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Können wir selber testen, wie gut ein Produkt …

… auf dem Handy funktioniert?

„Jeder Anbieter“ behauptet, seine Chips und Produkte gegen e-smog sind die Besten. Viele von uns haben schon 

über viele Jahre alle möglichen Chips ausprobiert und krampfhaft herauszufinden versucht, ob sie wirklich sicher 

funktionieren. Mit welchen Methoden kann man denn zuverlässig herausfinden, was gut tut und was die 

tatsächlich funktionierende Lösung ist? Man kann Zellen in eine Petrischale platzieren, die Zellen mit 

Frequenzen „beschallen“, wie wir sie auch auf und in unserem Körper abbekommen und das ist ein beweisbarer 

und anerkannter Prozess.

Wir bei i-like haben solche wissenschaftlichen Versuchsergebnisse und wissen sehr genau, welche Frequenzen 

stören und/oder zerstören.

Viele Therapeuten verwenden Methoden wie Pendel, Tensor oder Kinesiologie. Ich habe Kurse mitgemacht, 

um den Umgang mit diesen Techniken zu lernen. Dabei konnte ich auch beobachten, dass viele Menschen selber 

viel zu belastet sind, um eine neutrales Medium für diese Messmethoden abzugeben, geschweige denn, neutrale 

Messungen zu erzielen. Manche sensiblen oder hochsensiblen Menschen spüren selber deutlich, was läuft. Ich 

war immer sehr misstrauisch und dann stieß ich auf i-like und ein Messgerät von der Uni Omsk, welches neutral 

einen Körper scannt und wir können jetzt selber recht zuverlässige Vergleiche direkt am Körper durchführen und 

dokumentieren. 

Durch die Schulungen bei i-like habe ich überhaupt erst verstanden, worauf es ankommt und was es denn zu 

messen gilt (Literatur, Nicola Tesla, Prof. Meyl etc.) 
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Können wir selber testen, wie gut ein Produkt …

Ich und wir haben begriffen, dass es immer bei einem künstlichen elektrischen Fluss zu Minimum 2 

verschiedenen Störungen bzw. Zerstörungsbereichen kommt. Wir haben zum einen immer die 

Elektromagnetische Leistung, die in Volt und Watt usw. ausgedrückt wird und diese Geschichte wird in SAR 

Werten angegeben und hat etwas mit der tatsächlich unwichtigen Erwärmung beim Senden und Empfangen zu 

tun. Man misst dabei, wie warm das Gewebe am Kopf oder an den Körpertragestellen wird, wenn das Handy mit 

Antennen im Umfeld (unsichtbar) arbeitet. 

Dass das unterschiedlich ist, können Sie daran beobachten, wenn Sie mal keinen Empfang mit ihrem Handy 

haben, dass der Akku recht schnell heiß und leer wird. Leider belügt die Mobilfunkindustrie die „Gläubigen“ mit 

den Angaben ihrer lächerlichen SAR Werte. SAR Werte machen einen unwesentlichen Bruchteil der 

Handyangriffe auf unsere Zellen aus und sind ein Witz um was es wirklich geht.

Gleichzeitig peitschen Hochfrequenzgeräte wie auch das Handy immer ein skalares (ungeordnetes) E-smog- und 

Informationsstörfeld durch unsere wunderbaren Zellen. 

Auch das Handy sendet schädliche Störfelder aus, die dem Körper massiv schaden. 

i-like arbeitet mit verschiedenen Forschungen (Unis und Wissenschaftlern) seit mehr als 30 Jahren, 

die diese Störfelder genau kennen und unter Kontrolle haben. Wir stellen mit High-Tech den Angriffssignalen 

invertierte Signale entgegen und neutralisieren auf  diesem Wege die Störfelder, die sonst ungehindert wie ein 

Wirbelsturm durch unsere Zellen toben und dabei die DNA´s, die Telomere und die Mitochondrien physisch 

beschädigen, was auf Dauer fatale Folgen hat (Dr. Klinghardt)
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Können wir selber testen, wie gut ein Produkt …

Da unsere Zellen, Organe und der Körper überleben wollen, läuft durch die unnötigen Belastungen ständig ein 

hoher energieraubender Reparaturmodus ab. Von Wissenschaftlern und Forschern wird angegeben, dass 

heutzutage ca. 20-30 Prozent der Körperenergie durch e-smog Belastungen in Beschlag genommen sind. 

Das wäre im Vergleich, als wenn an ihrem Auto immer die Handbremse angezogen ist und 30% der Power 

somit verschwendet werden. Keine gute Beschleunigung, Schwerfälligkeit, die Endgeschwindigkeit um ca. 60 

KM gedrosselt etc. Das kostet dem Körper Tag für Tag vermeidbare Energie und auf Dauer geht durch die 

ständige Zerstörung das ganze Körpersystem in Anfälligkeiten und Krankheiten über.

