
HANDZETTEL 003
Was ist das Besondere an den i-like Meta-Convertern?

„Más Salud e.V.“ No 12899 (mehr Gesundheit)

Werner Hubeny – Rev. 001



Meta-Converter = (übergeordnetes Umwandeln) …

…werden auch „Salopp Chips“ genannt.

Immer wieder werde ich auf meinen Vorträgen gefragt (wenn Teilnehmer durch den Vortrag einen größeren Überblick 

bekamen), wie sie/er es weitersagen kann? Der aufgeweckte Mensch hat die Dringlichkeit zum handeln verstanden und 

will natürlich gerne die Lieben und Freunde im Umfeld auch versorgen - Ich will Ihnen mit diesem Handzettel helfen.

Fakt ist: 

Die Mobilfunkindustrie belügt die Menschen frech, schamlos und absichtlich, „Handys seien harmlos und es gäbe keine 

Strahlenprobleme“ und jeder Wissenschaftler, der einen Namen hat und öffentlich die Wahrheit ausspricht, wird 

angegriffen. Siehe den Film: „Thank You for Calling“, in dem sich 9 mutige Wissenschaftler klar äußern.

Schon durch Studien in den 70-80er Jahren wurde geforscht und herausgearbeitet, was künstliche Mikrowellen-Strahlen 

auf Dauer in einer Lebenszelle anrichten. Und wir werden von immer heftigeren Strahlen (ohne uns zu fragen) 

durchdrungen. Siehe evtl. den YouTube Film: https://www.youtube.com/watch?v=Dpq53klFTh0

Mikrowellenwaffen, wie die guten Jungs unliebsame Bürger aus dem Weg räumen. – 35 Minuten.

Weitere Filme und Literatur auf Anfrage. 

Bei vielen gutgläubigen Menschen muss wohl erst einmal ankommen, dass Strahlen störend bis zerstörend sind und ständig 

die DNA`S in ihren Zellen angreifen und verletzen. In den Schulen lernen wir Daten auswendig und beten lieber die 

Lehrer, die Medien und Industrien, die Techniken an, statt uns selber zu kümmern und uns wirklich schlau zu machen.

Handzettel 003 - Rev. 001 von Werner Hubeny - E-Mail: werner.hubeny@t-online.de 2

https://www.youtube.com/watch?v=Dpq53klFTh0


Meta-Converter = (übergeordnetes Umwandeln) …

Wie will jemand, der über Jahrzehnte ständig, eventuell schon als Kind unter verstärktem Strahlen-Beschuss steht und 
durch verschiedenste Süchte seine Feinsinne arg verstümmelt wurden, noch aus den eigenen Gefühlen heraus merken, was 
gut oder schlecht für ihn/sie ist? 

➢ Beispiel: Wie will man erwarten, dass ein Blindgeborener etwas Detailliertes, Nützliches über die wunderbare 
Farbenpracht einer Blumenwiese aussagen sollte?

Das Allererste, um mit jemandem über die Probleme z.B. der Mobilfunkstrahlen zu sprechen, ist eine eigene Meinung des 
Menschen und/oder die Bereitschaft, sich eine eigene Meinung zu bilden. Interesse, eigene Beobachtungen, Neugier, 
Leidensdruck etc… Eigene Feinsinne sind unbezahlbar um selber etwas zu wollen und zu spüren. Einen sensiblen, heilen 
Menschen lässt man in etwas reinfühlen und er weiß, ob es gut ist. Wer gierig Daten braucht, denen müssen wir erst einmal 
häufig von den vielen Lügen entwirren, die er die ganze Zeit hören, lernen mussten und schon lange nachplappert.

