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Kann man die Wirkung der i-like Produkte spüren?

Hallo i-like Produkte Benutzer,

immer wieder mal kommt die Frage auf: 

Kann „man“ die Wirkung der i-like Produkte auch spüren und/oder gar beweisen?

z.B. wenn ein 5G Converter und ein i-Chip auf dem Handy angebracht sind?

Das hängt von verschiedenen Faktoren und vom Zustand des Menschen ab. Mit Sicherheit greifen Dich Dein 

gechiptes Handy oder andere Hochfrequenz-Elektrogeräte nicht mehr an, wenn ein e-smog Converter angebracht 

ist und Du erhältst automatisch wohltuende 30fache Bioresonanz-Spiegelung.

Ob jemand das sofort merkt, ist auch eine Frage, wie intakt die Feinsinne noch sind. Die Grobsinne sind den 

Menschen mehr vertraut, sie sprechen z.B. auf Schmerzen an und das bewegt ja viele Menschen, letztendlich 

auch wenn´s brennt, zum Arzt zu rennen. Beobachtbar ist, dass sich das Körpersystem, wenn es längere Zeit 

mehr und mehr vor den ständigen Zerstörungen geschützt wird, erholen kann. Im Laufe von Monaten stabilisiert 

sich das ganze System zum Positiven, wenn der Mensch es auch noch geistig und physisch unterstützt und 

tatsächlich will.
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Nicht zu verachten ist also auch, wie der Geist des Menschen es unterstützt. Will der Mensch überhaupt bewusst 

einen gesunden und vitalen Körper haben? Darum gehe ich gerne auch, wenn die Menschen wieder mehr 

„durchschnaufen“ können, auf ihr geistiges Potential ein, um das bewusst zu verstärken. Wie denkst du von dir, 

wie siehst du deinen Körper, dein Gesicht im Spiegel - liebst Du deinen Körper, Dich?

Wenn du deine Feinsinne regelmäßig trainierst, kannst du es sehr wohl merken, ob es gut für dich ist, oder ob 
Belastungen dich nachhaltig ärgern und schwächen. 

Es gibt immer mehr Sensible- und Hochsensible Menschen und die können dir recht schnell Veränderungen in 
ihrer Belastung von Störfeldern und Taktungen mitteilen.

Mit einem IMAGO-Messgerät von der Universität in Omsk, kann ich außerdem technisch neutral feststellen, wie 
der Körper reagiert und funktioniert und im System eingebunden ist, egal ob mit oder ohne Handy am Körper. 
Egal ob der Mensch was merkt oder nicht. egal ob der Mensch dran glaubt oder nicht.

Sind Sie an weiteren Themen interessiert? 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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