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Room-Converter „und schlafen wie in Abrahams Schoß“

Viele i-like Partner befassen sich zum Teil schon seit Jahrzehnten mit den zunehmenden Strahlenbelastungen 

dieser Welt. Sei es, weil wir beruflich aus den Fachgebieten kommen oder durch eigene schmerzhafte 

Erfahrungen auf die Gefahren aufmerksam wurden. Für mich ist erstaunlich, wie unbekümmert und sorglos sich 

das Gro der Menschen, ihre Gesundheit von den Multisystemen raffiniert Schritt für Schritt stören und zerstören 

lässt. 

Was motiviert i-like PartnerInnen immer wieder, uns um andere Menschen zu kümmern? Wir sehen und 

erkennen die Missstände und wie sehr Menschen abbauen und leiden, in der Falle sitzen und dass durch i-like

Produkte vieles absolut und leicht vermeidbar wäre.

Beispiel: Vor kurzem bat mich eine aktive i-like Partnerin, ich möge mit zu ihrer Freundin im Ort kommen, die 

seit einiger Zeit auf Krebs behandelt wird und vor ca. einem Jahr ihren Mann bereits durch Krebs verloren hatte. 

Die Frau hatte einen starken Lebenswillen und wollte unbedingt siegen, aber alle bisherigen Anstrengungen und 

die Chemotherapien schlugen nicht wirklich bei ihr an.  Als wir ankamen, fiel mir sofort auf, dass direkt neben 

ihrem schönen Einfamilienhaus ein Trafohaus stand. Es stand seit ca. 6 Jahren da. Meine Frage war sofort, wann 

fingen beim Ehepaar die körperlichen Probleme an? In den letzten 5 Jahren wurde der Mann und dann auch sie 

empfindlicher und kränklicher. Niemand hatte bisher das Trafohäuschen beachtet (niemand prüft überhaupt, ob in 

unserem Umfeld Antennen versteckt oder offen installiert sind). Die Schulmediziner behandeln Symptome und 

schicken die Menschen nach Haus in die ständig belastenden hauseigenen Strahlenfallen ohne sie auf ihre 

Schafstelle und Strahlen anzusprechen, wir beachten und reagieren natürlich auf diese Herausforderungen. 

Ich rate den Menschen: betreiben Sie „eine eigene Gesundheitsverwaltung“, fragen Sie uns!
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Room-Converter „und schlafen wie in Abrahams Schoß“

Seit 3 Jahren verfügen wir über den einzigartigen und genialen i-like Room Converter in unserem Programm. 

I-like forscht, entwickelt und reagiert am Puls der Zeit, wir haben Antworten auf viele weltweiten 

Belastungskonzepte, die uns übergestülpt werden sollen.

Gegen ein Handy, was ich persönlich für das bisher gefährlichste Zerstörungswerkzeug dieser Zeit halte, könnte 

ich mich ja letztendlich frei entscheiden, wie stark ich bestrahlt sein will. Ich nutze einfach keines oder 

neutralisiere es mit i-like Technologie (wie wir es nennen).

➢ Lesen Sie auch den Handzettel Nr. 010: „Was sollten Sie von Ihrem Handy wissen“.

Gegen die herrschenden Strahlenfelder, die uns überall in- und outdoor umgeben, ist das aber eine andere Sache. 

Wir haben eigentlich keine natürlichen Fluchtmöglichkeiten mehr vor den skalaren (chaotischen) Strahlenfeldern 

und ihren massiven Angriffen. 

Wer das nicht glaubt oder tiefer ergründen will, muss sich nur einmal mit hochsensiblen Menschen unterhalten, 

von denen es mittlerweile viele Hunderttausende gibt („Wie man leiden kann, wenn die Körpersysteme nicht 

mehr mit den Belastungen von Strahlenfeldern und Taktungen alleine klar kommen können“).

Tatsache ist, wenn ständig die Strukturen in den Zellen gestört und zerstört und der eigentlich gut gewappnete 

Körper nicht mehr alleine nachkommt. Statt die Beschädigungen selber zu reparieren und zu beseitigen, geht das 

Körpersystem Schritt für Schritt in die Knie.  Wir Lebewesen gewöhnen uns dran und beginnen uns ohne zu 

murren mit Mängeln und Krankheiten abzufinden und diese zu verwalten (eine aktive „Krankheitsverwaltung“).
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Der Room Converter hilft uns, mehrere Belastungsbereiche …

… in den Griff zu bekommen.

Er funktioniert mit „Interferenz“, das bedeutet durch Neutralisierungstechnik. I-like geht wissenschaftlich und 

High-Tech mäßig an die Themen der Belastungen heran. Alles, was um uns ist, hat definierbare energetische 

Schwingungsformen (die genialste Schwingung, das wussten Sie, aber ist die der bedingungslosen Liebe).

Seit ca. 30 Jahren werden alle Schwingungsformen, die das Leben stören und zerstören, von Unis begleitet, 

genau definiert, gesammelt und nach Gruppen archiviert. Der RC beinhaltet auf Grund der physischen Größe 

riesige Datenbanken mit den verschiedenen Gegenschwingungen ganz spezieller Störfelder in unseren 

Lebensräumen.

