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Der neue „sinus 25“-Room-Converter

Der Room Converter oder etwas Ähnliches hat uns seit wir auf i-like stießen und die wunderbare Ära (seit 

2015) begann, immer wieder beschäftigt. 

Wir haben uns etwas gewünscht, was ein gesamtes „Verwöhn-Feld“ um uns herum aufbauen kann, wie es uns   

z. B. eine heile Waldnatur früher anbot. Und als wir verstanden, was i-like mit seinen einzigartigen Techniken 

umsetzen kann, hofften wir, dass wir bald solch ein ganzheitlich arbeitendes Gerät bekämen. 

Auf der anderen Seite war klar, welche riesigen Anstrengungen erforderlich sind, um das ganze Spektrum der 

Strahlen: Antennenanlagen, Richtfunkstrecken, Radar-, Behördenfunk-, Satellitenfunk-, Mobilfunkantennen, 

GPS-Funkantennen, 5G, 6G HAARP-Anlagen, Hochspannungsleitungen, Bahntrassen-Anlagen, die vielen im 

Haus installierten Strahlenquellen, tägliche Begleitungen durch Handys, Tablets  usw. usw. um uns herum zu 

erfassen. All die gewaltigen Datenmengen von Experten in Universitäten zu ordnen, zu archivieren und mit der 

bewährten Interferenz-High- Technologie gegen zu frequentieren ist und war sehr aufwendig.

Die erste Generation Room Converter brachte uns schon eine gewaltige Entlastung vor all den Strahlen im      

e-smog und Erdstrahlenbereich. Und eigentlich waren wir schon sehr glücklich. Es gab aber immer auch 

wieder die Frage, wie lösen wir die Neutralisierung in größeren Gebäudekomplexen wie Kindergärten, 

Schulen, Wohnanlagen, Bürogebäuden, Villen usw. auch vom Kostenansatz her betrachtet?

Sie wissen, wenn sie die geniale und ganz besondere Vorgehensweise von i-like Technologien kennen, welch 

riesige Wissenschaftsarbeit erforderlich ist, mit Interferenztechnik all das skalare Störfeldrauschen in den Griff 

bekommen und technisch zu neutralisieren. 
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Der neue „sinus 25“-Room-Converter

Die Vorteile unserer Meta-Converter (übergeordnete Umwandler) sind genial: 

■ Neutralisierung der gesamten e-smog Angriffe, im Haus und von überall außerhalb

■ Harmonisierung des gesamtmöglichen geomantischen Störfeldes aus der Erde

■ Das Angebot einer wohltuenden Bioresonanzspiegelung gleich einer Erholungsoase

■ Wir können weitere Converter in den Wirkkreis einfügen, wie „i-Chip“, „food“-, „water“-, 

„animal“- usw. die alle wieder spezielle Wirkbereiche abdecken. 

Die Bioresonanzwirkung der i-like Produkte (Unterstützung der Selbstheilungskräfte) ist schon für sich 

ganz besonders, einzigartig und genial. 

Jetzt ist durch die Fertigstellung und Weiterentwicklung der i-like Technologie noch einmal ein 

gewaltiger Sprung mit dem sinus 25 RC ins Optimalere gelungen. 
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Der neue „sinus 25“-Room-Converter

Der „sinus 25“-Room-Converter (die 2. Generation) ist fertig. 

Wir können nun einen Wirkkreis von 25 – 35 Metern halten. Das ist grandios für ein ganzes Haus und 
wir können auch mehrere „sinus 25“ RC in Verschränkung bringen, das heißt, wir können ganze (Schul-) 
Komplexe mit ihren WLan Routern, mit all den verrückten Schülerhandys, Tabletts usw. auf einen Schlag 
zur Neutralisierung der schädlichen Strahlen bringen, einfach genial und wichtig in unserer Zeit.

Durch die Befeldung hat der „sinus 25“-RC eine zusätzliche einzigartige Arbeitsweise, er hat die 8 Hz 
Schumann-Schwingung der Erde als Grundlage für viele wohltuende Hilfen als Träger bekommen.