Wenn Du jemand testen willst, ob er/sie noch ansprechbar ist, stell unübliche Fragen, wie: Gibt es für Dich Chemtrails und 
Aluminium in der Luft, HAARP (Wetter- und Mind-Control), Glyphosatgifte, gefährliche G5 Strahlen, usw.? (ich hätte 
noch einige brisante Zündthemen, aber ich halte mich zurück. Wer keine Idee zu den obigen Themen hat, noch Interesse 
zeigt etwas zu verstehen, den kannst du ganz getrost von dannen ziehen lassen - Sie klauen Dir nur Deine Zeit. Gehe lieber 
in den Wald zwischen den Bäumen spazieren oder sprich mit denen. Du wirst keine Kommunikation mit der Person haben, 
sondern höchstens sinnlose Streitgespräche auf niedrigem Niveau und am Ende fühlst du dich leer und müde, weil 
Dummheit meistens sehr viel Energie abzieht. 
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Um Strahlen zu verstehen, muss man wissen, …

… was sie eigentlich sind:
Es gibt Kosmische Prinzipien (KP) und das 3. KP besagt, „alles ist Schwingung“ Und von Menschenhand gemachte 
Frequenzen, Strahlen, Amplituden usw. sind unnatürliche Konstrukte aus diesem Gesetz. i-like beobachtet mit 3 
Universitäten und mittlerweile mit vielen Fachleuten seit 30 Jahren, welche Strahlen uns und die bekannten 
Lebensformen stören oder zerstören. Ich kenne keine zivile Unternehmung, die sich das wie i-like zu Nutze gemacht 
hat. Angriffsfrequenzen im Bereich von Strahlen und Giftfrequenzen gibt es Milliarden und sie werden bei vom 
Team, wissenschaftlich genau erfasst, geordnet und archiviert. 

Jeder in der Mathematik kennt das Prinzip und Gesetze der Interferenz.
Damit kann man mit entsprechender High-Tech für jedes Frequenzsignal ein Gegensignal aufbauen, welche das 
schädliche neutralisiert, d.h. auf Null setzt. In der Akustik nennt man das Noise Gard Technologie, das ist vielen 
bekannt. Das Besondere an i-like ist, es wird streng technisch, wissenschaftlich nach modernster Quanten-Physik mit 
belegbaren Vorgängen und Ergebnissen gearbeitet und produziert.

Auf meinen Vorträgen erkläre ich im Groben, die Gesamtherausforderung, die Lösungen und wie es praktisch 
funktioniert, so dass jeder es recht gut verstehen kann. Es wird klar,  warum das Neutralisieren von i-like Produkten 
so genial funktioniert. Welche intelligente Nutzung wir noch bei i-like bieten, wie Bioresonanz in bester Qualität, Yin 
Yang usw. das alles sind Bonbons, die uns komplett von esoterischen Dingen und Glaubenssystemen (man muss dran 
glauben) vieler Angebote auf dem Markt unterscheiden.  
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Ich unterscheide auch zwischen Daten, …

… die jemand in der Schule und Uni auswendig gelernt hat …
… für die er eventuell sogar gute Noten bekam, wenn er sie herunterbeten konnte eventuell aber nie selber auf ihren 
Wahrheitsgehalt überprüft hat …
Mich interessiert beweisbares Wissen, eine ganz andere Qualität, Wissen wird durch Anwendung von Daten und 
eigener Beobachtung erfahren und erworben. 

Kommen Sie zu den Vorträgen und Workshops …
… und machen Sie sich selber schlau. Bringen Sie ihre lieben Menschen mit. In 10 Jahren ist es eventuell für manche 
zu spät, wenn Alzheimer & Co die heute noch Unbesorgten (eventuell auch noch wehrlose Kinder) im Griff hat.

Warum wir das alles machen? 
Wir lieben das Leben und sind mitten im Leben, beobachten selber und treffen viele Menschen. Lehrer berichten z-B: 
Es zeigen Kinder in der Klasse auf und wissen nicht mehr warum. Therapeuten erleben Kinder als Patienten, die schon 
vor der Schulreife Alzheimer-Phänomene zeigen. 

➢ Wir sind schon mitten drin, in der Zerstörungswelle durch die Multis.

Sind Sie an weiteren Themen interessiert? 
Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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WERNER HUBENY
Website: www.wernerhubeny.net

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

http://www.wernerhubeny.net/

