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Wie können wir es vermeiden, Gifte in unsere Zellen zu leiten?

Wenn wir das begreifen und lenken, können wir sehr lange unseren Körper belasten und fordern. Übrigens, 

Körper lieben es, Leistung zu bringen, gebraucht und gemocht zu werden, sei Dankbar! Dein Körper ist eine 

eigene Lebens-Entität und wertet Gifte als Angreifer und Feind.

Die Nahrungsmittelgifte belasten ständig die oben beschriebenen natürlichen Vorgänge.                              

Das Gesundheits-Verwaltungssystem des Körpers muss sich massivst mit dem Ärger herumplagen.

Zur Info

i-like aus der Schweiz bzw. die Gründerpartner sammelt seit über 30 Jahren mit 3 Universitäten und freien 

Forschern in Partnerschaft, sämtliche Strahlen- und Giftfrequenzen, die das Leben heimlich und unnötig belasten 

und gar schaden. 

Sie setzen physische Gesetze bis in die Quanten- und Skalarphysik hinein technisch perfekt um. Unsere Produkte 

sind mit Gegenfrequenzen der ungewollten Herausforderungen programmiert und  setzen (wie beim giftigen 

Schlangenbiss durch das richtige Gegengift), alle bis dato bekannten Störfrequenzen durch den jeweiligen 

Converter (Meta Converter) matt.

Wir wandeln  in der Nahrung die Giftfrequenzen um und nutzen sie, um das von den Giftinformationen 

unterdrückte Leben im Obst und Gemüse und anderen Nahrungsmitteln nach der Neutralisierung wieder 

zu aktivieren.
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Wie können wir es vermeiden, Gifte in unsere Körperzellen zu leiten?

Wenn du zwischen deinem Obst oder anderen Nahrungsmitteln einen i-like Food, 

*Meta-Converter hast, werden die Giftfrequenzinformationen neutralisiert und 

Bioresonanz kann nun die Lebenskräfte wieder zum schwingen bringen. Das, was du 

jetzt verzehrst, verstoffwechselt sich als Lebensmittel in der Qualität, die noch drin 

steckt. 

1. Zusammenfassend wichtige Punkte:

Dein Körpersystem wird ständig von Mobilfunkquellen wie Handy, Laptop, WLan Router etc. gestört.      

Das System muss sich Tag und Nacht mit den feindlichen Frequenzen herumplagen.

2. All die Störungen sind heute Dank Wissenschaft und Technik genau bekannt und im Griff.

3. i-like Converter haben die Gegenfrequenzen programmiert und neutralisieren die Angriffswellen.

4. i-like Produkte haben immer eine 2. Technik mit eingebaut: In den Produkten spiegeln sich automatisch 

lebendige Zellen und werden zur Selbstheilung motiviert – das ist eigene Bioresonanz.

5. Dein Handy, Laptop, WLan Router usw. werden vom ständig nervenden Feind zum Freund.
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Kümmere Dich selber um deine körperliche- und geistige Gesundheit! 

Bei Fragen auch für andere Problemstellungen bitte mich ansprechen oder zu meinen Vorträgen in der 
Öffentlichkeit in den deutschsprachigen Ländern kommen – frag nach den Terminen. 

Schauen sie auf meiner Website www.wernerhubeny.net nach, da ist mein Kalender aktuell aufgezeigt.

Beste Gesundheit und Vitalität, unterwegs zum Schutz der Kinder und aller, die lange fit und vital sein wollen!

Sind Sie an weiteren Themen interessiert? 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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