störenden Frequenzen gilt es, so gut wie möglich 
zu wandeln bzw. zu optimieren, sodass sie dem Menschen keinen Schaden zufü-
gen. Diesen Vorgang nennt man Korrektur durch destruktive Interferenz.

Der i-like Chip setzt genau hier an. 

Durch seine Bauart (geometrische Fi-
guren: Mikro Pyramidenstrukturen) und 
Inhaltsstoffe (fein gemahlene, unter-
schiedliche Mineralkristalle sowie auf-
ladbare Magnetit-Kristalle) wirkt der 
i-like Chip als „Resonanzfeldspiegel“. 
Der i-like Chip spiegelt die auftreffenden 
Frequenzen des Menschen (Biopho-
tonen) um das 6- bis 8-fache verstärkt 

zurück zum Körper. In den Zellen des 
Menschen sind alle Informationen ge-
speichert, um gesund zu werden, zu 
sein und zu bleiben. Durch die „Antwort 
aus dem erzeugten Feldspiegel“ erhal-
ten die Zellen die Frequenzen um sich 
selbst zu regenerieren und so die Vitali-
tät zu stärken.

Meta-Converter – 
so funktionierts

Der Meta-Converter ist
ein hochkomplexes Instrument
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Erklärungmodell für die 
Wirksamkeit der Meta-Converter

J. Kirschvink vom California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena hat 
ausfindig gemacht, dass der Mensch einen nachweislich messbaren physischen 
Empfänger für Elektrosmog auf der Basis von Magnetitkristallen besitzt! Rund 5 
Millionen Magnetit-Kristalle pro 1 Gramm Gehirnzellen befinden sich im Kopf. Die 
Sensibilität ist gegeben, die schädliche Einwirkung von Elektrosmog hinlänglich 
bewiesen!

Elektrische Geräte mit Elektro-Magnet-
wellenabstrahlung wie zB. das Handy 
verstärken den E-Chip, indem die aus-
gestrahlte elektromagnetische Welle 
den Chip aktiviert und die darauf befind-
lichen Informationen aus dem Magnetit 
überträgt. Es entsteht ein Bioresonanz-
feld.

Aus eigenen Anwendungsbeobachtun-
gen wurde ersichtlich, dass der E-Chip 
durch den sogenannten Eigenfeld- 

Spiegel-Effekt  für den Menschen sehr 
nutzbringend eingesetzt werden kann. 
Der Elektrosmog von Geräten wird in 
Feldrichtung der elektromagnetischen 
Welle umgepolt und trägt die Skalare 
Information aus dem Magnetit-Kristall 
zur körperlichen Zelle. 

Diese Möglichkeit wird durch die Pro-
grammierung jedes einzelnen Chips auf 
die im Chip enthaltenen Magnetit-Kris-
talle erzielt. 

Diese Funktion ist 
weltweit wohl 

einzigartig. 

Messbarer Empfänger 
für Elektrosmog
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Vor der Anwendung, 
ohne Chip.

Nach einer Stunde,
mit Chip.

Emoto
Wasserkristall
Durch das Labor Emoto (Hado-Life) wurde eine Energiemessung mit dem Meta- 
Converter und Wasser durchgeführt. Dabei wurde ein neutrales Wasser (siehe 
unten, Osmosewasser) in einem Glas für eine Stunde mit dem Meta-Converter vi-
talisiert. Das Resultat nach einer Stunde ist absolut verblüffend und zeigt auf, welch 
wunderbare Frequenzharmonisierung der i-like Chip erzielen kann.

Testnachweis und 
Messungen
Beispiel: Osmosewasser wurde vitalisiert mit dem Chip von i-like. 
Das Ergebnis ist verblüffend!

Die Messung durch das Labor Emoto (Hado-Life) zeigt auf, welche positiven Fre-
quenzveränderungen mit dem Chip erzielt werden können.
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Testnachweis
und Messungen
Der beste Nachweis für die Wirksamkeit 
der i-like Chips sind direkte Messungen 
am menschlichen Körper. Dabei wer-
den Ausgangsmessungen nach vielen 
Faktoren gemacht (HRV, Bioresonanz). 
Diese Basis wird später mit einer zwei-
ten Messung verglichen. Zwischen Mes-
sung eins und zwei liegt in der Regel 

eine halbe bis eine Stunde Wirkzeit ei-
nes Meta-Converters, also eines i-like 
Chips. Dabei wird auf das Mobiltelefon 
des Probanden nach der ersten Mes-
sung ein E-Chip aufgelegt. Nun soll er 
das Telefon am Körper für die Wartezeit 
tragen. Die messbare Wirkung ist meist 
sehr deutlich

Die Datenerhebung wird unter Aufsicht von zwei Hochschuleinrichtungen und ihrer 
Gesundheits-Zentren gemacht. Zudem messen und verifizieren über hundert Bera-
tungsfachleute laufend und bauen so den Informationsschatz permanent weiter aus. 
Im Rahmen der Qualitätssicherung, Aufsicht und weiterführenden Fragestellungen 
sind folgende Hochschuleinrichtungen involviert, unter anderem: 

• Gesundheits-Campus S.E. der       
St. Elisabeth-Universität Pressburg/Bratislava

Diese Aufnahme zeigt die vegetative und die zentrale Regulation, sowie den psychoemotionalen Zustand 
und das Adaptionsniveau. Links ohne E-Chip, rechts mit E-Chip.

Messresultate mit einem Bioresonanzgerät
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Die Spline-Karte zeigt  
die elektrische Aktivität des 
Gehirns auf. 

Links ohne Chip  
sehr angespannt,  
rechts mit Chip  
wesentlich aus- 
geglichener. 

Die gerontologische  
Kurve zeigt – ohne Chip –  
als «biologisches Alter»  
49 Jahre an, nach rund  
20 Minuten Anwendung mit 
dem Chip ein solches  
von 40 Jahren  
(«Verjüngungseffekt»).

Beispiel: Proband (46, männlich) der mit und ohne  
E-Chip umfangreich ausgemessen wurde.
Mittwoch, 15. Juli 2015 11:15:12 Mittwoch, 15. Juli 2015 11:38:05

39%
33%
34%
37%
43%
47%
31%
44%

68%
66%
62%
66%
69%
72%
60%
71%

Die Aufnahme links zeigt mit 39% Gesundheitsfaktor den körperlichen Zustand vor der  
Chip-Anwendung, jene rechts den Zustand mit dem Chip und einem Gesundheitsfaktor von 68%. 

tatsächliches
Alter: 46y

biologisches
Alter: 49y

tatsächliches
Alter: 46y

biologisches
Alter: 40y

Spline-Karte der elektrischen 
Aktivität des Gehirns

D = 34% (50-100%)

Spline-Karte der elektrischen 
Aktivität des Gehirns

D = 57% (50-100%)

Spline-Karte der elektrischen 
Aktivität des Gehirns

D = 34% (50-100%)

Spline-Karte der elektrischen 
Aktivität des Gehirns

D = 57% (50-100%)
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Die Natur gibt elektrische Wellen und 
Magnetismus vor. Der Mensch macht 
daraus Elektromagnetismus mit viel 
Elektrosmog. Das mögen unsere Kör-
perzellen nicht wirklich. 

Viele Menschen sind elektrosensibel. 
Aber die meisten merken Einflüsse erst 
sehr spät, vielleicht erst dann, wenn 
Probleme entstanden sind. Wissen-
schaftlich sind die  Auswirkungen von 
Elektrosmog hinlänglich aufgezeigt. Ob 

in Form von Handy, WLAN-Router, An-
tennen, Steckdosen und Schaltern. Vie-
le Elektrosmog-Quellen strahlen täglich 
auf unsere Körperzellen ein!

Abhilfe schafft dabei die Bioresonanz. 
Dabei wird Elektrosmog vitalisiert und 
dem Anwender so eine Zell-Energie-Auf-
ladung zugeführt. Die positiven Wirkun-
gen sind aus der Heilkunde bekannt und 
wissenschaftlich gut ergründet.

E-Chip
Zur Vitalisierung von Elektrosmog



13

Zur Vitalisierung von Elektrosmog
Der E-Chip eignet sich für alle und 
alles, was mit Strom zu tun hat

• Erwachsene und Kinder
• Handy, Mobiltelefone aller Art
• Babyphones
• Bildschirme und TV-Geräte
• Computer, Tablets und Drucker
• WLAN-Router
• Steckdosen und Schalter
• Lichtquellen aller Art
• Fahrzeuge, Küchengeräte 
• und viele weitere Geräte 

 

Anwendung
Was muss ich wissen?
NICHTS! Chip aufs Handy, auf den PC, 
den WLAN-Router, den Drucker, den 
Stecker…einfach draufkleben und wir-
ken lassen. Detaillierte Anwendungsbe-
schreibung erhalten Sie kostenlos von 
Ihrem Berater. 

Grundsatz: Jedes Elektrosmog Aussen-
de-Gerät, welches täglich über längere 
Zeit auf den Körper einwirkt, sollte vita-
lisiert werden! Den Chip nur am Körper 
tragen ist nicht hilfreich. Es wird kein 
Schutz aufgebaut, sondern das aus-
strahlende Gerät wird zu einer Art Bio-
resonanzgerät gewandelt. Der E-Chip 
ist ausschliesslich für den Nutzen am 
Elektro- bzw. Elektronikgerät konzipiert. 
Um ganze Wohnungen, Büros, Arbeits-
plätze, Schulräume uvm. zu aktivieren, 
empfiehlt es sich auf die Room-Conver-
ter zurückzugreifen. Der E-Chip sollte 
vor grosser Hitze geschützt werden 
(über 60-70 Grad Celsius). Der E-Chip 
ist abwaschbar. 

Ziehen Sie die Folie auf der Rückseite 
des E-Chips ab und kleben Sie den Con-
verter auf das ausgewählte elektrische 
Gerät. Der Kleber ist aus schliesslich ein 
Hilfsmittel. Nutzen Sie für transportab-
le Geräte (z.B. Handy, Funk usw.) den 
dazu gelieferten Überkleber (Etikett), 
damit der Converter auch sicher hält.

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Produkt/Gerät Platzierung

Büro Um ein optimales Bioresonanzfeld an einem 
Büro-Arbeitsplatz zu erreichen, benötigt es einige 
E-Chips. Jedes Gerät, das auf Dauer ausstrahlt, 
muss vitalisiert werden. In der Regel sind das: 1-2 
Bildschirme, 1-2 PCs, evtl. Notebook, Telefon(e), 
Drucker, Heizstrahler, Ventilator, alle Lampen (im 
direkten Umkreis von 2-3 Metern). Als Alternative 
bietet sich der Room-Converter an (S. 20)!

Babyphone Siehe Funkgeräte.

Drucker Möglichst in der Nähe des Netzteils (Stromspei-
sung), möglichst in Strahlrichtung zum Arbeits-/
Sitzplatz.

Funkgeräte aller
Art

Funkgeräte strahlen besonders stark!
Besonders starke Strahlung (Profi-Geräte) 2 Chips, 
einfache Funkgeräte 1 E-Chip auf der zum Ohr hin-
gewendeten Seite, wenn nicht möglich (Gerätetyp), 
dann auf die Rückseite mitten aufs Gerät.