1. Der RC neutralisiert die Strahlenangriffe, mit denen wir heutzutage direkt umgeben sind. Vieles installieren 

wir selber in unserem Umfeld, sei es im Privatbereich, in Aufenthaltsbereichen, Geschäften und Büros, PC, 

Drucker, Handys, WLan, Funksender, TV, LED, IR usw. Alle Störfelder im Umkreis des RC von 10 Metern 

im Kugelradius werden angegangen. Wir Lebewesen haben so die Möglichkeiten uns im Wirkkreis des RC 

ohne ständige Strahlenstörungen zu erholen und die eigenen Selbstheilungskräfte zu nutzen. 
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Der Room Converter hilft uns, mehrere Belastungsbereiche …

… in den Griff zu bekommen.

2. Durch das starke Kraftfeld, welches wir durch den 230 Volt Durchfluss erhalten und neutralisieren, können 

wir mit dem RC ein sehr stabiles Feld aufbauen und aufrecht halten. Die speziellen Datenbanken des RC

neutralisieren starke Störfelder, die vom Außenbereich  auf uns einwirken wollen/sollen, wie: Versteckte 

oder offene Mobilfunkantennen, 2 bis 5G Antennen, Richtfunkstrecken, Radarantennen, Satelliten, 

Behördenfunkstationen, Bahntrassen, Hochspannungsleitungen, starke Trafostationen in Wohngebieten, 

HAARP-Funkantennen, Photovoltaik, usw. usw. 

3. Auch die Erde strahlt nicht nur gute Frequenzen auf uns Lebewesen aus. Verschiedene Gitternetze kommen 

zusammen, Wasserläufe und Kreuzadern, Erdverwerfungen in Felsgesteinen, alle diese Störfrequenzen 

können Lebewesen erheblich quälen und auf Dauer sogar killen – Schauen Sie sich aufmerksam die 

schrägen Baumwüchse an, sie zeigen es uns. Menschen die sich Nacht für Nacht auf kombinierten 

Störfeldern zum Schlafen zwingen, können über die Jahre schwer erkranken und tatsächlich daran sterben. 

Der RC befasst sich genial mit den entsprechenden Gegenfrequenzen dieser Störfelder. 
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Der Room Converter hilft uns, mehrere Belastungsbereiche …

… in den Griff zu bekommen.

4. Wir unterstützen mit dem RC also auch einen energetisch neutralisierten Schlafplatz. Die körpereigene 

Regenreaktion in der Nacht ist für unser Wohlbefinden nicht zu toppen und sehr wichtig für ein langes, 

vitales und belastbares Leben. Wir helfen den Menschen also gezielt dabei, dass sie auch in der Nachtzeit vor 

störenden, zerstörenden Strahlen und Ablenkungen „behütet“ sind und sich fallen lassen können.

Stellen Sie sich vor, sie legen sich abends ins Bett und Ihr geniales Körpersystem muss sich nicht mehr auch 

im Schlaf mit ständigen Strahlenrisiken und Nebenwirkungen herumplagen? Ein ideales Bett hat keine 

Metalle und schon gar nicht in der Matratze. Wir sorgen mit dem RC dafür, dass Störungen, wie elektrische 

Geräte am Bett oder Wasserbetten usw. neutralisiert sind. 

Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich gerne, wir informieren Sie und helfen Ihnen!

5. Dass der RC eine geniale Bioresonanzspiegelung für alle lebendigen Körper darstellt ist bei i-like Produkten 

ein exklusiver Weltstandard. Leider informieren die Schulmedizin, Schulphysiker und andere „Experten“ die 

Menschen nicht über die obigen Gesundheitszerstörer und behandeln lieber sturweg die Folgen, darum 

wünschen wir uns, dass alle Menschen uns kennen und auch einen RC besitzen und nutzen. 

Wir modernen Menschen sollten selber und besonders die vermeidbaren Belastungen regeln, denn 

zwangsweise sind wir sowieso ständig durch Asphalt, Beton und Stahl von den guten Schwingungen der 

Erde und der Sonne, dem wertvollen Lichtspektrum getrennt.
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Der Room Converter hilft uns, mehrere Belastungsbereiche …

… in den Griff zu bekommen.

6. Da wir uns sehr viel auf Reisen befinden, haben wir den RC von qualifizierten 
Fachleuten in einen stoßfesten und abschließbaren Koffer einbauen lassen. Das 
ist sehr praktisch und sicher, egal wo sie ihn nutzen wollen, im Hotel, am 
Arbeitsplatz, wenn jemand ins Krankenhaus oder in die Reha muss oder sonst 
wo.
Im Kofferdeckel können wir noch weitere Converter mit unterschiedlichen 
Datenbanken unterbringen, über die wir gerne informieren, wie: stehendes 
Wasser, Nahrungsmittel, Kosmetikartikel, Nahrungsergänzungen und 
Medikamentengifte.

➢ Informieren Sie sich gerne über weitere exklusive i-like Produkte, z.B. wie 
sich der „sinus Body“ mit dem „Room Converter“ im täglichen Leben 
wunderbar ergänzt.

Kommen sie zu den Vorträgen und Schulungen. – www.wernerhubeny.net

Liebe Grüße und ein langes vitales Leben wünschen wir Ihnen vom i-like Team! 
Fragen Sie uns. Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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