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Room-Converter erobert die Erde – eine Sensation! 

Über 50 Jahre befasse ich mich mit Funkwellen und anderen lebensbelastenden künstlichen Strahlen und 

Taktungen (die rund um die Erde immer rasanter zunehmen). Wer auf meinen Vorträgen war, weiß es spätestens 

seit meinen Ausführungen.

Wer diese Welt etwas offen und kritisch beobachtet, weiß auch, dass heute kein Kind mehr von Strahlen 

unbelastet groß werden kann „und wohl auch nicht soll“. Wissenschaftlich bewiesen, dass schon nach 2 

Minuten telefonieren mit einem ungeschützten Handy am Ohr, die DNA Stränge (+Telomere) zu brechen 

beginnen. Wer längere Zeit mit einem normalen Handy telefoniert, öffnet selber seine Blut-Hirn-Schranken und 

lässt die anstehenden Gifte und Metalle aus dem Blutkreislauf in sein Gehirn strömen, was später in Alzheimer & 

Co gipfeln kann. Ich verweise auf wissenschaftliche Studien von Prof. Dr. med. Wilhelm u.a.. hin.

Uns sollte bewusst sein: Viele ignorieren die Tatsachen in der trügerischen Illusion: „Es tun doch alle, also kann 

es ja wohl nicht so schlimm sein!“ Die Zahl der steigenden und massiv Betroffenen fällt noch nicht so sehr auf, 

aber die subtile Zerstörung in kleinsten Schritten ist gemein und hinterhältig.

Und die offiziellen Statistiken sind so wahr wie alle öffentlichen Aussagen der Medien usw.. 

Viele Lebewesen (inklusive Tiere und Pflanzen) bekommen es nicht mit, wie uns bei der elektrischen 

„Dauerbeschallung“ langsam die Energie, die Konzentration, die Intelligenz und Kreativität, der 6. Sinn, die 

Intuition in die Knie gehen. Viele Menschen haben sich daran gewöhnen, anstatt ihre Vitalität und Gesundheit zu 

optimieren und zu verwalten, ca. 30.000 mögliche Krankheiten, die ihnen die Pharma-Industrie verkaufen will zu 

verwalten und zu behandeln, welch ein Graus.
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Room-Converter erobert die Erde – eine Sensation! 

Die nötige Aufklärung ist eine wirklich herausfordernde Angelegenheit für uns alle. Viele erleben nie in ihrem 

Leben (wie es die meisten Hochleistungssportler kennen) welche wirkliche Power und Macht und Leichtigkeit in 

ihnen steckt. Die Allgemeinheit soll es wohl auch möglichst nie spüren und erfahren.

Beobachten Sie selber die vielen jammernden und klagenden Menschen rundum. Ein leidender Mensch ist 

natürlich ein steuerbarer, williger und lukrativer Patient. Eine unserer größten Herausforderung der letzten 

Jahrzehnte war: „es gab keine Möglichkeit mehr, vor dem weltweit aufgebauten Funk- und Mobilstrahlennetzen

wirklich einmal eine Zeit lang umfassend geschützt zu sein“ – das ist ein Dauerproblem für sensible Menschen 

und Lebewesen und verursacht ihnen eine Menge Leid.

Manche haben sich in ihrer Verzweiflung „Faradaysche“ Käfige gebaut, was auf Dauer sehr gefährlich ist. 

Das Dauerbrenner-Übel ist tatsächlich: 

Wo soll echte Erholung und Regeneration denn noch stattfinden?  

Heute wissen wir z.B.: „5 Min. telefonieren, 25 Min. Stress im Körper“ Studien lt. Prof. Dr. Dr. Edinger.  u.a. 

Die rapide zunehmende Zahl von Strahlensensiblen und -Leidenden weiß genau davon ein grausames Lied zu 

singen. Wir konnten bis zum Room-Converter nur punktuelle Teilhilfen anbieten. z.B. dass das eigene Handy ein 

„Bioresonanz- Spiegel“, anstatt ein Angreifer ist.

Diese und unsere anderen i-like Hilfen haben schon viel bewirkt, aber was ist mit den Funkmasten und 

Leitungen, den Satellitenstrahlen, Richtfunkstrecken, Radarstrahlen, GPS, HAARP usw. die inzwischen unsere 

Lebensräume komplett durchdringen?  
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Room-Converter erobert die Erde – eine Sensation! 

Unsere Zellsysteme und Feinsinne kommen Tag und Nacht nicht mehr zur Ruhe. Einen künstlich, getrennten 

Schutz-Raum zu bauen, funktioniert nur für wenige Stunden für uns Lebewesen, das wurde schon lange und 

vielfach ausprobiert.

Seit dem 10. Februar 2017 hat i-like nach langen Testphasen (und wie üblich bei i-like Produkten, von 

Universitäten begleitet), den absoluten Durchbruch an die Öffentlichkeit gebracht – Den einzigartigen 

ROOM-CONVERTER (der 1. Generation).

Wir können jetzt endlich Strahlen in jedem Lebensraum, Wohnung, Haus oder Arbeitsräumen, neutralisieren und 

noch mehr, wir neutralisieren auch belastende geomantische Erdstrahlen u.e.m.

Den meisten Menschen und besonders auch den Jugendlichen, ist die ständig wachsende Bedrohung ihrer 

Lebensenergien kaum bewusst, es geht in kleinen Schritten, ihr ganzes Leben lang und viele bemerken den 

Schwund gar nicht. Sie sind - ohne das wirkliche Ausmaß zu begreifen - in die „so moderne Falle“ geraten und 

inhalieren die verführerische Funkwelt bis in den Suchtbereich. 

Wir haben viel, viel Aufklärungsarbeit zu leisten und das ist eine enorme Verantwortung und Herausforderung für 

uns aufgeweckte Erwachsene, denn wir rudern auch gegen den gewaltigen Strom der Oberflächlichkeit an. 
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Room-Converter erobert die Erde – eine Sensation! 

Wir alle, die wir uns dieser so wichtigen 
Aufklärungsarbeit Vollzeit widmen, müssen / 
dürfen und sollen damit natürlich auch Geld 
verdienen, um unser monetäres Überleben auch 
wirtschaftlich abzusichern. 

Die Brisanz der Situation aber fordert Einsatz, 

denn die Zeit drängt und deshalb ist der Fokus 

auf die Vollzeitaktivität mit i-like auch eines 

unserer Themen.

Jeder einzelne Mensch, ob Kunde oder Partner ist 
uns wichtig. Sprechen Sie uns an, wir bieten 
exzellente Lösungen für alle Lebewesen auf dieser 
Erde – Wir kreieren und schaffen wirkliche 
Erholungsoasen von bester Qualität.

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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1. Generation Room-Converter
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