Handy Rückseitig, in die Mitte des Handys.

Heizung Radiatoren/Heizkörper können ein starkes elektro- 
magnetisches Spannungsfeld erzeugen. Auf die 
Heizung direkt einen E-Chip in Sichtfeldrichtung zur 
Person anbringen, sofern der Heizkörper näher als 
3 m zur Person steht. Als Alternative empfiehlt sich 
der Room-Converter für die Aktivierung des gesam-
ten Raumes oder Hauses (S. 20).
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Produkt/Gerät Platzierung

Kaffeemaschine Nähe Netzteil (Stromquelle).

Klimageräte, 
Ventilatoren

Möglichst nahe an der Stromspeisung. Wenn das 
nicht möglich ist (Einbaugeräte), dann in Sichtrich-
tung zur Person (Front, vorne).

Kochherd Wenn möglich 2 Chips auf der Vorder- und Rücksei-
te des Kochfelds (nicht auf dem Kochfeld, sondern 
auf Hüfthöhe an der Kante, senkrecht). Am besten 
mit den 2 Chips das Kochfeld in ein Feld einschlies-
sen (vorne-hinten). Wenn dies nicht möglich ist, 
dann 2 Chips rechts und links an den Ecken zur 
Stehrichtung des Kochs platzieren. 

Achtung:  Induktionsherde können mit E-Smog 
Chips nicht vitalisiert werden. Wir empfehlen hier 
ausnahmslos den Austausch der Induktionsherde 
(offene Mikrowelle). 

Küchengeräte Bei allen auf Dauer mit Strom versorgten Geräte 
oder solche, welche längere Zeit (15 min und mehr) 
beim Kochen laufen, direkt aufs Gerät. Wo am Ge-
rät ist nicht entscheidend, einfach dort wo es am 
besten hält. 

Lautsprecher Nähe des Lautsprecher-Magneten.

Lampe Mitte der Stromquelle (z.B. Lampenfassung). Auf 
Hitze achten! Wenn nahe an der Stromquelle nicht 
möglich, dann in maximal 20 cm Abstand von der 
Stromquelle (Lampenschirm, Abdeckung usw. Me-
tall verstärkt die Wirkungsweise!). LED- und Spar-
lampen sollten optimalerweise mit dem LED-Con-
verter vitalisiert werden (siehe Seite 24).
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Produkt/Gerät Platzierung

Motorrad Direkt auf die Batterie, bei viel Elektronik im Armatu-
renbrett zusätzlich einen Chip anbringen.

Computer,
PC

Möglichst nahe der Stromspeisung (Netzteil). Also 
meistens nicht auf der Vorder- sondern auf der 
Rückseite unten (da wo das Stromkabel einge-
steckt wird). 

Radiowecker
(ganz wichtig im 
Schlafzimmer)

In Blickrichtung  auf den Wecker kleben.

Steckdose Jeweils 1 E-Chip direkt auf die Steckdose. Der 
Strom fliesst übrigens auch, wenn nichts einge-
steckt ist und kein Verbraucher an ist (Elektro-Feld-
spannung)! Alternative: Room-Converter für das 
ganze Haus oder den gesamten Raum einsetzen 
(S. 20).

Tablet Wenn genügend Platz vorhanden ist, am unteren 
Rand des Bildschirmes anbringen. Ansonsten auf 
der Rückseite, in die Mitte des Tablets kleben. 

Telefon,
Funk und
Kabel

Da das Funktelefon wie das Handy direkt am Kör-
per (Kopf, Ohr) angelegt wird, ist der Chip, egal wo 
er am Gerät geklebt wird, sowieso richtig platziert. 
Ideal ist die Vorderseite (zum Ohr hin).
Bei Kabel-Tischgeräten Chip am Tischgerät (nicht 
am Hörer) anbringen.

WLAN-Router Direkt auf die Front oder oben auf den Router.
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U.B. – Schweiz
Seit drei Jahrzehnten schlafe ich nur kurz. 
Zwischen 3 und 4 Uhr morgens erwache ich 
und bin immer etwas gerädert. In den letz-
ten Jahren bin ich dann aufgestanden und 
zur Arbeit. Seit diesem Montag schlafe ich 
plötzlich bis 6.30 oder 7 Uhr in der Früh und 
bin total erholt. Heute Morgen hab ich das 
meiner Frau erzählt, dass sich da was in 
meinem Leben komplett verändert hat. Da-
raufhin meinte sie: „Ich hab am Sonntag je 
einen E-Chip auf unsere Steckdosen neben 
dem Bett geklebt“. Ich bin sprachlos!

Erfahrungen:

F.S. – Deutschland 
Ich reagiere extrem empfindlich auf Han-
dy-Strahlungen. Darum trag ich seit über 
zwei Jahren kein Handy mehr mit mir. Seit-
dem ich den Chip auf meinem Handy habe, 
kann ich das Gerät aber wieder benutzen 
und habe bis heute keine negativen Wirkun-
gen mehr verspürt. Prima.

S.H. – Schweiz
Ich bin junge 20 Jahre alt und benutze mein 
Handy morgens immer als Wecker. Aus die-
sem Grund liegen die Handys von mir und 
meinem Partner nachts immer eingeschal-
ten neben unserem Bett. Vor einiger Zeit 
klagte mein Partner immer über brennende 
Kopfschmerzen am Morgen. Seit wir jedoch 
den E-Chip an unseren Handys haben, sind 
die Kopfschmerzen meines Partners ver-
schwunden. Er schläft wieder besser und ist 
morgens erholt. Super!

R.A. – Schweiz
Ich bekomme von meinem Samsung Galaxy 
immer rote Ohren beim Telefonieren und 
nach etwa 15 Minuten Kopfweh. Seit ich den 
Chip dran habe, ist das weg. Ich kann länger 
telefonieren und spüre gar nichts mehr.

P.G. – Deutschland
Durch die Veränderung meines Büroarbeits-
platzes mit insgesamt 6 E-Chips habe ich 
keine roten Augen mehr beim Arbeiten und 
erlebe mich extrem viel konzentrierter. Ich 
habe zwar von Anfang an geglaubt, dass die 
Chips etwas bewirken, aber dass der Unter-
schied so gut spürbar ist, habe ich nicht er-
wartet. Gratulation.
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Fragen und Antworten
rund um den i-like E-Chip
Frage: Wie kann der E-Chip die Fre-
quenz des Handys beeinflussen? Dann 
würde es ja gar nicht mehr funktionie-
ren!!
Antwort: Der E-Chip nimmt keinen 
Einfluss auf die Arbeitsfrequenzen des 
Handys. Der Effekt der E-Chips basiert 
auf der Korrektur der Fehlerfrequenzen 
vom E-Smog auf der Basis von Bio-
resonanz-Korrektur. Die Theorie der 
Skalarwellen zeigen Modelle auf, die 
bis hinein in die DNA und die Steuerung 
des Gesunden im Menschen wirken. 
Somit ist die Wirkung des E-Chips auf 
die Gesundheit sowohl  im theoreti-
schen Modell als auch im Ergebnis gut 
aufzuzeigen. Wenn man mit Messver-
fahren für elektromagnetische Wellen 
misst, misst man die falschen Para- 
meter!.

Frage: Weshalb wird das Ohr bzw. 
der halbe Kopf warm, wenn wir mit dem 
Handy telefonieren?
Antwort: Handys und Mikrowellen-
herde arbeiten mit derselben Feldstärke 
(2,45 GHz). Unsere biologischen Steu-
ermechanismen arbeiten in genau der-
selben Bandbreite… Wenn man sich 
vorstellt, wozu der Mikrowellenofen ge-
baut wurde – nämlich um Lebensmittel 
(z.B. Fleisch) zu erwärmen oder zu ko-
chen…

Frage: Wie merke ich, dass der 
E-Chip wirkt?
Antwort: Sowohl die Erklärungsmo-
delle als auch die Rückmeldungen von 
Nutzern zeigen hier besondere Effekte. 
Hier ausgewählte Beispiele: Verbesse-
rung der Wahrnehmung und Konzen-
trationsfähigkeit; bessere/schnellere 
Schmerzheilung, Steigerung und Op-
timierung der Leistungsfähigkeit; Ver-
besserung der Schlafqualität u.v.m. Gut 
zu sehen ist die Wirksamkeit auch auf 
Grund der Tausenden von Ausmessun-
gen mit HRV und Bioresonanz. 

Frage: Schirmt die Hülle oder das Co-
ver des Gerätes die Wirkungsweise ab?
Antwort: Nein, die Wirkung bleibt ex-
akt genau gleich stark.

Frage: Kann ich den Chip zerteilen 
und an mehreren Geräten Stückweise 
einsetzen?
Antwort: Nein. Die Wirksamkeit ist mit 
der geometrischen Form eine Einheit 
und darf nicht verändert werden.

Frage: Ich habe einen Herzschrittma-
cher. Hat der Chip einen Einfluss dar-
auf?
Antwort: Nein. Überhaupt nicht.
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Frage: Wie unterscheidet sich dieser 
Chip zu herkömmlichen, klassischen 
Esoterik-Chips auf dem Markt?
Antwort: Die handelsüblichen „Eso-
terik-Chips“ sind mit Mineralien be-
schichtete Kunststoffplättchen (meist 
einfaches Silizium). Das ist zwar ge-
winnbringend, ein „Heilstein“ an einer 
Kette würde aber dasselbe ausrichten. 
Der i-like Chip wird neben dem, dass er 
viele pyramidal geformten Mineralien 
in sich trägt, zusätzlich auf die Magne-
tit-Kristalle programmiert/aufgeladen. 
So erhält er eine direkte Wirkung. Dies 
ist eine Weltneuheit und bis heute eine 
ausschliesslich in der Therapieszene 
verwendete Technik.

Frage: Reicht es, wenn ich den E-Chip 
als Schutz am Körper trage?
Antwort: Nein. Das wäre die „Esote-
rik-Variante“. Wir aktivieren den Sender, 
also das Gerät, welches E-Smog aus-
strahlt zu einem Bioresonanzgerät. Das 
heisst, der Chip muss AUF das Gerät. 
Am Körper würde der Chip nicht mehr 
nützen als ein handelsüblicher Chip.

Frage: Kann ich nicht einfach auf die 
Hauptzuleitung im Haus einen Chip 
drauf kleben und gut ist’s?

Antwort: Leider nicht. Jedes Gerät, 
welches auf Dauer auf meinen Kör-
per einwirkt, produziert seinen eigenen 
E-Smog. Deshalb müssen Geräte, wel-
che mich aktiv beeinflussen (Umkreis 
1-3 Meter, Dauereinfluss) mit dem Chip 
vitalisiert werden.

Frage: Kann ich Food-Chip, Ani-
mal-Chip, Water-Chip und E-Chip unter-
einander auch austauschen?
Antwort: Nein. Die Programmierung 
auf den Chips ist eine völlig andere. Kei-
ner würde schaden (können die Chips 
nie), aber die Wirkung wäre nicht gege-
ben.