Die Schumann Frequenz der Erde bildet die wunderbare Natur-Schwingung, die sensible Menschen so 
lieben. Ein natürliches Wohlgefühl, wie es in der Natur, besonders im Wald bekannt ist. Mit speziellen 
Zusatz-Convertern (Programmen) kann der neue „sinus 25“ RC jetzt ganz gezielt auf bestimmte 
Unterstützung des Wohlbefindens des Lernens usw. zugeschnitten werden.

Für mich ist der neue sinus 25 RC ein weiterer Schritt in die natürliche Energie-Balance, damit der 

Körper selber mit den Herausforderungen fertig zu werden lernt. Denn darum geht es uns bei i-like mit 

dem Grundanspruch: „Hilfe zur Selbsthilfe“. Wir können noch mehr die Orte absichern und nutzen, an 

denen wir uns länger aufhalten und die sowichtige Selbstregulierung unterstützen. 
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Der neue „sinus 25“-Room-Converter

Der „sinus 25“-Room-Converter (die 2. Generation) ist endlich fertig. 

Wir lieben den alten RC der 1. Generation als hervorragendes portables Gerät evtl. als Einstiegsgerät, für 

unterwegs, wie wir ihn ja auch bisher dauernd dabei hatten.  

Im Büro, auf Kongressen, auf Seminaren, am Arbeitsplatz, im Wohnmobil, auf dem Schiff, im Hotel, im 

Krankenzimmer, immer wenn es um gezielte kleinere Standorte geht, die wir häufiger wechseln müssen. 

Und wo eine geomantische Feinarbeit, die bis zu Monaten dauern kann, nicht oder nur ungenau möglich ist. 

Auch unsere Kinder nehmen ihn gerne als handliches Köfferchen kompakt mit. Und wir können ihn als 

abschließbaren robusten Koffer problemlos ausleihen und bekommen ihn immer komplett und garantiert 

heile zurück. Da er rundum in Schaumstoff gelagert und fachlich sicher installiert ist. 

In der jetzigen Phase machen wir ein vorläufiges Angebot für Menschen, die noch unschlüssig sind und 

gerne einen Room Converter ausleihen möchten. 

Der Preis des alten RC war 2.450 € plus Koffer, plus der Zusatz-Converter ca. 3.250 €

Der Preis des neuen „sinus 25“ RC ist 2990 € + evtl. 1 Satz Zusatz-Converter 890 = 3.870 €
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Folgende Regelung bieten wir an: 

Kauf und Verleih des RC der 1. Generation:

■ Wir kaufen alte heile RC der 1. Generation nach Vereinbarung zurück

■ Wir verleihen alte Room Converter im Koffer eingebaut (wegen Stoßsicherheit usw.)

■ mit allen Zusatz-Convertern komplett und abgeschlossen für monatlich 150 € 

■ Wir verkaufen RC der 1. Generation im Koffer mit Zusatz-Convertern + Schloss per Anfrage 

Wir leihen auch den neuen sinus 25 RC an Interessenten aus: 

Neupreis für einen „sinus 25“ Room Converter beträgt 2.990 €

1 Zusatz-Converter á (8 Stück. sind möglich) 99 €

Monatlicher Leihbetrag incl. 4 Zusatz-Convertern nach Wahl 250 €

Bitte bei beiden frühzeitig anmelden wegen Wartelisten und Absprachen

Der Versand ins Ausland wird extra berechnet mit ca. 20 €
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Room-Converter

Bitte besuchen Sie auch meine i-like-Office Website: https://whubeny.i-like.net/sinus-25

Fordern Sie bitte die „Sinus 25“ Room-Converter und „sinus Body“ Kataloge an! 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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Neuer „sinus 25“ Room-Converter mit 

9 spezial-Zusatz-Convertern stationär.
1. Generation Room-Converter im abschließbaren Tragekoffer für unterwegs.

https://whubeny.i-like.net/sinus-25
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