Das Problem für oberflächliche und abgestumpfte Menschen ist, was sie nicht sehen, hören oder riechen 

können ist ihnen egal und wenn es doch alle machen erst recht. Ich führe gerne Beispiele an, wie man diese 

gefährliche Ignoranz besser verstehen kann. Luft kannst du auch nicht sehen, also ist sie nicht da und 

ungefährlich oder? Halt bitte mal für 5 Minuten die Luft an und dir wird auffallen, dass es sie gibt und sie sehr 

ernst zu nehmen ist. Wenn ich jetzt die Luft beschleunige und mir einfach mal den Wind, den Sturm, den Orkan, 

den Tornado, den Hurrikan vorstelle, dann wird wohl klar, wie verdammt ernst der Beschleunigungsfaktor von 

Energiesystemen zu nehmen ist. Elektrosmog tobt immer schneller mit künstlichen Signalen und Taktungen 

(Mikro-wellen) durch unsere Zellen und stört und zerstört das komplexe Leben aufs Heftigste.
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Können wir selber testen, wie gut ein Produkt …

Das 4G System z.B. arbeitet mit einer Arbeitsfrequenz von 2,45 GHz. Das ist ein direkter Angriff auf das Leben. 

Es wurde wie alle Mikrowellen durch intensive Militärforschung an Menschen und dem Leben herausgearbeitet 

und bewusst ausgewählt (bitte Dr. Barry Trower, Dr. Klinghardt usw.) anschauen und hören, Versuche an 

Waisenkinder, Soldaten, unbequeme Demonstrationen usw. usw. alle Sauereien eben, die man sich mit Strahlen 

nur vorstellen kann.

Wie wird meistens gegen solchen Angriffen z.B. am Handy umgegangen? 

Die meisten Menschen tun gar nichts, auch nichts für Ihre leidenden Kinder. Fast alle Produkte und noch mehr 

gehen das Problem von der Seite an, dass sie Energieverluste verbessern wollen, weil das gut am lebenden 

Körper messbar ist. Leider geht das aber nach unserem Wissen und der Forschung am Thema vorbei. Man kann 

durch Energieunterstützung keine physischen Zerstörungen verhindern. Du kannst Dir 100 und mehr Blumen des 

Lebens und wenn du willst auch noch Chips mit Piezoelektrik oder Heilsteine umhängen. Wenn jemand dir ein 

Messer zwischen die Rippen rammt, wirst du tief verletzt (außer du bist ein Swami oder Magier von Weltruhm, 

der evtl. Ursache über Materien und Energie ist – Haha). 

Zusammengefasst heißt das, wir werden auch von der Mobilfunkindustrie tätlich überall angegriffen und alle 

offiziellen Systeme und Behörden decken es mit ab. 
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Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, …

… wie meistens am Thema vorbei gemessen wird: 

Wir nehmen mal die Kinesiologie-Methode, die viele kennen und praktizieren. Obwohl wir heute genau wissen, 

dass Mobilfunkstrahlen die Zellen technisch kaputt machen, wird immer wieder nur die Energie des Körpers 

beachtet und getestet. Los geht’s: 

▪ Ich lege meine Hand auf ihren Bauch und teste den Arm - er ist kraftlos.

▪ Ich gebe ihnen ihren Lieblingsheilstein und sie halten ihn an ihren Körper - und der Arm ist schön stark.

▪ Sie legen den Stein weg und nehmen irgendein Industriehandy in die Hand, halten es an den Körper und ich 

drücke Ihren Arm - der Arm ist schwach.

▪ Jetzt gebe ich Ihnen den Lieblingsheilstein zum Handy dazu. 

▪ Sie drücken beides an den Körper und der Arm ist wie? - stärker, ja.

Das heißt, während das Handy die Zirbeldrüse ausschaltet, die DNA´s und die Telomere zertrümmert, können wir 

die „Energie-Aufmotzung“ des Heilsteines spürbar messen und nehmen an, dass das Produkt auf dem Handy 

funktioniert?
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Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel, …

… wie meistens am Thema vorbei gemessen wird: 

Das ist eine unbrauchbare Methode, um die Wirksamkeit eines Produktes am Handy zu beurteilen und 

wird leider ständig gemacht. Die Menschen wundern sich dann, dass es ihnen zu Anfang evtl. ein 

bisschen besser ging und dann nicht mehr. 

Sie hingen energetisch durch, bekommen scheinbar etwas Energieunterstützung und werden aber weiter 

ständig verletzt und geschädigt, bis sie krank sind. 

Fordern Sie bitte weitere Handzettel und Informationen wie z.B. Nr. 009 an!
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Die Zerstörungsfelder müssen neutralisiert werden, was alle 

i-like e-smog Converter für die verschiedensten Bereiche machen! 



WERNER HUBENY
Website: www.wernerhubeny.net
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