Frage: Nach dem Abnehmen hält der 
Kleber nicht mehr. Was soll ich machen?
Antwort: Der Kleber ist nur ein Hilfs-
mittel zur Befestigung. Verwenden Sie 
einfach einen neuen, normalen Doppel-
kleber und überkleben Sie den Conver-
ter mit dem dazugehörigen Etikett.
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Um Elektrosmog in ganzen Räumen zu 
aktivieren, nutzen Sie am besten den 
Room-Converter. Dieser eignet sich für 
Wohnungen, Einfamilienhäuser bis hin 
zu grossen Gebäuden wie Bürokom-

plexe, Industriehallen usw. Bei Nutzung 
in grossen Räumen werden mehrere 
Room-Converter zu einem einheitlichen 
Bioresonanz-System verbunden.

Room-Converter
Zur Vitalisierung von Elektrosmog in Räumen
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Zur Vitalisierung von Elektrosmog in Räumen
Die Room-Converter eignen sich 
für alle Arten von Räumen

• Zuhause
• Büro
• Arbeitsplatz
• Bildungszentren
• Gesundheitswesen
• Gewerberäume
• Hotellerie
• Gastronomie
• und weitere   

Räumlichkeiten

 

Anwendung
Wenn mit der i-like Technologie der 
Elektrosmog in seinem Einflussbereich 
gegenfrequentiert ist, entstehen viele 
vorteilhafte Effekte. Durch die Gegenre-
gulierung von E-Smog reduzieren sich 
typische, wissenschaftlich erwiesene 
negative Einflüsse deutlich. 

Typische Verbesserungen sind:
• Gedächtnisleistung kann sich ver-

bessern
• Reaktionszeit (Leistungsfähigkeit, 

Vitalität) kann sich verbessern
• Entscheidungen können häufiger 

richtig getroffen werden
• Gesundheit wird indirekt gefördert
• Stress kann abgebaut werden, 

dadurch mehr Leistungsfähigkeit,  
besserer Umgang im Team

Verlangen Sie nach detaillierten Unterla-
gen zum Room-Converter. 

Gewerblich auch zur zertifizierten Instal-
lation unter Kontrolle einer Universität.
Qualitätsprüfung wird durchgeführt 
durch das Institut: i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Room-Converter
Installation

Grundlagen der Installation:
 
• Der Wirkkreis eines Room-Converters beträgt max. 20 Meter. 
• Baustoffe (Beton, Metall, etc.) können den Wirkkreis nicht verkleinern.
• (HF (1.)) Hochfrequenz-Geräte reduzieren den Wirkkreis des Converters.
• Je HF einen E-Chip oder LED-Converter anbringen, dann stört dieses Ge-

rät den Wirkkreis des Room-Converters nicht mehr. Wird das nicht gemacht 
muss je HF 0,5 Meter vom Wirkkreis abgezogen werden.

• Im Ernstfall (keine HF Vitalisierung) kann der Wirkkreis des Room-Conver-
ters auf eine Mindestgrösse von 10 m schrumpfen (5m Radius).

• Jeder Room-Converter MUSS am Strom (220V) angeschlossen werden 
und an jedem Room-Converter MUSS ein Verbraucher angesteckt sein. 
Dieser Verbraucher muss, zur vollen Funktion des Room-Converters, dau-
ernd laufen! Geeignete Verbraucher sind z.B. WLAN-Router, TV-Geräte, 
Digital-Telefone, Ladegeräte aller Art (fliesst auch Strom wenn sie nicht la-
den (Standby-Modus)) usw. Wichtig ist aber, dass die Geräte nicht ausge-
steckt werden, sondern ein dauernder Stromdurchfluss zu verzeichnen ist! 
Die MENGE des Stromes ist absolut unerheblich.

Zusätzlich sollten folgende 
Geräte vitalisiert werden, für 
einen optimalen Wirkradius 
des Room-Converter

• LED- und Sparlampen 
• Powerline Adapter 
• Netzadapter, Büro- und 

Haushaltsgeräte mit digi-
taler Elektronik aller Art!

 

• Handy, Smartphone, Tablet-PC’s
• Schnurlostelefon DECT
• WLAN-Modem, auch alle WLAN-  

Geräte wie Drucker, Lautsprecher usw.
• Computer (Eigenstrahlung LED- 

Bildschirme, WLAN, Bluetooth,  
Funkmaus, Funktastatur)

• Alle Bluetooth Sende- und Empfangs-
quellen (sehr viele Geräte)

• Spielkonsolen mit Funk
• Funk-Thermometer/Wetterstation

1. Typische HF Geräte/Sender, welche in Räumen vorkommen:   
(nicht abschliessend)
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Installation
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LED-Leuchtmittel sind zwar elektrische 
Lampen, sie produzieren ihr Licht aber 
durch Blitze (Stroboskop-Technologie). 
Sie zählen genau so wie Sparlampen 
zu den energiesparenden Leuchtmitteln. 

Durch diese neue Technologie kann 
eine Lampe viel länger leuchten und 
ist zudem noch energieeffizienter. Je-
doch senden diese LED-Lampen eine 
aktive Funkfrequenz aus, welche sich 
ähnlich wie Handy‘s und WLAN‘s durch 

nicht-thermischem Elektrosmog negativ 
auf Körperzellen auswirken kann. Im-
mer mehr elektronische Geräte bedie-
nen sich dieser neuen Technologie. Ob 
in Form von Computer-Bildschirmen, 
Lampen oder Laptops. Viele Elektros-
mog-Quellen strahlen täglich auf unsere 
Körperzellen ein! 

Mit den LED-Convertern können negati-
ve Frequenzen (E-Smog) von LED‘s und 
Sparlampen korrigiert werden.

LED-Converter
Zur Vitalisierung von LED- und Sparlampen
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Zur Vitalisierung von LED- und Sparlampen
Der LED-Converter eignet 
sich für alle Arten von LED- 
und Sparlampen

• Computer Bildschirme
• Fernseher
• Laptop und Tablet
• Displays
• Lichtquellen aller Art
• digitale Anzeigen
• Navigationssysteme
• und viele weitere Geräte 

 

Anwendung
Was muss ich wissen?
Den Converter einfach  auf den PC-Bild-
schirm, neben die Lampe (max. 30cm. 
von der Lichtquelle entfernt), den Laptop 
etc. draufkleben und wirken lassen. De-
taillierte Anwendungsbeschreibung er-
halten Sie kostenlos von Ihrem Berater. 

Grundsatz: Jede LED- oder Sparlampen 
Lichtquelle, die in Ihrem Tagesablauf 
über mehrere Stunden auf den Körper 
Einfluss nehmen kann, sollte vitalisiert 
werden. 
Ein LED-Converter vitalisiert alle LED- 
und Sparlampen sowie auch LED-Bild-
schirme, welche sich im Umkreis von 
max. 30 cm des Converters befinden. 
Werden zwei Converter im Abstand von 
max. 3 Meter zueinander angebracht, 
werden alle Geräte, Lampen, Bildschir-
me in dieser Flucht aktiviert. Das heisst, 
zwei Converter können mehrere LED‘s 
auf max. 3 m Sichtkontakt zueinander 
vitalisieren! Der LED-Converter soll-
te vor grosser Hitze geschützt werden 
(über 60-70 Grad Celsius). Das heisst 
der Converter sollte nicht direkt auf der 
Lampe, sondern in deren Umkreis ange-
bracht werden. 

Für die Vitalisierung von Räumen mit 
viel LED‘s, wie beispielsweise Gross- 
raumbüros, Fabrikhallen usw, ist die 
Kombination von Room-Converter und 
LED-Converter ideal.

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Produkt/Gerät Platzierung

Bildschirme 
(PC)

Auf der Vorderseite des Bildschirmes unten in der 
Mitte. Bildschirme bis max. 50 cm Durchmesser, 
grössere bitte wie TV-Geräte behandeln.

Fernseher TV Auf der Frontseite des Fernsehers in Strahlrich-
tung zu den Zuschauern. In der Regel unter dem 
Bildrand. Am besten allerdings zwei Chips diagonal 
(rechte obere/linke untere Ecke (oder umgekehrt)).

Lampen Mitte der Stromquelle (z.B. Lampenfassung). Auf 
Hitze achten! Wenn nahe an der Stromquelle nicht 
möglich, dann in maximal 30 cm Abstand von der 
Stromquelle (Lampenschirm, Abdeckung usw. Me-
tall verstärkt die Wirkungsweise!).

Laptop Untere Leiste rechts oder links vom Bildschirm 
(Nähe Stromstecker). Am besten direkt am unteren 
Rand des Bildschirms (sofern möglich, Platz), sonst 
auf dem Gerät direkt.

LED-Röhre Neben beiden Enden der Röhre ( Max 30 cm Ab-
stand) wird je ein Converter angebracht. 

Spots Neben je zwei oder drei Spots einen Converter. 
Maximal 30 cm Abstand von der Lichtquelle.
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Wissenschaftlern aus der Schweiz, in 
Zusammenarbeit mit Forschern und 
Fachleuten aus Physik, Gesundheit und 
Heilkunde, ist es gelungen, ein Magne-
tit-Mineralien-Gemisch zu entwickeln 
und dieses in einen Chip einzuarbei-
ten. Dieser wird durch Impulse aus ei-
ner eigens dafür entwickelten Bestrah-
lungs-Technik aufgeladen. 
Der I-Chip ist ein einzigartiger Conver-
ter, welcher dank der i-like Technologie 
auf der Ebene der Skalarwellen fähig ist, 

dem Körper verschiedene Frequenzen 
zur Verfügung zu stellen. Genauere In-
formationen über Funktion und Anwen-
dung des I-Chips erhalten Sie bei Ihrem 
persönlichen Berater.

I-Chip
Zur Vitalisierung und Optimierung

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made
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Fahren Sie ein modernes Auto? Toll, 
wie viele elektronische Helfer es heute 
gibt. Tempomat, Einparkhilfen, Naviga-
tion und viele weitere Helfer sind heu-
te schon Alltag. Aber auch der Antrieb 
verändert sich. Hybrid-Technologie, 
Elektro-Fahrzeuge, viele elektronische 
Bauteile im Motor und mehr helfen, die 
Effizienz zu steigern. Das ist alles gut! 
Und jetzt fangen wir erst an von all den 
Features IM Auto zu sprechen, welche 
das Leben bequemer machen. So wie 

elektrische Sitze, Entertainmentsyste-
me, elektrische Fenster u.v.m. ALLES 
produziert Elektrosmog. Durch den fara-
dayschen Käfig wird alles, was in und am 
Fahrzeug an E-Smog produziert wird, im 
Inneren eingeschlossen. Somit poten-
ziert sich der E-Smog zu einer starken, 
körperbeeinflussenden Streu-Welle. 
Mit dem Car E-Smog Converter nutzen 
Sie die elektromagnetische Welle und 
korrigieren die Fehlfrequenzen zu einer 
Bioresonanz-Frequenz. 

Car E-Smog Converter
Zur Vitalisierung von Elektrosmog in Fahrzeugen
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Zur Vitalisierung von Elektrosmog in Fahrzeugen

Die Car E-Smog Converter eignen 
sich für alle Arten von Fahrzeugen

• Auto, Hybrid-, 
 Elektrofahrzeuge 
• Wohnmobile
• Lastwagen und LKW
• Baustellenfahrzeuge 
• Traktoren
• Cockpit im Flugzeug 
• Züge oder Reisebus
• und weitere Fahrzeuge

 

Anwendung
Was muss ich wissen?
Die Car- Converter können gelegt, ge-
stellt, angeklebt oder auch angeschraubt 
werden. Wichtig ist, dass ihre geometri-
sche Form nicht verändert wird (nichts 
abtrennen). Die Converter sind eher 
temperaturunempfindlich. Die Car-Con-
verter eignen sich für alle Fahrzeuge.

