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Der i-like Food Converter und seine unschätzbare Besonderheit

Die i-like Converter-Linie ist vielfältig und manche gehen im Laufe der Zeit in der Palette wunderbarer i-like

Produkte in ihrer Einzigartigkeit und Wichtigkeit unter. Ich bin der eiserne Verfechter einer strukturierten 

Gesundheitsverwaltung geworden. Jemand, der in einer Sache richtig gut sein will, hat Ziele, macht Pläne, 

trainiert regelmäßig und informiert sich, was noch optimaler für die Sache und für ihn ist.

So sehe ich auch meine eigene Fitness und Gesundheit als ein Lebensprogramm an. 

Im Laufe meines Lebens entwickelte ich aus den Erfahrungen und körperlichen Problemen einen groben Plan für 

meine Gesundheitsverwaltung je nach Sportart. Auch ich hatte Strahlen-, Asbest- und Amalgamgift-

Belastungen etc. auszukurieren und wäre immer für kompetente Hilfen sehr dankbar gewesen. Seit 5 Jahren 

kommen in unserem Familienhaushalt nur noch Lebensmittel auf den Tisch, die vorher mehrere Std. im Umkreis 

des genialen i-like Food-Chips waren. 

Im Prinzip gibt es heute leider keine Lebensmittel mehr, die von Haus aus noch unbelastet sind, egal wie viel die 

Systeme lügen und Biostempel drauf gedrückt sind. Durch Kunstdünger, Spritzmittel, Medikamente,

Hochspannungsleitungen, Chemtrails & Co, wird weltweit unser Essen im Boden, durch die Luft, den Regen 

und durch Strahlen vergiftet und geschadet. 

Jetzt der Reihe nach:

Nahrung nimmt einen großen Teil unserer gewohnten Körperversorgung ein. Wirkliche Nahrung muss 

Lebensmittel-Qualität (die Mittel zum Leben) besitzen. Natürliche Lebensmittel sollen verschiedenste 

notwendige Lebenshilfen der Erde und der Sonne zellverfügbar in unseren Körper transportieren. 
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Vieles dreht sich um: Mineralien, Spurenelemente, Enzyme, Antioxid. Vitamine & Co. 

Die Pflanzen transportieren über ihre kleinen Würzelchen die wertvollen Stoffe aus der Erde in die Pflanze. In 

der Pflanze werden die Stoffe aus der Erde für die Zellverfügbarkeit aufbereitet. Je nachdem, kommen dann aus 

der Pflanze selber oder über die Frucht die wunderbaren Mittel zum Leben zellverfügbar und von unseren Zellen 

akzeptiert, in unseren Körper.

Aus einer „natürlichen Natur“ liebevoll und ethisch verwaltet, könnten wir alles, was wir an Lebensmitteln für 

eine optimale Gesundheitsverwaltung des Körpers benötigen, reichlich (und im Überfluss) bekommen.        

Bekannt ist sicher auch: in einer intakten natürlichen Natur hilft sich die Natur selber, fit und vital zu sein.

Durch weltweite rücksichtslose Eingriffe von Multigiganten in das gesamte Lebenssystem der Erde, werden 

praktisch alle natürlichen Lebensbereiche auf den Kopf gestellt. Die Böden sind durch die Monokulturen 

ausgelaugt und über die Jahre ohne Mineralien & Co. Der kümmerliche Rest wird durch Kunstdünger & Co ganz 

gezielt zerstört. Die hilflosen Monokulturen werden brutal bespritzt und durch genmanipulierte Saat- und 

Pflanzgüter äußerlich schön und haltbar designt, der Rest kommt anscheinend vom „Himmel“. 

