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Wie kann ich die Belastungen des Handys verstehen?

Wie und warum sind Mobilfunkstrahlen zerstörerisch … 

…und wie antwortet i-like drauf?

Wie funktionieren Mobilfunkstrahlen & Co und wie können wir es verstehen?

1. Eine wichtige Frage ist, ist ein Handy für den Körper schädlich oder nicht?

2. Was muss ein Handy technisch leisten, um zu funktionieren?

3. Was sind die Risiken und Nebenwirkungen eines Handys?

4. Gibt es Möglichkeiten die Belastungen in den Griff zu bekommen?

5. Welcher Aufwand muss für das einzigartige i-like Konzept betrieben werden?

6. Welche Methode nutzt i-like und warum ist das so sicher und zuverlässig?

7. Interferenz ist eine auf Naturtechnik basierte Schritt für Schritt Methodik.

8. Störende und zerstörende Signalfelder werden seit 30 Jahren penibel archiviert

9. Die Forscher und i-like kennen somit all die gefährlichen skalaren Angriffsstörfelder ganz genau.
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Wie kann ich die Belastungen des Handys verstehen?

10.  i-like verwendet High-Technologie und programmierbare Magnetit-Kristalle 

11.  i-like stellt den Strahlenbelastungen exakte Gegenfrequenzen und die erfolgreiche Interferenztechnologie gegenüber.

12. Für diese Methodik braucht es eine gewaltige wissenschaftliche Teamarbeit.

13. Die störenden und zerstörenden Strahlen der uns umgebenden Hochfrequenz-geräte können mit neutralisierender i-like

Meta Converter-Technologie den Körper somit nicht mehr schaden und als Bioresonanz zur Selbstheilung genutzt 

werden. 

14. Was bedeuten Heilsteineffekte, positive Symbole und Energieunterstützung?

Wenn wir uns mit Funk oder mit Mobilfunk befassen, müssen wir uns klar machen, was nachweislich und zwar im 

Körper, in der Zelle passiert.

Wir nehmen das Handy als Beispiel um das Prinzip gut zu verstehen, WLan Router, Laptop, Server, Tabletts etc. belasten 
uns sehr ähnlich. Beim Handy haben wir 2 Belastungsbereiche, die unterschiedlich wirken. Ich unterscheide die 
Belastungsbereiche grob weg in störend und zerstörend. Die elektromagnetischen Ebenen eines Handys müssen 2 
Bedingungen erfüllen, es geht um senden und empfangen, es geht um hören und sprechen……
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Wie kann ich die Belastungen des Handys verstehen?

Elektromagnetische Frequenzen erzeugen im Körpergewebe etwas Wärme, dieser Vorgang wird von der 

Mobilfunkindustrie als SAR Werte bezeichnet und verherrlicht („SAR“ bedeutet abgekürzt „Spezifische-

Absorptions-Rate“). SAR Werte werden seit 1975 nach immer der gleichen Art und Weise ermittelt. (Siehe auch 

Youtube Film mit Dr. Klinghardt und Prof. K. Meyl, fragen sie mich)

Die albernen SAR Tabellen und die Richtwerte sind unwichtig. Jeder Körper in der Sonne und auch das Ohr wird 

im Hochsommer um ein vielfaches wärmer als durch ein übliches Handy, es ist einfach nur traurig, wie wir 

verdummt werden (sollen). 

SAR Werte werden aus der fachlichen Sicht trotz der faustdicken Verdummung von der Mobilfunkindustrie, von 

Gerichten, Behörden, angeblichen „Sachverständigen“ usw. eifrig und ausschließlich verwendet und verhandelt. 

Jeder Krebskranke der wegen Mobilfunkstrahlenverletzungen die Industrie anklagt, rennt vor diese 

Verdummungswand, trotz aller seriöser Gutachten, die das Gegenteil beweisen. Die Mafia pflegt alberne Tabellen 

und „sonst gibt es angeblich nichts, was wichtig ist!“ Elektromagnetische Wärme in der Handystärke können 

allerdings keine Zellen, DNA´s oder Telomere zerstören, das ist dann wieder richtig.

Und immer behauptet die Mobilfunkmafia, es gibt keine Probleme, gar keine und wer ihnen öffentlich 

widerspricht und eindeutige Beweise für das riesige, nichtthermische Angriffsfeld ihrer Geräte anführt, muss 

sich bald um sein Haus, sein Leben und das seiner Lieben kümmern.
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Wie kann ich die Belastungen des Handys verstehen?