Typische Reaktion:
 
• Höhere Entspannung während der 

Fahrt 
• Geringerer Kraftstoffverbrauch dank 

entspannter Fahrweise
• Geringere Unfallgefahr dank höhe-

rer Konzentration 
• Ausbleiben von Kopfschmerzen 

und anderen  
Verspannungsschmerzen

• Gewinnung von Lebensqualität 
dank Bioresonanz- 
Vitalisierung im Fahrzeug

• Deutliche Leistungssteigerung mit 
der Möglichkeit, viel länger fahren 
zu können, ohne dabei müde zu 
werden

Vitalisieren Sie Ihr Fahrzeug mit dem 
Car E-Smog Converter   von i-like. Für 
eine angenehme und entspannte Fahrt.

Erfahren Sie mehr in der detaillierten 
Car E-Smog Converter Broschüre.

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Car E-Smog Converter -
so funktioniert‘s!
Die Car E-Smog Converter werden in Autos, LKW‘s, Baumaschinen, Traktoren, Zü-
gen wie auch Flugzeugen eingesetzt. Hunderte von Messungen wurden bereits in 
den verschiedensten Fahrzeugen durchgeführt. 
Als repräsentatives Messbeispiel wurde hier ein Fahrer mit einem  modernen Fahr-
zeug gemessen. Die Resultate sind entstanden, indem der Fahrer, VOR der Aus-
stattung des Fahrzeugs mit Convertern, gemessen wurde. Dies nachdem er bereits 
eine Stunde zum Messplatz gefahren war. Die erste Messung entstand also nach 
einer Stunde Autofahrt ohne Converter. Für das „Danach“ wurde das Fahrzeug mit 
den drei Convertern ausgestattet. Der Fahrer musste nun eine Fahrzeit von ca. 45 
min hinter sich bringen. Darauf folgend wurde die zweite Messung durchgeführt.

Testnachweis und Messungen:
Mess-Proband, männlich, 52 Jahre, normales Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, 
Jahrgang 2013.

Health-Volumen = Regenerations-Niveau (Selbstregulierung)
Links vor der Aktivierung des Fahrzeugs: Health-Volumen 9%
Rechts nach der Aktivierung des Fahrzeugs, nach 45 min Fahrt: Health-Volumen 64%

9% vorher ist ein ausserordentlich schlechter Health-Wert. Der Wert nach der Fahrt mit 64% ist demge-
genüber sehr gut und ist deutlich über der Norm für einen Mann mit 52 Jahren.

9% 64%
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Biologisches Alter
Die Ausmessung des mitochondrialen  Me-
tabolismus, also des Energiestoffwechsels, 
gepaart mit über hundert anderen Messpa-
rametern, ergibt das biologische Lebensalter 
im Vergleich zum tatsächlichen Alter. 
- oben vor der Vitalisierung  
- unten nach der Vitalisierung

Blau zeigt oben und unten das errechne-
te  Alter. Das tatsächliche Alter beträgt 52 
Jahre.
Oben VOR der Vitalisierung zeigt die biologi-
sche Uhr 64 Jahre (anstatt der tatsächlichen 
52 Jahre)
Unten NACH der Vitalisierung und der 45 
min Autofahrt ist die biologische Zellspan-
nung bei 43 Jahren angelangt. Von 64 auf 
43 Jahren, sind das 21 Jahre „Verjüngungs-
effekt“ im Zellstoffwechsel dank dem Auto-
fahren mit dem i-like Car E-Smog Converter!

Autokorrelation und Spline-Karte
Links zeigt die Autokorrelation sowie die Spline-Karte (Hirn rechts) und damit jeweils das Stress-Niveau 
vor (links) und nach (rechts) der Aktivierung des Fahrzeugs mit den i-like Convertern.



32

Produkt/Gerät Platzierung

Auto, Hybrid
Elektrofahr-
zeuge

Für eine Vitalisierung des Auto-Innenraumes benö-
tigt ein normales Auto 3 Car E-Smog Converter (1 
Set).

• Rot vorne links (Türbereich, direkt neben dem 
Fahrer) – max. Abstand vom Converter zum 
Fahrer 1,5 m.

• Blau vorne rechts (Türbereich, direkt neben 
dem Beifahrer) – max. Abstand vom Converter 
zum Fahrer 2,5 m.

• Grün hinten (Kofferraum oder wenn nicht vor-
handen Mitte hintere Sitze – wenn möglich im 
Abstand von ca. 3 m zum Fahrer - näher geht 
ebenfalls, weiter entfernt ist jedoch nicht op-
timal).

Führerkabinen 
in Lastwa-
gen, Zügen, 
Traktoren und 
Baustellenfahr-
zeugen 

Cockpit im 
Flugzeug

Für eine Vitalisierung der Führerkabine benötigt 
man auch hier die normalen 3 Car E-Smog Con-
verter.
• Rot vorne links (Türbereich, direkt neben dem 

Fahrer) – Wichtig, bei einem grossen Gefährt 
(Mähdrescher, Bus, LKW, Lokomotive) max. 
Abstand vom Converter zum Fahrer 1,5 m.

• Blau vorne rechts (Türbereich, direkt neben 
dem Beifahrer) – Wichtig, bei einem grossen 
Gefährt (Mähdrescher, Bus, LKW, Lokomoti-
ve) max. Abstand vom Converter zum Fahrer 
2,5 m.

• Grün hinten (Mitte hintere Sitze, falls nicht 
vorhanden, einfach in eine Ablage von ca. 3 
m Abstand zum Fahrer oder näher platzieren).

Reisebus, 
Zugabteil, 
Wohnmobil 
und viele mehr

Für die Vitalisierung eines Fahrzeuges, in welchem 
viele Personen gleichzeitig transportiert werden, 
benötigen Sie alle 3 m einen Car E-Smog Converter 
Set. Durch die Quantenverschränkung verbinden 
sich die einzelnen Converter miteinander. Durch 
dieses System entsteht ein komplett verschränktes 
Bioresonanz-Feld.

Die Converter können auch unter Sitzen oder am 
Dach (innerhalb des Fahrzeugs) montiert werden.
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B.F. – Österreich
Die Konzentrationsfähigkeit im Sportwagen-
fahren ist matchentscheidend. Durch die 
Einwirkung der Converter ist die Aufmerk-
samkeit deutlich gestiegen und unsere Leis-
tungsfähigkeit bei einem einstündigen Ren-
nen merklich besser. 

Erfahrungen:

B.S. – Deutschland
Beim Fahren werde ich sehr schnell müde. 
Nach einer Stunde muss ich jeweils anhalten. 
Dies, obwohl ich ein ganz neues, sehr kom-
fortables Fahrzeug mit vielen Helferlein habe. 
Nach der Aktivierung des Elektrosmogs auf 
Raten von Herrn Dr. Gruber hab ich eine 
Überraschung erlebt. Ungläubig wie ich bin, 
war ich vorbereitet, meine nächste Fahrt, von 
Stuttgart nach Berlin, mit 4-5 Halts zu bewäl-
tigen. Aber, ich habe nur einmal wegen dem 
Aufsuchen einer Toilette anhalten müssen, 
sonst bin ich die ganze Strecke von rund 7 
Stunden unter einmal problemlos durchge-
fahren. Für mich ein deutlicher Beweis der 
Wirksamkeit. Ich empfehle es zwar nieman-
dem, 7 Stunden durchzufahren, aber mit den 
Rädchen wäre es möglich. Ich bin begeistert.

M.G. – Schweiz
Nach einem harten Tageseinsatz in Ham-
burg, um 22 Uhr erst mit dem Vortrag fertig, 
habe ich mich entschieden, noch ein Stück 
in Richtung Heimat (Schweiz) zu fahren. Am 
Morgen um 5 Uhr war ich zu Hause. Das war 
gar nicht geplant, aber mit den neuen Car 
E-Smog Convertern im Auto war ich topfit 
und konnte die Nacht mühelos durchfahren. 
Hätte ich auch nur ein einziges Anzeichen 
von Müdigkeit gehabt, hätte ich mir sofort 
ein Hotel gesucht, denn so war es ja auch 
geplant. 
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Der Elektrosmog einer Photovoltaik-An-
lage entsteht direkt beim Wechselrichter.  
E-Smog in störender Menge entsteht 
dort, wo der «harmlose» Gleichstrom 
zu Wechselstrom gedreht wird – also 
im Wechselrichter. Die Veränderung 
von Gleich- zu Wechselstrom erzeugt 
durch die von Menschenhand erzwun-
gene Veränderung ein Streufeld, wel-
ches sich direkt auf die Körperzellen von 
Mensch, Tier und sogar Pflanzen und 
Lebensmitteln auswirkt. In der Naturheil-

kunde sowie der Bioresonanz-Therapie 
ist E-smog schon lange neu definiert 
worden und gilt als Zell-Informations- 
Störung. Das heisst, durch gestreute 
elektromagnetische Felder werden Kör-
perzellen gestört. Die Korrektur-Techno-
logie dieser Störung in Form von i-like 
Convertern hat nun Einzug in den All-
tag gefunden. Mit den i-like Convertern 
werden Elektrosmog-Störfrequenzen 
gegenfrequentiert. Das heisst, negative, 
störende Einflüsse werden neutralisiert. 

Photovoltaik E-Smog Converter
Zur Vitalisierung von Photovoltaik Elektrosmog
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Zur Vitalisierung von Photovoltaik Elektrosmog
Der Photovoltaik E-Smog Converter 
ist für Photovoltaik-Anlagen, die 
sich auf Wohnhäusern, Ställen, 
Büro- und Schulgebäuden u.v.m. 
befinden.

• Der Photovoltaik E-Smog Con-
verter wird direkt am Wechsel-
richter angebracht.

• Pro Wechselrichter wird ein                  
Photovoltaik E-Smog Converter 
benötigt. 

Anwendung
Was muss ich wissen?
Der Photovoltaik E-Smog Converter 
beinhaltet sechs hochwertig eingearbei-
tete Einzel-Converter, welche einzeln 
programmiert wurden und ihre Wirkung 
gemeinsam entfalten. Die Chips sind 
in eine massive Platte eingearbeitet, 
welche die Wirksamkeit noch einmal 
erhöht. Stabil, praktisch und einfach zu 
handhaben.

Grundsatz: Die negative Einwirkung 
durch Photovoltaik-Anlagen auf Mensch 
und Tier konnte von 15 m bis über 50 m
nachgewiesen werden. Das heisst, ein 
Wohnhaus mit einem oder mehreren 
Wechselrichtern im oder am Haus wird 
von einer grossen Menge an Elektros-
mog durchflutet. Die Einwirkung ist zum 
Teil markant.

