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Macht Induktion das Essen und die Köche kaputt?

Die negativen Wirkungen vom Induktionsherd – 11:51 Minuten:            

https://www.youtube.com/watch?v=81G-iC5sEGU

Dieser Film ist für mich einer der besten Aussagen zu dem Thema, die ich bisher finden konnte. Die öffentlich 

bevorzugten Manipulations- und Scheininformationen sind wie beim Mobilfunk und allen Versorgungsgiganten, 

die die Welt belasten und vergiften, schamlos gelogen. Sie sprechen immer vom Groben, wie z.B. beim 

Mobilfunk von elektromagnetischen Wellen, dem SAR Wert (Wärmeentwicklung) usw.. 

Es ist schier unglaublich, wie die Menschheit systematisch verdummt werden soll und wird. Prof. Dr. Edinger 

sagt, der Anteil bei den Mobilfunkstrahlen sind Max. 10% elektromagnetischen Wellen und den der Skalarwellen

90 %, also im Verhältnis von ca. 10 zu 90 % zu bewerten. 

Das heißt, der Skalarfrequenz-Anteil ist wichtigst, nämlich der Löwenwirkanteil von 90 – 95 %.  Und genau dort 

wird auch durch den Induktionsherd oder Mikrowellenherd das Lebensprinzip oder der Lebens-Code auf der 

feinen Energieebene zerstört, wie analog beim Mobilfunk, die DNA und die Telomere.

Kennen Sie die Emoto-Bilder vom Wasser nach i-like Converter und nach einer Mikrowelle?

➢ Kennen Sie auch die Bilder von normalen Lebensmitteln und Biolebensmitteln?

➢ Siehe das Buch: „Die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln“ von A. W. Dänzer)
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https://www.youtube.com/watch?v=81G-iC5sEGU


Macht Induktion das 
Essen und die Köche kaputt?

Der Lebensmittel-Code wird durch Induktion und Mikrowelle vernichtet und 
die hungrigen Zellen, die auf Mittel zum Überleben programmiert sind, 
können mit dem zerstörten Chaos-Füllstoff-Müll nichts anfangen und würden 
zu Grunde gehen, wenn sie nur diesen (oftmals prima dekorierten und teuren) 
Sondermüll auch von einem „20 Sternekoch“ bekämen. Siehe 6 Wochen 
Katzentest, mehrere Wochen Mc Donalds Essen von Testpersonen usw. usw.  
Wir besitzen IMAGO-Ganzkörper-Scanning von Köchen am 
Induktionsherd – „siehe links“
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Chakren und Aura eines 43 

jährigen Berufskochs viel am Induktionsherd

Chakren und Aura eines 73 jährigen Mannes



Aus einem Internetforum – Blauauge72 ca. aus 2012

Zur Mikrowelle ist nur zu sagen, Hände weg von dem Ding, die Mikrowellenstrahlen machen die Lebensmittel 

tot und der Körper behandelt das dann als Sondermüll. Eine Kartoffel ist nach der Mikrowellenbehandlung genau 

so wie heiße Milch etc., also total unbrauchbar für den menschlichen Organismus – nur dein Völlegefühl ist evtl. 

befriedigt.

Die Person steht auf Unterleibshöhe vor dem Herd, sie schaut in den Kochtopf, sie rührt mit der Hand in den 

Speisen. Das verursacht bei jedem noch intakten Geist ein tödliches Schaudern. 

Handzettel 032 - Rev. 001 von Werner Hubeny - E-Mail: werner.hubeny@t-online.de – Website: www.wernerhubeny.net 4

Man kann jeden Kinesiologen fragen: Auf einem Induktionsherd 

gekochtes Essen ist energetisch "kaputt", damit hat Blauauge72 

absolut recht. Damit ist es mit der Mikrowelle gleichzusetzen 

und vermutlich noch schlimmer, da häufiger auf dem Herd als in 

der Mikro gekocht wird. Sich (besonders als Kind) permanent 

von "totem" Essen zu ernähren, hat mit Sicherheit auf Dauer 

Folgen. Wartet noch ein paar Jahre, dann könnt ihr hier im Netz 

über die "schädlichen Auswirkungen von Induktionsherden" 

vielleicht nachlesen (wenn es denn eine nicht gesteuerte Presse 

von den herrschenden Systemen gibt). 

Schaut mal nicht nur auf's Design (Ja, Induktionsherde sehen toll 

aus), sondern kocht auf einer Gasflamme!
Zeitenschrift-Artikel



Kümmere Dich selber um deine körperliche- und geistige Gesundheit! 

Wir sprechen Menschen an und bieten ihnen unsere Hilfe an, sich zu schützen und 

vital zu leben bis ins höchste Alter und das alles nach dem Motto: 

➢ Hilfe zur Selbsthilfe!

➢ i-like bietet eine Hilfe für den Koch mit dem Indumic-Converter

➢ Fragen sie uns

Sind Sie an weiteren Themen interessiert? 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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