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Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? 

▪ Wie wichtig sind für Sie Ihr Handy / Ihr Tablett / Ihr Smartphone, Ihr Laptop?

▪ Wollen Sie Ihr Handy und alle bekannten Vorzüge auch in Zukunft sorglos nutzen?

▪ Sind Ihnen Ihre eigene Gesundheit und die Ihrer Kinder und Anvertrauten wichtig? 

▪ Haben Sie sich schon einmal intensiver mit dem Thema Mobilfunkstrahlen befasst? 

➢ Wenn ja, was fanden Sie heraus? 

▪ Was machen Handy-, WLAN-Strahlen & Co in ca. 10-15 Jahren mit uns Menschen? 

Handy- und Mobilfunkstrahlen sind heimtückisch und auf Dauer sehr schädlich 

*Siehe bitte: Wissenschaftsstudien, Literatur, Filme, Links, 5G Berichte usw. usw.
Das Problem sind die ständig störenden Strahlen in den Zellabläufen und Verletzungen der so wichtigen DNA – das raubt 
Energie und zerstört die betroffenen Zellen, auf die sie strahlen – Unterleib, Herzgegend und vor allem das Gehirn und die 
Sinnesorgane.
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Die einzigen beweisbaren Lösungsanbieter für die obigen Probleme …

… den wir nach intensiver Suche fanden, ist das Familien-Unternehmen i-like aus der Schweiz.
i-like forscht und archiviert mit mehreren Universitäten seit 30 Jahren die genaue Beschaffenheit von schädlichen 
Strahlen, ordnet Datenbanken und produziert geniale Lösungen, die seit 5 Jahren von uns über NWM um die Welt 
verbreitet werden.

➢ Sie können sich jetzt optimal gegen die Strahlen aus Ihrem Handy wappnen

(und trotzdem Ihr Handy wie gewohnt, weiter verwenden).

➢ Und Sie können mit unseren einzigartigen Technologien (mit dem e-smog Converter und dem i-chip 
Converter),
Ihr Handy für Ihr Wohlbefinden präparieren und es genießen.

i-like entwickelte zusammen mit Top Wissenschaftlern einzigartige Konzepte.

▪ Störende und zerstörende Scalar-Frequenzen werden per Interferenz aufgehoben.

▪ Gleichzeitig werden die körpereigenen Bioresonanz Schwingungen des lebendigen 
Körpers auf den biologischen Organismus zurückgespiegelt.

▪ Das unterstützt genial die Selbstheilungskräfte bzw. die Vitalität von Pflanzen,        

▪ Tieren und natürlich von Menschen.
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Welche „Risiken und Nebenwirkungen“ …

… werden Mobilfunk-Strahlen & Co zugesprochen?
Energieverluste, Konzentrationsprobleme, Gefühlsverkümmerung, Robotismus, Verdummung, Fehlerhäufigkeiten,  
extreme Empfindlichkeiten und Gereitztheiten, Alzheimer, Demenz, Krebs, Immunschwächung usw. 
(siehe „Digitale Demenz“ von Manfred Spitzer; Prof. Edinger, Dr. Klinghardt, Prof. Meyl, Prof. Mosgoeller und viele, 
vielen anderen aufrichtigen und mutigen Wissenschaftlern, die sich in der Öffentlichkeit stellen) 

Was berichten uns Anwender des e-smog Converters und i-chip Converters: 

➢ „Mein Handy ist mir viel sympathischer geworden; ich kann selbst im Auto ohne Kopfdruck telefonieren; Mein Ohr 

wird nach einiger Zeit mit dem Chip nicht mehr rot und warm; jetzt genieße ich überall wo ich bin, mein Handy als 

Bioresonanz-Verstärker, es tut mir sehr gut.“

➢ „Meine Liebsten und Kinder sind in Sicherheit vor ihrem eigenen Handy oder Tablett; unser WLAN-Router quält uns 

nicht mehr; endlich kann ich meine Feinsinne wieder genießen; ich kann mich viel einfacher konzentrieren und 

erinnere mich viel besser; ich nutze mein Handy nun auch für mein Wohlbefinden; Danke an alle .…….“

Sind Sie an weiteren Themen interessiert? 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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