Mit dem Photovoltaik E-Smog Converter 
nutzen Sie den Elektrosmog Ihrer Anla-
ge und vitalisieren die Frequenz durch 
die weltweit einzigartige i-like Technolo-
gie. Dabei werden Störfrequenzen neut-
ralisiert und der Wechselrichter zu einer 
Bioresonanz-Strahlquelle gewandelt! 
Machen Sie aus Ihrer Photovoltaik-An-
lage eine Bioresonanz-Anlage!

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Photovoltaik Converter -
so funktioniert‘s!
Mit den Bioresonanz- und HRV-Messmethoden kann der Elektrosmog eines Pho-
tovoltaik-Wechselrichters auf Distanzen bis zu 50 m nachgewiesen werden. Die 
Einwirkung auf die Physis der darin befindlichen Lebewesen (Menschen, Tiere, 
Pflanzen) ist zum Teil invasiv. Durch die Vitalisierung der Frequenz zu einer Biore-
sonanz-Welle wird die Zellfrequenz der darin befindlichen Bewohner optimiert. Die 
Eigenfeld-Regulation (Selbstregulation) wird dabei aktiviert.

Testnachweis und Messungen:
Die 1. Messung wurde vor der Anbringung des i-like Photovoltaik-Converters auf 
dem Wechselrichter der Anlage gemacht. 
Die 2. Messung 30-45 Minuten nach der Anbringung. 

Person 1, männlich, Jahrgang 1961. 
Montag, 22. Februar 2016 
Health-Messung, Ausgangsbasis mit 
9% zeigt massive Mangelerschei-
nungen und hohes Stressniveau. 30 
Minuten nach der Aktivierung mit dem 
Photovoltaik-Converter ist das Niveau 
bereits über dem Normal-Level.

Person 2, weiblich, Jahrgang 1964. 
Montag, 22. Februar 2016
Health-Messung, Ausgangsbasis 
mit 47% leicht überdurchschnittlich 
(statistisch 36%). 45 Minuten nach der 
Aktivierung mit dem Photovoltaik-Con-
verter ist das Niveau nochmals ange-
stiegen, auf fast schon ideale 75%. 

1.Teil Messung: Health-Messung: 
Genereller Gesundheitszustand (Health). Dabei wird die Wahrscheinlichkeits-Mischrechnung aller rele-
vanten Daten der Übersichtsmessung formuliert. Dies zeigt eine allgemeine Tendenz der Potentiale. Rot 
zeigt eine Mangelerscheinung. Grün ein vitales Messresultat. Blau der statistische Mittelwert des ange-
gebenen Alters (Geburtsdatum).

37%37%

36%36%
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Person 1, männlich, 
Jahrgang 1961. Montag, 
22. Februar 2016 
4-Felder Messung Aus-
gangslage durchgehend 
sehr schwach. Nach 
der Aktivierung mit dem 
Photovoltaik-Converter 
eine Anpassung auf gu-
tes, normales Niveau.

Person 2, weiblich, 
Jahrgang 1964. Montag, 
22. Februar 2016
4-Felder Messung 
Ausgangslage Niveau 
normal, psychoemoti-
onaler Zustand zeigt 
Stress. 45 Minuten nach 
der Aktivierung mit dem 
Photovoltaik-Converter 
sehr viel besseres Ni-
veau in allen Bereichen. 
Vegetative Regulation 
(autonome Steuerung 
der Körperfunktionen) 
gar auf dem Maximum, 
Stressniveau deutlich 
stabiler.

2.Teil Messung: Vier Teilbereiche, 
A - Adaptionsniveau (Anpassungsfähigkeit des Körpers/Resilienzmessung), B - Vegetative und C - zent-
rale Steuersysteme, D - Psychoemotionaler Zustand (Stresslevel). Dabei wird ausgewertet: je höher die 
gemessenen Daten, desto stabiler der Zustand.

A-D
9%
7%
9%
12%

A-D
48%
62%
44%
32%

A-D
39%
41%
45%
52%

A-D
64%
100%
64%
72%

 - Photovoltaik-Anlage in einem Privat-Haus. 
 - Leistung Photovoltaik: PNenn = 14.0 kW
 - Gemessen mit «IMAGO AurUm»  Prof. Dr. J.S. But

Messung : 
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Produkt/Gerät Platzierung

Photovoltaik 
Anlagen

Der Photovoltaik E-Smog Converter wird direkt am 
Wechselrichter der Photovoltaikanlage angebracht.

Der Converter kann geklebt oder nur gelegt wer-
den. Wichtig ist, dass der Converter dabei nicht be-
schädigt wird (Formveränderung).

Bei grösseren Photovoltaik Anlagen mit mehreren 
Wechselrichtern wird pro Wechselrichter ein Photo-
voltaik E-Smog Converter benötigt.

F.H. – Deutschland
Ich habe mich zuhause immer schlapp und 
müde gefühlt. Seit die Converter an unserer 
Anlage sind, spüre ich eine enorme Verbes-
serung.

Erfahrungen mit dem
Photovoltaik E-Smog Converter:

A.B. – Schweiz
Seit Jahren meiden Tiere wie Vögel, Mäuse 
und sogar Insekten unseren Kuhstall. Das 
ist nicht normal und nicht natürlich. Das hat 
genau da angefangen, seit die Solar-Strom-
anlage montiert wurde. Seit die 8 Wechsel-
richter im Stall mit den Convertern bestückt 
sind,  finden sich plötzlich wieder Spatzen im 
Stall ein. Das ist erstaunlich und für mich ein 
gutes Zeichen. Nun hoffe ich, dass auch mei-
ne Stalltiere davon profitieren, denn seit die 
Anlage auf dem Dach ist, haben wir Krank-
heitsfälle ohne Ende. Ich bin froh, dass jetzt 
eine Lösung da ist.

R.S. – Schweiz
Ich leide seit  3 Jahren unter starker Migräne. 
Seit gut 4 Jahren haben wir die Solaranla-
ge auf dem Haus. Jetzt hat mir Dr. Gruber 
vorgeschlagen, unsere Solaranlage mit dem 
Converter auszustatten. Seit ich an diesem 
Test teilnehmen durfte (Februar 2016), habe 
ich überhaupt keine Migräne mehr. Unglaub-
lich.
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Infrarot-Heizelemente arbeiten nach dem 
Prinzip der Wärmewellenverteilung, d.h. 
Elektroenergie wird direkt in reine Infra-
rot-Strahlungsenergie umgewandelt. 

Das bedeutet; Infrarot-Heizsysteme er-
wärmen unsere Körperzellen über eine 
Infrarot-C Strahlung (elektromagentische 
Welle). Bei diesem Vorgang entsteht auch 
nicht-thermischer E-Smog. 

Infrarotlampen werden aber nicht nur für 
gezielte Erwärmung eines Raumes, son-
dern auch für Wärmebehandlungen bei 
körperlichen Beschwerden, in der Gastro-
nomie und im Wellnessbereich eingesetzt. 

Mit dem IR-Converter vitalisieren Sie den 
Elektrosmog des Heizsystems zu einer 
Bioresonanz Strahlung und können da-
durch eine Frequenzregulation aktivieren.

IR-Converter
Zur Vitalisierung von Infrarot Heizsystemen
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Zur Vitalisierung von Infrarot Heizsystemen
Der IR-Converter eignet sich für alle 
Arten von Infrarot-Heizsystemen

• Infrarotkabinen
• Infrarotsaunas
• Infrarotlampen
• Infrarotheizplatten
• Infrarot-Heizstrahler
• und weitere

Anwendung
Was muss ich wissen?
Für eine optimale Vitalisierung den 
IR-Converter an der Infrarotheizplatte, 
der Infrarotkabine, der Infrarotlampe, 
und anderen Infrarot-Heizsystemen an-
bringen und auf Dauer anwenden.

Grundsatz: Alle Infrarot-Heizsysteme die 
direkten Einfluss auf den menschlichen 
Körper haben, sollten vitalisiert werden.

Für eine Vitalisierung des E-Smogs der 
Infrarotheizsysteme benötigen Sie zwei 
Converter welche diagonal auf maximal 
3 Meter Distanz zueinander angebracht 
werden müssen. Die jeweiligen IR-Con-
verter sollten nicht weiter als 30 cm ent-
fernt von den zu vitalisierenden Geräten 
angebracht werden. Mit dieser Technik 
(2 Chips - Distanz 3 Meter) können Sie 
eine oder mehrere Heizplatten gleich-
zeitig aktivieren. (Aktiviert werden alle 
Heizsysteme, welche sich zwischen die-
sen beiden Convertern befinden). 

Der IR-Converter sollte vor grosser Hit-
ze geschützt werden (über 60-70 Grad 
Celsius). Den Converter daher nicht 
direkt auf das wärmende Element an-
bringen. Besser eignet sich hierfür die 
Aussen- bzw. Rückseite des jeweiligen 
Infrarotsystems.

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Lebensmittel sollten LEBEN beinhalten. 
Leben bedeutet in der Naturheilkunde 
eine Balance in Yin und Yang zueinan-
der. Industrie-Nahrungsmittel sind häu-
fig ohne Leben, ohne Vitalität. Zudem 
werden heute selbst eigentliche Lebens-
mittel mit derart vielen Stoffen besprüht, 
bestrahlt, konserviert und anders verän-
dert, dass sie ihrer Natürlichkeit und ih-
rer Lebensenergie beraubt sind!
Mit dem Food-Chip von i-like vitalisieren 
Sie nachweislich Lebensmittel, aktivie-

ren ihre Wassermolekühle und gleichen 
negative Informationen von Fungiziden, 
antibakteriellen, antiparasitären und an-
deren „anti“-Mitteln aus. Alles was ein 
Lebensmittel haltbar, farblich schöner, 
geschmacklich intensiver und sonst wie 
verändert, damit der Konsument mög-
lichst auf den Kauf eingeht, hat negati-
ve Informationen dem Leben des Nah-
rungsmittels zufolge. 
Mit dem Food-Chip gleichen Sie diese 
negativen Informationen aus!

Food-Chip
Zur Vitalisierung von Lebensmitteln
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Zur Vitalisierung von Lebensmitteln
Der Food-Chip eignet sich für alles, 
was Sie konsumieren. 

• im Kühlschrank
• im Brotkorb
• im Lebensmittelschrank
• unter der Weinflasche
• unter die Fruchtschale
• unter Essig und Öl
• bei den Gewürzen
• im Vorratsraum
• in der Lunchbox
• unter die Kaffeebohnen
• und vielem mehr

 

Anwendung
Was muss ich wissen?
Food-Chip im Kühlschrank (mind. 1, 
evtl. 2-3 Stück), im Brotschrank, 2-3 im 
Lebensmittelschrank, im Weinkeller, un-
ter die Essig– und Ölflaschen legen und 
mind. 8 Stunden wirken lassen. Chip auf 
Dauer anwenden.

Grundsatz: Das Ziel der Food-Chips ist 
a) kann die Haltbarkeit verlängern b) 
mehr Vitalität (Qi) und c) deutlich ver-
besserter Geschmack. Zudem kann der 
Food-Chip helfen Ungeziefer, die durch 
Verwesung entstehen, zu reduzieren 
(Fäulnis, Essigfliegen, Motten).

Der Food-Chip hat einen Wirkkreis von 
30-60 cm. Er kann entweder mit dem 
Kleber befestigt werden, oder aber auch 
in der Verpackung belassen werden und 
an verschiedenen Stellen genutzt wer-
den.

