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Verschwörungstheorie oder Fakten?

Lieber gesundheitsbewusster Mensch – es geht jetzt hauptsächlich um Strahlen & Co

Sind Sie bereit, die Hintergründe von Vitalität und Wohlbefinden etwas zu beleuchten?

Hier sind meine Beobachtungen: Wir werden heute auf der uns bekannten Erde 24 Std. zunehmend von künstlichen 
Strahlen und anderen Übeln attackiert und verletzt. Wir sind von Satelliten, Antennenanlagen und E-Smog-Geräte in 
unserem Umfeld umzingelt. Sie stören, zerstören und rauben uns unsere wertvolle Gesundheit. 

Alle Strahlen, Frequenzen, Signale, Taktungen etc. werden dem 3. Komischen Gesetz, nämlich den Wellen zugeordnet –
das 3. KG Gesetz besagt: „Alles ist Welle“. Künstliche von Menschen gemachte Elektro-Strahlen werden seit ca. 170 
Jahren immer aggressiver und überall und weltweiten im Umlauf gebracht. In der zivilen Welt war eine Taktung von 50-60 
Herz bis in die 80ger Jahre normal. Das konnten unsere Lebenssysteme mittlerweile einigermaßen verkraften, wenn genug 
Erholung in der Natur als Abwechslung möglich- und genutzt war.

Schon während der 2 Weltkriege wurde auf der militärischen Eben mit ganz anderen Strahlen geforscht und am Menschen 
experimentiert. – Siehe Dr. Barrie Trower* u.a. Radioaktive-, *HAARP und Mikrowellen-Strahlen waren ihre 
verbrecherischen Spiele. Immer wurden die militärischen Entwicklungen auch in die zivile Welt hineininstalliert. Seit den 
70 – 80er Jahren wurden die Mikrowellen gezielt als Waffensysteme erprobt und in großen Experimenten an Menschen 
ausprobiert.
Siehe den YouTube Film: „Mikrowellenwaffen“. Wie die guten Jungs unliebsame Bürger aus dem Weg räumen + 
Telefonstrahlen, Kinder als Opfer etc.. – Agent und Projektleiter Dr. Barrie Trower*. Das hat auf der Erde zum Teil schon 
verheerende Belastungen und Zerstörung bis in unsere heutige Zeit verursacht.
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Verschwörungstheorie oder Fakten?

Strom aus Atomverbrennungen mit katastrophalen Belastungen und Abfallproblemen für die gesamte Erde – nimmt heute 
fast jeder einfach unbedacht in Kauf. Aus den schädlichen Mikrowellen-Experimenten haben wir ab ca. 1950 bis heute den 
Mikrowellenherd und in den letzten Jahren den *Induktionsherd in die Küchen bekommen. Mit dem Ergebnis: 
Körperverletzung und Vernichtung des Lebensmittel-Codes.                                                                        
Und die Hersteller dürfen behördlich begleitet in Massen die Zerstörungssysteme an die Menschen verkaufen.

Seit den Weltkriegen verbreiten Funksysteme aller Art, ihre schädlichen Strahlen. Seit den 90ger Jahren haben wir die 
zivile Mobilfunktechnik mit rasant explodierender Entwicklung von jung bis alt - mit 2,45 GHz und 5G bis 100 GHz 
direkt am Körper.

1G bis 4G hat den Weg für die Krönung *5G geebnet, wir kommen jetzt bei 100 GHz für Jedermann an. Eine intelligente 
Suchtwanze wurde weltweit zur Massengewohnheit und zum geliebten Suchtfaktor erkoren und darf wertvolles Leben (vor 
allem an Kinder) ebenso wie schädliche Medikamente mit Risiken und Nebenwirkungen verbreiten. 4G hat die 
Arbeitsfrequenz bei 2.45 GHz, das hat schon eine weltweite Verdummung und für eine Menge Zombies, Anfälligkeiten und 
Todesursachen gesorgt.

Schon nach wenigen Minuten mit einem normalen Industriehandy ohne i-like Converter am Ohr, brechen und zerfledern 
die DNA-Stränge. Das wiederum hat verheerende Langzeitfolgen. Dein körpereigenes Reparatursystem setzt die 
Verletzungen falsch wieder zusammen und das ehemals natürliche Leitsystem der Zelle wird unkontrolliert und 
wahnsinnig.
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Verschwörungstheorie oder Fakten?

Nun wird mit 5G die totale Kontrolle und Ausdünnung aller Lebewesen gezielt und weltweit eingeleitet.

5G ohne Neutralisierung wird Vernichtung über Mindkontroll und Krankheiten für Milliarden Menschen bedeuten – 6G + 

7G sind in der Testphase und werden nachgeschoben. Jeder ist betroffen und nur wer sich kümmert kann dann bald noch 

Chancen nutzen.

Warum zerstörende und vernichtende Konzepte ungehindert in die breite Öffentlichkeit verteilt werden, das kann jeder 
selber weiter ermitteln, wenn noch genug Interesse da ist. Das Thema *Chemtrails ist genauso ein wichtiger Bereich in den 
kriminellen Aktivitäten der Systeme und viele Menschen nehmen es nicht einmal mehr als Besonders wahr

Für mich geht es ganz klar um ein freiwilliges, individuelles Gesundheitsmanagement. Wir alle leben zurzeit mit einem 
Körper in dieser Welt und haben viel mehr Kontrolle und Freude, wenn der fit ist, gut funktioniert und wir klar im Geist 
sind. 
Die obige vorsichtige Beschreibung der Realität zeigt auf, dass die natürlichen Lebensbedingungen nur noch partiell und 
wenige Jahre unbeschwert möglich sind. Wir benötigen Mittel die uns helfen und genau auf die vielen Attacken eingehen. 
i-like ist eine exzellente Quelle von Technologien, die Antworten entwickelt. Die über den individuellen und genialen 
NWM-Weg die Menschen ausfindig macht, die noch erreichbar sind und ihnen sofort und gezielt helfen kann. 

Das kann manchmal sehr mühsam in dieser bereits stark angeschlagenen Gesellschaft sein, lohnt sich aber für Jeden und 
wenn wir System benutzen, kann es sogar Spaß machen. Unser Geschäftsbereich ist die ganze uns bekannte Welt. Jeder, 
der das Pareto-Prinzip kennt, kann selber rechnen, dass noch ca. 20% der Menschen ansprechbar sind und das macht ca. 
1,6 Milliarden Menschen aus. 
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Immer mehr Forscher von Rang und Namen …

… wie Haffelder, Prof. Korotkov, ect. finden selber unsere i-like Produkte und bestägitgen die genialen Ergebnisse.

Uns geht es darum, vielen Menschen zu helfen, dass sie so viel wie möglich im sicheren Bereich leben können, genug 

natürliche Natur auftanken und lange fit und vital leben. 

➢ Jedes Handy am Körper braucht einen i-like „e-Smog“- und einen „i-Chip“-Converter

➢ Jeder Mensch braucht den „sinus Body“ für die naturnahe Zelloptimierung und Stärkung

➢ Jeder Mensch braucht zu Hause und am Arbeitsplatz Schutz vor Funkstrahlen („Room-Converter“)

➢ Jedes moderne Auto (ein offener Mikrowellenherd) braucht den „Car Converter“

➢ Jeder bewusste Mensch muss darauf achten, so oft wie möglich giftfreie Lebensmittel zu sich zu nehmen.

➢ … u.s.w.
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Es gibt so viel zu TUN! Packen wir es an!  



WERNER HUBENY
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