Bevor wir uns nun um die wirklich wichtigen Belastungen kümmern, möchte ich noch sagen, dass SAR Werte 

wie in vielen großen Lügensystemen auch einfach von allen offiziellen Systemen und Medien so oft wiederholt 

werden, bis die Masse es hypnotisch einprogrammiert hat, nicht mehr hinterfragt und akzeptiert. 

Das könnte jedem etwas klarer machen, womit wir es zu tun haben.

Es gibt sie wirklich, Wissenschaftler mit großem Namen, die die Strahlen ehrlich erforscht und den Mut haben, 

zu veröffentlichen, was sie tatsächlich herausfanden. Bitte den Film „Thank You for Calling“ anschauen, mit 9 

weltbekannten Forschern (Helden), die sich stellen und aussagen, was sie genau wissen.

Auch Prof. Edinger sagt öffentlich, dass die elektromagnetischen Strahlen (SAR Werte) ca. 4-6% der 

Belastungen eines Handys auf das Gewebe der Zellen ausmachen und die nichtthermischen Belastungen das 

wirklich einzige große Problem sind.

Fakt ist, dass wir die Strahlen nicht sehen und nur die Schäden mit Messgeräten am Körper nachweisen können 

oder wenn jemand es feinsinnig spürt. Der Körper lügt nicht und zeigt uns alles bis ins Detail, was die 

Strahlenfelder mit unseren Zellen bis ins tiefste Eingemachte anrichten.
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Wie kann ich die Belastungen des Handys verstehen?
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Über 90% der Zerstörung bilden die skalaren Informationsstörfelder durch ein Handy. 

▪ Das wurde hinlänglich von verschiedenen Forschern wie Prof. Mosgoeller und Prof. Schaer ect.

eindeutig bewiesen, siehe Auszug aus der Studie von Prof. Schaer – Uni Basel 



Wie kann ich die Belastungen des Handys verstehen?

Die skalaren (chaotischen) Strahlenfelder stoppen die Zirbeldrüse, wüten in den Zellen, zerstören die DNA und 

die Telomere und sie öffnen die Bluthirnschranke. Alles erforscht, alles bekannt, alles veröffentlicht aber die 

Menschen lieben ihr Handy. 

i-like befasst sich mit Universitäten und vielen Forschern seit jetzt mehr als 30 Jahren mit den skalaren 

Störfeldern, die das vitale Leben und die Gesundheit belasten, zerstören und ständig drauflegen, wie 3G, 4G, 5G, 

6G usw. beweisen. Wir verwenden ausgereifte Produkte, die die skalaren Störfelder egal welcher Generation mit 

gezielten Gegensignalen neutralisieren. Unsere Methode ist die von der Natur abgeschaute geniale 

Interferenztechnologie. 

Wer das Konzept kennt, weiß, dass i-like Technologie exakt funktioniert und kann sich endlich sicher mit den 

Hochfrequenzgeräten wie Handy & Co fühlen. Wir werden oft gefragt, was wir von bestimmten Mitanbietern 

halten. Viele haben  wir getestet und wissen, wie sie funktionieren, sie arbeiten fast alle mit Heilsteineffekt. 

Symbolen usw.. Energieverbesserungen haben bei vielen spirituellen Gläubigen eine bestimmte Anerkennung 

und Akzeptanz. Bewusste und seriöse Fachleute, die sich auskennen, verlassen sich nie darauf. 

Warum nicht? Ein Heilstein oder eine Symbol haben keine eigene Wirkung auf den Menschen, der Geist, der 

etwas damit verbindet, ob bewusst oder aus dem Unterbewusstsein macht etwas damit oder nicht und das ist 

unzuverlässig für Jedermann. 
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Wie kann ich die Belastungen des Handys verstehen?

Die verletzenden Zerstörungsangriffe aus Handy & Co sind aggressiv wie eine Maschinengewehrsalve (wir 

vertrauen nicht darauf, dass wir uns liebevoll ausgestattet mit ein paar Blumen des Lebens und 

Lieblingsheilsteinen vor einer Geschosssalve aufstellen). 

Wer tatsächlich diese geistige Fertigkeit hat, 

das zu bewältigen, braucht wohl nichts Technisches um zu überleben. Ich frage Sie, wer beherrscht das, welche 

Kinder bitte, welche normal Menschen, welche Lebewesen können und schaffen das?

Sind Sie an weiteren Themen interessiert? 

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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Mir ist beides recht. Geistige Arbeit und technisch wirksam ausgestattet zu sein! 



WERNER HUBENY
Website: www.wernerhubeny.net

E-Mail:  werner.hubeny@t-online.de
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