Der Food-Chip sollte vor grosser Hit-
ze geschützt werden (über 60-70 Grad 
Celsius). Das heisst kein Food-Chip an 
Pfannen, Wasserkochern (zumindest 
nicht am Krug direkt), Grill usw. befesti-
gen. Der Chip ist abwaschbar. 

Die Wirksamkeit wird durch Metall noch 
verstärkt (kann also auch unter ein Me-
tall-Tablett angebracht werden usw.).

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Produkt/Gerät Platzierung

Brotkorb Unter den Brotkorb, in die Brotschublade. 

Essig/Öl Im Fach oder an der Stellfläche dieser Lebensmittel 
1-2 Chips anbringen.

Fruchtschale Unter die Fruchtschale, neben dem Obst. Auch Me-
tallschalen kann man von unten bekleben – Metall 
verstärkt den Effekt sogar. 

Gewürze Gewürze haben das höchste Qi (Energie) aller 
Lebensmittel. Hier einen Chip je 20-30 cm Gewürz-
fläche anbringen.

Kühlschrank Je Kühlschrank einen oder mehrere Chips aufkle-
ben. Die 30-60 cm Regel beachten, also bei 2 oder 
mehreren Chips diese im Abstand voneinander 
aufkleben (Mehrere nebeneinander bewirken nicht 
mehr!).
Gut geeignet ist die Innenseite der Kühlschranktüre 
etwa in der mittleren Höhe. Bei grossen Kühlschrän-
ken demzufolge 2-3 Chips.  

Lebensmittel-
schrank

Je ein oder zwei Regale einen Chip.

Pausenbox,
mobile
Verpflegung

Ob für Erwachsene oder speziell auch für Kinder 
(Schul-Verpflegungsbox) 1 Chip in die Box integ-
rieren (abwaschbar). Im Auto 1-2 Food-Chips an 
den Stellen anbringen, an denen man Essen und 
Getränke transportiert (lange Reisen).
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Produkt/Gerät Platzierung

Vorratsraum /
Keller

Auf den Lebensmittel-Regalen alle 50 cm ein Food-
Chip, um die Haltbarkeit und die Vitalisierung zu 
optimieren.  

Wein 30 min unter die Weinflasche zur Veredelung. Im 
Weinregal alle 30-50 cm ein Food-Chip, um den 
Wein langfristig zu veredeln. 

L.S. – Schweiz
Wir haben getestet. Aus einer Tüte Milch 
haben wir zwei Gläser gefüllt. Eines davon 
auf einen von Ihren Lebensmittel-Chips ge-
stellt und ca. 10 m weit weg hingestellt. Das 
zweite Glas blieb bei uns. Unter gleichen Be-
dingungen, ohne Kühlung, haben wir dann 
beide stehen gelassen und beobachtet und 
labortechnisch nachgemessen (Säure in der 
Milch). Die Milch ohne Chip hat nach 8 Stun-
den begonnen, säuerlich zu riechen – am 
Folgetag war sie vollkommen gekippt. Das 
zweite Glas Milch mit dem Chip war nach gut 
30 Stunden immer noch trinkbar, erst nach 
ca. 36 Stunden hat es begonnen, säuerlich 
zu riechen. Der Unterschied ist unglaublich 
und aus lebensmitteltechnologischer Sicht 
nicht erklärbar! 

Erfahrungen:

A.H. – Österreich 
Ich hab eine fürchterliche Lebensmittelaller-
gie. Sehr arg reagiere ich auf die Spritzmittel 
von Trauben. Ich konnte sie bis anhin nur 
essen, wenn ich sie vorher mit siedendem 
Wasser abgewaschen habe – und dann 
auch nur 4-5 Stück, dann haben die Reaktio-
nen wieder angefangen. Wie die „gekochten 
Trauben“ jeweils aussehen, können Sie sich 
vorstellen. Jetzt lege ich mit kaltem Was-
ser abgewaschene Trauben für einige Zeit 
auf den Food-Chip und kann einen ganzen 
Strauch auf einmal verzehren ohne jegliche 
Reaktion. Ich bin komplett begeistert! 

R.A. – Schweiz
Ich bin ein Gourmet und produziere selber 
hochqualitative Lebensmittel und handle mit 
den edelsten Weinen, Ölen und Balsamicos. 
Ich kann wirklich nur bestätigen, dass ich 
einen billigen 2 Sterne Balsamico nach der 
Vitalisierung mit Ihrem Chip von einem 4-5 
Sterne Balsamico nicht mehr unterscheiden 
kann. 

A.H. – Österreich
In Südfrankreich haben wir uns Wein ge-
kauft. Zuhause angekommen, war der Wein 
untrinkbar. Er war so ekelig sauer, dass wir 
ihn nicht mal zum Kochen verwenden woll-
ten. Vor dem Wegschütten haben wir ihn 
aber noch – einfach zum mal Schauen was 
geschieht – auf einen Food-Chip gelegt. 
Tags drauf haben wir verköstigt… und ich 
muss sagen, das ist jetzt einer der besten 
Weine, die ich je getrunken habe. Ich bin 
völlig baff! 
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Quellwasser ist vital und energiereich 
und hat einen besonders weichen und 
milden Geschmack. Durch Umweltein-
flüsse, Verunreinigungen oder Desinfek-
tion verliert das Wasser jedoch oft seine 
positiven Eigenschaften. Auch gelangen 
immer mehr Stoffe wie Pestizide, Nitra-
te, Hormone und auch viele Arzneimit-
telstoffe in hoher Konzentration in unser 
Trinkwasser.  Das Wasser verliert an Le-
bendigkeit und erschlafft.

Wassermoleküle werden dank dem 
«Water-Chip» positiv ausgerichtet. Da-
durch entsteht eine neue, gut fliessende 
Information (Gu-Qi = Nahrungs-Energie)
im Wasser. Das Resultat ist ein weiches, 
sehr harmonisch informiertes  Wasser. 
Das Redox-Potential (Antioxidantien) im 
Wasser kann sich verbessern. Da der 
Mensch zu 70% aus Wasser besteht, 
ist ein harmonisiertes, gut informiertes 
Wasser Voraussetzung für die Vitalität 
und das Wohlgefühl. 

Water-Chip
Zur Vitalisierung von Wasser
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Zur Vitalisierung von Wasser
Der Water-Chip eignet sich für 
alles, was Flüssigkeiten enthält. 

• auf den Wasseraufbereiter
• im Getränkelager
• unter dem Wasserkrug
• auf die Sportflasche
• am Heisswasser-Boiler
• auf die Kaffemaschine
• unter der Weinflasche
• unter den Teekrug
• am Getränkehalter (Auto etc.)
• unter der Giesskanne
• und vielem mehr
 

Anwendung
Was muss ich wissen?
Water-Chip auf die Wasserflasche, 
Wasseraufbereiter und alle Arten von 
Wasserbehältern kleben und mindes-
tens 30 Minuten wirken lassen. Ideal ist 
eine Aktivierung über 24 Stunden (Trink-
wasser-Vorratsbehälter). Chip auf Dau-
er anwenden.

Grundsatz: Wasser ist wohl einer der 
grössten Informationsspeicher, den die 
Welt je gesehen hat. Von dem Tag an, 
an dem es aus der Quelle tritt, fängt es 
an, Informationen aufzunehmen und zu 
speichern. Der Water-Chip setzt genau 
hier an.

Der Water-Chip hat einen Wirkkreis von 
30-50cm. Er kann entweder mit dem 
Kleber befestigt werden, oder aber auch 
in der Verpackung belassen und an ver-
schiedenen Stellen genutzt werden. Der 
Water-Chip sollte vor grosser Hitze ge-
schützt werden (über 50 Grad Celsius). 
Das heisst kein Water-Chip an den Was-
serkocher usw.

Der Chip ist abwaschbar. Die Wirksam-
keit wird durch Metall noch verstärkt. 
Ideal ist, den Water-Chip auf einem 
Wasserbehälter für 24 Stunden einwir-
ken lassen. Damit wird das Redox-Po-
tential (Antioxidation) perfektioniert.

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Produkt/Gerät Platzierung

Wasserflasche 30 min unter die Wasserflasche zur Vitalisierung 
und Veredelung des Wassers.

Wasser-
aufbereiter

Direkt am Wasserbehälter befestigen und auf Dauer 
wirken lassen. Je nach Grösse werden 2 Chips 
benötigt. Wirkkreis 30-50 cm.

Getränkeschub In den Getränke Schub oder ans Regal alle 30-50 
cm ein Water-Chip anbringen, um Getränke langfris-
tig zu vitalisieren.

Getränkehalter Direkt am Getränkehalter (bspw. am Fahrrad, im 
Auto ect.) befestigen, für ein optimal vitalisiertes 
Getränk.

Alle Arten von 
Wasser-
behältern

Egal, ob an der Kaffeemaschine, am Wasser-
spender oder am Teekocher,  alle Wasserbehälter 
können mit dem Water-Chip vitalisiert werden.

Heisswasser-
Boiler

Um das Wasser im Vorratsspeicher zu aktivieren, 
werden im Abstand von 30-50 cm Chips ange-
bracht. In der Regel benötigt man 4 Chips für einen 
Boiler.
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Vor der Anwendung, 
ohne Chip.

Nach einer Stunde,
mit Chip.

Emoto
Wasserkristall
Durch das Labor Emoto (Hado-Life) wurde eine Energiemessung mit dem Meta- 
Converter und Wasser durchgeführt. Dabei wurde ein neutrales Wasser (siehe 
unten, Osmosewasser) in einem Glas für eine Stunde mit dem Meta-Converter vi-
talisiert. Das Resultat nach einer Stunde ist absolut verblüffend und zeigt auf, welch 
wunderbare Frequenzveränderung der i-like Chip erzielen kann.

Testnachweis und 
Messungen
Beispiel: Osmosewasser wurde vitalisiert mit dem Chip von i-like. 
Das Ergebnis ist verblüffend!

Die Messung durch das Labor Emoto (Hado-Life) zeigt auf, welche positiven Fre-
quenzveränderungen mit dem Chip erzielt werden können.
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Der Supplement-Converter liefert wert-
volle Schwingungen, welche potentiell 
störende Frequenzen in und an Nah-
rungsergänzungen sowie anderen ein-
zunehmenden Substanzen (z.B. chemi-
sche Präparate) harmonisiert. 

Durch die Vitalisierung der auf der 
Quantenphysik beruhenden Information, 
durch Gegenfrequenzen zu Störfeldern, 
können Vitalstoffe deutlich besser auf-
genommen werden. Die Resorptionsfä-

higkeit erhöht sich um das Mehrfache. 
Auch potentiell negative Eigenschaften 
wie Unverträglichkeiten, negative Re-
aktionen auf Inhaltsstoffe können sich 
deutlich verringern.

Nahrungsergänzungen welche mit dem 
Supplement-Converter aktiviert wurden, 
können deutlich erhöhte Wirksamkeit 
aufweisen. Potentielle Nebenwirkungen 
können damit reduziert oder gar ausge-
schaltet werden.