Wir könnten immer ein paar grundlegende Dinge beachten und anwenden: 

■ Gestalten Sie, wie ein gesundes neugieriges Kind Ihr Leben, lebendig und aktiv 

■ Essen Sie sonnengereifte Lebensmittel aus natürlichen mineralreichen Böden
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Wir könnten immer ein paar grundlegende Dinge beachten und anwenden: 

■ Vermeiden Sie, dass mengenweise Gifte, Alu & Co in Ihren Körper gelangen

■ Sorgen Sie dafür, dass eingelagerte Gifte wieder aus Ihrem Körper herauskommen

■ Schützen Sie sich vor schädlichen Strahlen (wie Mobilfunk & Co), so gut wie möglich

■ Versorgen Sie sich häufig mit den positiven Energien der Erde und der Sonne

■ Betreiben Sie Herausforderungen wie Sport, die Sie steigern und vergleichen können 

■ Platzieren Sie auch alle Nahrungsergänzungen immer vorher um /auf den i-like food-Converter

■ Neutralisieren Sie mit dem Food-Converter alle Lebensmittel in Ihrem Haus von Giften.

■ Bringen Sie Ihre Nahrungsmittel (Geschenke aus der Natur) mit einem Food-Converter, 8 Std. und länger 

zusammen und genießen Sie giftneutralisierte Lebensmittel 

■ Platzieren Sie den Food-Converter im Kühlschrank und zwischen Ihre Lebensmittel-Vorräte 

(Wirkkugelradius 30-50cm) 
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Wir könnten immer ein paar grundlegende Dinge beachten und anwenden: 

■ Stellen Sie Ihre Blumen zum Vergleich auf einen Food-Converter.

■ Kleben Sie auch einen Food-Converter auf die Rückseite Ihres Handys und nutzen Sie Ihr Handy als 

Wirkkreis-Ausdehnungsgerät bis 3 Meter im Umkreis, auch perfekt, wenn Sie außerhalb essen gehen.

Lassen Sie alle kleinen Sünden, wie Süßigkeiten, Tabak und Getränke von einem Food-Converter neutralisieren 

(das ist keine Aufforderung unkontrolliert zu naschen oder sich zu besaufen)

Genauso, wie ein i-like präpariertes Handy mit einem e-Smog- und i-Chip Converter immer noch nicht in 

Kinderhände gehört wegen der Bildschirm-Verdummung & Co. Kaufen Sie bestmögliche Lebensmittel und legen 

Sie, eine Hälfte auf den Food-Converter und die andere 5 Meter entfernt und beobachten Sie, was passiert.

Kaufen Sie Getränke, teure oder billige und stellen 2 Gläser (gleiche Bedingungen schaffen) ein paar Tage drauf 

und probieren Sie sie zwischendurch (Balsamico Essig, Rotwein etc.) 

Beginnen Sie die verschiedenen und einzigartigen Antworten von i-like und ihre einmaligen Eigenschaften zu 

verstehen, anzuwenden und zu lieben. Für mich sind es lieb gewonnene Wegbegleiter auf meinem vitalen 

Lebensweg. Erst seit 2 Jahren spiele ich in der höchsten Tennis-Amateurklasse mit ehemaligen Top Spielern, die 

schon viele Jahrzehnte die Szene bestimmen und kann erleben, wie fit man auch im Alter noch sein kann – Ich 

danke Dr. A. Gruber für die tollen Hilfen für uns alle. 
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Kommen Sie bitte zu den i-like Vorträgen und machen Sie sich schlau.

Bringen Sie aufgeschlossene und wache Menschen mit, die auch lange fit sein wollen.
Wenden Sie eine lockere natürliche Gesundheitsverwaltung bis ins höchste Alter an, ich verspreche Ihnen, es 
macht richtig viel Spaß, lange fit, vital und belastbar zu sein.

Für mich geht es vorrangig nicht darum, wie alt mein Körper wird, sondern wie lange  ich ihn durch den „TÜV“ 
bekomme, ich habe gar keine Lust auf eine klapprige, von  Medikamenten zusammengehaltene „Schrottkiste“. 

Sind Sie an weiteren Themen interessiert? 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny

Baujahr 1943 (mitten im Bombenhagel geboren, als Münster (Westf.) in Schutt und Asche gelegt wurde 
und ich habe es trotzdem bis heute geschafft, geht doch!
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