Supplement-Converter
Zur Vitalisierung von Nahrungsergänzungsmittel
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Zur Vitalisierung von Nahrungsergänzungsmittel
Der Converter eignet sich für alle 
Arten von Nahrungsergänzungen.

• unter dem Supplement Behälter
• im Medikamentenschrank
• bei der Reiseapotheke
• in der Sporttasche
• im Küchenschrank
• im Spiegelschrank
• im Nachttisch
• in der Handtasche
• in der Schreibtischschublade
• und mehr

 

Anwendung
Was muss ich wissen?
Supplement-Converter überall da an-
bringen, wo Nahrungsergänzungsmittel 
gelagert werden. Den Converter min-
destens 24 Stunden oder besser auf 
Dauer einwirken lassen.

Grundsatz: Vitalstoffe können deutlich 
besser aufgenommen werden. Die Re-
sorptionsfähigkeit erhöht sich um ein 
Mehrfaches. Potentielle negative Ei-
genschaften können deutlich verringert 
werden.
 
Supplement-Converter überall da an-
bringen, wo Nahrungsergänzungsmittel 
gelagert werden. In Abstand von maxi-
mal 50 cm zur Nahrungsergänzung oder 
anderen einzunehmenden Substanzen 
aufstellen (kleben, legen). Mindestens 
24 Stunden oder besser auf Dauer ein-
wirken lassen. 

Der Converter ist abwaschbar. Die Wirk-
samkeit wird durch Metall zusätzlich ver-
stärkt. Der Supplement- Converter sollte 
vor grosser Hitze geschützt werden.

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Produkt/Gerät Platzierung

Reiseapotheke Dauerhaft den Converter in die Reiseapotheke 
legen. Zur Vitalisierung Ihrer Nahrunsgergänzungs- 
und Arzneimittel.

Hausapotheke Je nach Grösse werden für die Hausapotheke 1 bis 
2 Converter benötigt. Wirkkreis 0-50 cm.

Sporttasche Nahrungsergänzungsmittel in der Sporttasche vitali-
sieren mit dem Supplement-Converter von i-like.

Spiegelschrank Direkt am Regal des Spiegelschranks befestigen 
und auf Dauer wirken lassen. Je nach Grösse wer-
den 1 bis 2 Converter benötigt. Wirkkreis 0-50 cm.

Küchenschrank Je Küchenfach einen Converter. Wirkkreis 0-50 
cm. Überall da, wo Sie Nahrungsergänzungsmittel 
lagern.

Nachttisch Je Schublade oder Fach alle 30-50 cm einen Con-
verter anbringen. Wirkkreis 0-50 cm.
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S.S. – Schweiz
Seit einiger Zeit nehme ich auf Empfehlung 
von meinem Arzt verschiedene Nahrungs-
ergänzungsmittel zu mir. Ein grosser Be-
standteil davon ist Eisen. Deshalb nehme 
ich regelmässig eine Art Sirup zu mir, der 
sehr eisenhaltig ist. Nachdem ich den Sup-
plement-Converter zu meinen Nahrungser-
gänzungen gestellt habe, haben sich meine 
Werte massiv verbessert. Toll!

D.E. – Schweiz
Sportgetränke sind ein fester Bestandteil 
meines Trainings. Jedes Mal, wenn ich ins 
Sportstudio fahre, bereite ich mir einen Li-
ter von meinem Isogetränk vor. Seit ich 
nun meine Nahrungsergänzungen mit dem 
Converter auflade, habe ich das Gefühl viel 
Leistungsfähiger zu sein. Ich habe viel mehr 
Ausdauer und auch viel mehr Kraft als vor-
her. Nun bin ich gespannt was der Converter 
sonst noch für mich tun kann.

L.D. – Schweiz
Ich habe schon viele Nahrungsergänzungen 
ausprobiert. Von Spirulina über Omega 3 bis 
hin zu Getränkepulvern war alles dabei. Lei-
der habe ich einen sehr empfindlichen Ma-
gen. Sobald ich Nahrungsergänzungsmittel 
zu mir nehme (egal ob Pulver, Kapseln oder 
andere) überkommt mich eine Übelkeit und 
mir wird unwohl. Seit ich jedoch den Sup-
plement-Converter in meiner Ablage habe, 
ist dieses „Unwohlsein“ verschwunden. Ich 
kann nun die Nahrungsergänzungen zu mir 
nehmen die ich brauche, ohne Nebenwirkun-
gen. Einfach klasse!

Erfahrungen:
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Aktivieren und vitalisieren Sie Ihre Kos-
metik. Bauen Sie eine tolle Bioreso-
nanz-Frequenz in Ihre herkömmliche 
Kosmetik und Körperpflege ein.

Der Bioresonanz Cosmetic-Converter 
soll die potentiell negativen Frequenzen 
von Kosmetika neutralisieren. Durch die 
quantenphysikalische Wirkung der Fre-
quenzregulation können die Funktionen 
in Kosmetika aller Art deutlich erhöht 
werden. Mögliche negative Eigenschaf-

ten wie Allergieauslösung, Austrock-
nung, Spannungsgefühle usw. können 
reduziert werden.

Die Wirksamkeit des Converters ist lei-
der deutlich schlechter wenn Parabe-
ne (synthetische Konservierungsmittel) 
oder Silikone (Mineralöle) in der Kosme-
tik enthalten sind. 

Cosmetic-Converter
Zur Vitalisierung von Kosmetik
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Zur Vitalisierung von Kosmetik
Der Cosmetic-Converter eignet 
sich für Körper-, Gesichts- und 
dekorative Kosmetik.

• im Beauty-Case
• im Spiegelschrank
• im Badschrank
• in der Handtasche
• am Schminktisch
• an der Konsole im Bad
• im Necessaire | Kulturbeutel
• in der Duschkabine
• und mehr

 

Anwendung
Was muss ich wissen?
Cosmetic-Converter überall da anbrin-
gen, wo Kosmetik gelagert wird. Den 
Converter mindestens 24 Stunden oder 
besser auf Dauer einwirken lassen.

Grundsatz: Potentielle negative Fre-
quenzen in Kosmetika werden neut-
ralisiert. Die Funktionen der Kosmetik 
können erhöht werden und negative Ei-
genschaften werden neutralisiert. Akti-
vieren und vitalisieren Sie Ihre Kosmetik. 
Bauen Sie eine tolle Bioresonanz-Fre-
quenz in Ihre herkömmliche Kosmetik 
und Körperpflege ein. Cosmetic-Con-
verter überall da anbringen, wo Kosme-
tik gelagert wird.

Der Converter ist wirksam, wenn er für 
mindestens 24 Stunden oder lieber auf 
Dauer, mit einer Distanz von max. 50 
cm zur Kosmetik steht. Ob er dabei im 
Spiegelschrank bei der Kosmetik, in der 
Duschkabine neben den Dusch- und 
Haarmitteln, im Handschuhfach bei der 
Handcreme oder auf dem Waschbecken 
bei der Handseife steht, ist unerheblich. 
Viele Einsätze sind möglich.

Der Converter ist abwaschbar. Die Wirk-
samkeit wird durch Metall zusätzlich 
verstärkt. Der Cosmetic- Converter soll-
te vor grosser Hitze geschützt werden.
Grad Celsius). 
 

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Produkt/Gerät Platzierung

Beauty-Case Dauerhaft den Converter in das Beauty-Case legen. 
Zur Vitalisierung Ihrer Kosmetika.

Handtasche Egal, ob für die Handcreme, die Lippenpflege oder 
Make-up Produkte. Ein Converter in der Handta-
sche lohnt sich in jedem Fall. Wirkkreis 0-50 cm.

Spiegelschrank Direkt am Regal des Spiegelschranks befestigen 
und auf Dauer wirken lassen. Je nach Grösse wer-
den 2 Converter benötigt. Wirkkreis 0-50 cm.

Badschrank In die Schrankschublade oder ans Regal alle 30-50 
cm einen Cosmetic-Converter anbringen, um Kos-
metika langfristig zu vitalisieren.

Duschkabine Direkt an der Ablage der Duschkabine (Standort von 
Shampoo, Duschgel, Bodylotion ect.) befestigen, für 
eine optimal vitalisierte Körperpflege.

Konsole im Bad Um die Kosmetika in der Ablage zu aktivieren, 
werden im Abstand von 30-50 cm Converter ange-
bracht. In der Regel benötigt man pro Regal einen 
Converter.

Schminktisch Um die Kosmetika im Schminktisch zu aktivieren, 
einfach in die Schubladen, auf den Fächer und 
Ablagen alle 30-50 cm einen Converter platzieren.



57

S.E. – Schweiz
Ich liebe Citrusdüfte in Duschmitteln, Body-
Lotion oder anderer Kosmetik. Leider ver-
trage ich jedoch die Duftstoffe welche dafür 
verwendet werden nicht. Meine Haut wird rot 
und es entsteht ein Juckreiz. Mit dem Cos-
metic-Converter habe ich es nun gewagt, mir 
doch ein neues Lemon-Duschmittel  zu kau-
fen, mit riesen Erfolg. Meine Haut reagiert 
überhaupt nicht mehr auf die Duftstoffe. Ich 
habe nun sogar auch meine Bodylotion und 
die Handcreme auf Orangenduft umgestellt. 
Echt klasse!

Erfahrungen:

N.S. – Schweiz
Über Jahre verwende ich nun schon das 
gleiche Körperöl. Meine Haut ist so weich 
wie nie zuvor, seit ich den Converter bei mir 
im Spiegelschrank angebracht habe.

A.K. – Deutschland
Seit Jahren kämpfe ich nun schon mit mei-
ner empfindlichen Haut. Sobald ich Kosmetik 
verwende, die meine Haut nicht gut verträgt, 
macht sich bei mir ein Ekzem bemerkbar 
und das leider regelmässig. Das ist sehr 
mühsam, da man immer doppelt kontrollie-
ren muss, was in einem Produkt drin ist. Seit 
ich den neuen Converter bei mir zu hause 
installiert habe, haben sich keinerlei Reakti-
onen mehr gezeigt. Ich bin verwundert, dass 
so ein kleiner Chip so was kann. 

F.W. – Schweiz
Ein mineralisches Puder war für mich schon 
immer eine perfekte Lösung für einen mat-
ten Teint. Leider hinterlassen solche Puder 
jedoch gerne trockene Stellen auf der Ge-
sichtshaut. Aktiviert mit Convertern von der 
Firma i-like, ist das Problem nun beseitigt.
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Animal-Chips werden bei allen Kleintie-
ren angewendet (vom Kanarienvogel bis 
zum Bernhardiner).

Wirkungsziele des Animal-Chips: 

1. Die Tiere werden mit Frequenzen 
«versorgt», die speziell auf ihre Bedürf-
nisse programmiert sind. 

2. Gleichzeitig erhalten die Tiere mehr 
Vitalität und sie werden ausgeglichener 

- dies erkennt man in der Regel schnell 
in der Optimierung des Fells oder Ge-
fieders. 

3. Zudem werden mögliche negative 
Impfreaktionen aufgelöst, ohne dass da-
bei die Impfwirkung beeinträchtigt wird.

Animal-Chips liefern wertvolle Vitalfre-
quenzen für Ihre Haustiere! Einfach plat-
zieren und erleben!

Animal-Chip
Für vitale und ausgeglichene Haustiere
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Für vitale und ausgeglichene Haustiere
Der Animal-Chip eignet sich für 
alle Arten von Kleintieren.

• unter den Futternapf
• unter die Wasserschale
• auf Schmerzstellen
• direkt am Halsband
• am Schlafplatz
• unter der Schlafmatte
• am Lieblingsplatz
• am Käfig
• im Kleintier-Stall
• unter den Futtervorrat 

Anwendung
Was muss ich wissen?
Animal-Chip unter den Futternapf kle-
ben. Direkt am Halsband anbringen. 
Oder am typischen Schlafplatz des 
Tieres anbringen (bei grösseren Tieren 
oder Schlafplätzen 2-3 Chips).

Grundsatz: Vom Kanarienvogel bis zum 
Bernhardiner. Mit dem Animal-Chip kön-
nen alle Kleintiere vitalisiert werden. 
Einfach anzuwenden, findet der Chip 
überall dort Platz, wo geliebte Haustiere 
sind!

Der Animal Chip ist abwaschbar und 
besitzt einen Wirkungskreis von 30-60 
cm. Der Chip sollte vor grosser Hitze 
geschützt werden (über 60-70 Grad Cel-
sius). Die Wirksamkeit wird durch Metall 
zusätzlich verstärkt, er kann somit bei-
spielsweise auch unter dem Metall-Fut-
ternapf angebracht oder am Halsband 
befestigt werden. Für viel Freude mit 
Ihrem geliebten Haustier.

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.
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Produkt/Gerät Platzierung

Futter Unter den Futternapf kleben. Das Futter sollte dann 
aber möglichst einige Zeit Einwirkungsphase haben 
(10-15 min).
Am Futterlagerplatz 1-2 Chips wären ideal, damit 
das Futter Langzeit-vitalisiert werden kann. 

Halsband Direkt am Halsband anbringen.  Dafür reicht der 
Kleber in der Regel nicht, dies muss mittels Tape, 
Bandage etc. manuell erfolgen. 

Schlafplatz Typischer Schlafplatz des Tieres mit dem Ani-
mal-Chip zu einem Bioresonanzfeld umwandeln. 
Ein Chip (bei grösseren Tieren oder Schlafplätzen 
2-3) direkt am Schlafplatz, unter der Schlafmatte 
oder am Körbchen anbringen.

Schmerzstellen Direkt nach der DaWos-Methode (Da, wo es weh 
tut) beim Tier anbringen (so gut wie möglich). In der 
Regel mittels Verband. 

Stall vitalisieren Bei Stalltieren ein oder mehrere Chips (alle 30-50 
cm 1 Chip) oberhalb oder unter dem Stall anbrin-
gen, um aus dem Stall ein Bioresonanzfeld zu 
machen.
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A.W. – Schweiz
Unser Kater hat einen Tick. Er muss immer, 
wenn man ihn streichelt, beissen. Nicht fest, 
aber einfach, um zu zeigen, dass er der Chef 
ist. Dies ist in einem Wohn-Quartier mit vie-
len Kindern nicht wirklich vorteilhaft. Wir ha-
ben sein Futter mit dem Chip aktiviert. Ziel 
war, sein Fell zu verbessern, da er wirklich 
sehr viele Haare verliert. Das Resultat nach 
einer Woche: das Fell ist deutlich besser und 
– wir haben das Gefühl, er ist viel sanfter ge-
worden. Er hat seit 3 Tagen niemanden mehr 
gebissen (geschnappt). 

Erfahrungen:

L.S. - Österreich
Der Hund in unserer Familie hat seit einem 
Jahr chronische Schmerzen. Er hinkt. Der 
Tierarzt kann ihm nur mit Kortison helfen 
und das wissen wir, ist nicht wirklich ge-
sundheitsfördernd. Seit 10 Tagen haben wir 
ihm den Animal-Chip auf die Schmerzstelle 
bandagiert. Offensichtlich ist der Schmerz 
komplett weg, denn der Hund rennt und tollt 
wieder wie vor einem Jahr. Zusätzlich haben 
wir je einen Chip zum Futter und einen an 
seinen Schlafplatz geklebt. Insgesamt also 
drei Stück. Das war es uns wert. Und das 
Resultat begeistert uns wirklich. 

R.B. – Schweiz
Unsere Nachbars Hunde kläffen dauernd im 
Garten. Das ist unangenehm. Unter einem 
Vorwand habe ich den Nachbarn so einen 
Animal-Chip geschenkt. Offiziell natürlich 
nur, um ihnen mehr Gesundheit zu besche-
ren. Meine Absicht war aber zu sehen, was 
mit den Kläffern sonst noch so geschieht. 
Das Resultat hat mich wirklich sehr verblüfft. 
Wenige Tage nach dem Chip-Geschenk 
hat mich meine Frau, welche über mein 
Geschenk nicht informiert war, darauf auf-
merksam gemacht: „Hast Du nicht auch das 
Gefühl, die Hunde der Nachbarn sind so viel 
ruhiger geworden?“ Ich hab’s ihr dann offen-
bart, dass mit den Chips. Sie kann es kaum 
glauben, dass es an den Chips liegt – ich bin 
aber überzeugt, dass die der Grund für die 
Wesensänderung sind. 
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Der Horse Meta-Converter liefert wert-
volle Frequenzen für Ihr Pferd. Durch 
die natürliche Zell-Abstrahlung (Eigen-
feld-Ausstrahlung) des Pferdes wird die 
Bioresonanz-Information aus dem Con-
verter aktiviert und die Frequenz geht in 
Resonanz mit dem Tier.
Durch die pyramidal geformten Mine-
ralien im Converter wird die Eigen-
feld-Reflektion gestärkt. Die Horse 
Meta-Converter enthalten zudem Mag-
netit-Kristalle. Diese Magnetite werden 

durch i-like programmiert. Durch eine 
Bestrahlung mit gezielten Frequenzen 
wird eine Information aufgetragen, wel-
che dem Tier so übertragen wird. In die-
ser Frequenz werden spezifische Infor-
mationen, welche genau auf die Pferde 
abgestimmt sind, vermittelt. Diese Infor-
mationen aktivieren die Selbst-Regu-
lation Ihres Pferdes und können somit 
zu verbessertem Wohlgefühl verhelfen.  
Negative Informationen werden ausge-
grenzt. Das Tier fühlt sich schnell wohl.

Horse Meta-Converter
Für vitale und ausgeglichene Pferde
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Für vitale und ausgeglichene Pferde
Der Horse Meta-Converter eignet 
sich für alle Pferderassen

• an der Reiterin / am Reiter beim 
Ausritt

• an der Schabracke
• am Sattel / am Zaumzeug
• am Halsring
• in / an der Weidedecke
• in / an der Übergangsdecke
• an allen Arten von 
 Pferdedecken
• in der Box
• an der Futterstelle 

Anwendung
Was muss ich wissen?
Den Horse Meta-Converter so nahe wie 
möglich bei Ihrem Pferd positionieren. 
Am besten am/auf dem Pferd. Beim 
Reiten trägt die Reiterin/der Reiter den 
Horse Meta-Converter auf sich. Durch 
die Quantenverschränkung Reiter-Pferd 
überträgt sich die Information.

Grundsatz: Horse Meta-Converter lie-
fern wertvolle Vitalfrequenzen für Ihr 
Pferd! Auflegen und Erleben!

Der Horse Meta-Converter ist in einer 
hochwertigen Dose eingearbeitet und ist 
in Kombination mit der kleinen Trageta-
sche einfach in der Handhabung.

Der Horse Meta-Converter hat einen 
Wirkkreis von 1-2 Metern. Er ist in einer 
hochwertigen Dose inklusive praktischer 
Tasche erhältlich. Durch Metall wird 
die Wirksamkeit des Horse Meta-Con-
verters nochmal verstärkt. Zusätzlich 
schützt die Dose vor dem Verlieren der 
wertvollen Horse Meta-Chips. Geeignet 
für alle Pferderassen (vom Pony bis zum 
Kaltblüter). Nicht für Nutztiere geeignet 
(Kühe, Schweine usw.).

i-like Meta-Converter sind:

100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Die Haltbarkeit beträgt mindestens
30 Jahre.



64

Produkt/Gerät Platzierung

Reiter Der Reiter kann den Converter während dem Reiten 
in der Jackentasche oder am Gürtel, Hosenschlaufe 
mittragen (Quantenverschränkung Reiter-Pferd). 

Allen Arten von 
Pferde-
decken

Einfach an eine Schlaufe anhängen oder mittels 
Gurt einschlaufen. (Rückseite von Convertertäsch-
chen hat durch Anbringen eines 2. Schnittes eine 
Einschlauffunktion).

Sattel An einer geeigneten Stelle mit Hilfe der Tasche 
befestigen oder in die Satteltasche legen.

Futterstelle Unter/an den Futtertrog legen/hängen oder an der 
Stelle platzieren, wo das Futter gelagert wird.

Zaumzeug Einfach mit Hilfe des Karabinerhakens einhängen 
oder einschlaufen.
 

Box An einer geeigneten Stelle aufhängen (etwas in der 
Höhe, der Converter darf nicht beschädigt werden).
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Erfahrungen:

F.W. - Schweiz
Unser Pferd konnte sich kaum mehr bewe-
gen. Der Tierarzt meinte, dass sein Leiden 
kaum mehr wegzubringen wäre. Wir haben 
in der Not jedes Mittel ausgetestet. Bislang 
hat nichts geholfen. Nun haben wir den Chip 
von einem Freund bekommen und dem 
Pferd den Chip an die Decke gemacht. Nach 
einem Tag hat sich unser Pferd völlig verän-
dert. Seit zwei Wochen ist der Chip nun dran 
und wir sind der Meinung, dass die Schmer-
zen wohl komplett weg sind, denn das Tier 
bewegt sich mit seinen 14 Jahren wieder 
genau wie die Jungtiere nebenzu. Die Erfah-
rung mit dem Chip ist überwältigend und für 
einen Mediziner wie mich nicht nachzuvoll-
ziehen! 

F.U. – Schweiz
Die Dämpfigkeit (Erkrankung des Bronchial-
systems – Anm. der Redaktion) meines Frei-
bergers ist seit Monaten bereits chronisch. 
Alternative Heilmittel haben nicht mehr 
geholfen, wir mussten zu Cortison greifen. 
Kurz nach dem Absetzen des Cortisons ist 
die Krankheit wieder aufgeflammt und wur-
de gar heftig. Wir waren verzweifelt. Von ei-
ner Freundin habe ich den Tipp bekommen, 
mich mit dem Thema Bioresonanz zu be-
schäftigen und Hilfe bei der Schweizer Firma 
i-like zu suchen. Die Pferde-Metall-Box habe 
ich dann eingesetzt und nach 7 Tagen war 
mein Pferd beschwerdefrei. Ob es nun wirk-
lich nur an der Box lag oder alle Umstände 
zusammen geholfen haben weiss ich nicht. 
Aber sicher ist, dass ich sehr dankbar bin für 
diese neue Möglichkeit. Auf jeden Fall bleibt 
die Box bei meinem Pferd dran, beim Reiten 
nehm ich sie sogar direkt an mich und hab 
dabei auch ein wirklich gutes Gefühl. 
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