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Informationen und Tipps zur heutigen Mobilfunk-Situation

Das Schweizer Familien-Unternehmen i-like wurde im September 2015 …

… als ihr spezielles Standbein für die weltweite Verbreitung ganz besonderer Produkte zum Wohle der Menschheit und 

dem vitalen Leben gegründet. Dr. Alfred Gruber (Inhaber) und Prof. Urs Gruber forschen und entwickeln mit mehreren 

Universitäten und namhaften Forschern seit ca. 30 Jahren an Lösungen, für die massiv zunehmenden Belastungen von 

Strahlen und Giften, auch für Tiere und Pflanzen.

Zu i-like finden immer mehr sensible Menschen aus allen Ländern und aus allen möglichen Erfahrungsspektren, besonders 

bezüglich Elektrosmog & Co, wie wir es nennen. Viele haben schon vieles ausprobiert und erkennen bei uns schnell, dass 

mit i-like etwas ganz Besonderes und Geniales entwickelt und geboten wird. 

Ich selber befasse mich seit 1964 mit Funkstrahlen und deren Belastungen auf uns Menschen. Ich wurde damals bei der 

Bundesweht wochenlang intensiv als Funker ausgebildet und dabei automatisch intensiv bestrahlt. Ich war Fallschirmjäger 

und in einem durchtrainierten Top Zustand und mir und anderen viel auf, dass wir uns abends benommen fühlten und 

Kopfschmerzen bekamen. Das kannte ich gar nicht und die Ausbilder ignorierten das Thema damals ganz einfach.

Nach der Bundeswehrzeit und einmal sensibilisiert, bin ich immer wieder drangeblieben, wie Funkwellen über die Erde 

verbreitet werden und was das am Leben verursacht. Da ich auch beruflich mit Frequenztechniken zu tun hatte, habe ich 

mich, als in den 90iger Jahren die tragbaren Telefone aufkamen, bald darum gekümmert, welche Schutzmaßnahmen z.B. 

für die Autoinsassen und vor allem für Kinder angeboten wurden – nämlich gar nichts.
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Informationen und Tipps zur heutigen Mobilfunk-Situation

Als Nokia und andere Modelle in Mengen unters Volk gestreut wurden…
… gab es bald verschiedenste Aktivisten und Firmen, die so genannte Chips etc.. als Schutz anpriesen. Wir haben viel 
ausprobiert und nach allen möglichen Methoden wie Kinesiologie, Pendeln, Tensor, usw. gemessen und mussten mehr 
glauben denn wissen, dass etwas vielleicht funktioniert. Ich habe mich dann auch von einer Firma ausbilden lassen und auf 
ihre Aussagen hin mehr vertraut, denn Gewissheit, dass meine Familie und vor allem ich als „Vieltelefonierer“ wirklich 
geschützt waren – ich hatte immer ein ungutes Gefühl dabei, ich konnte nur Verbesserung aber kein im Griff bemerken.

Als 2G, 3G, 4G in den Handel kamen, war mir klar, dass mit den bekannten und herkömmlichen Methoden niemand mehr 
einen wirklichen Schutz garantieren konnte.

Für mich und uns gab es bald Regeln, die es zu beachten und anzuwenden galt: 

➢ Abstand des Handys vom Kopf und vom Körper so weit und so oft wie möglich, vor allem für jüngste und junge 
Kinder! 

➢ WLAN-Router über Kabel anzapfen (doch unterwegs gab es vor den vielen Antennen und Nachbarhandys der 
Mitreisenden z.B. in den Verkehrsmitteln keine Chance). 

Also im Prinzip wurden und waren wir alle mehr oder weniger Opfer der Strahlen. Und bei Neugeborenen beginnt das 
Übel leider schon sogar im Mutterleib. Was das für Auswirkungen hat ist der träumenden, dumm gehaltenen und oftmals 
gleichgültig gemachten Bevölkerung (ist auch ein Ergebnis von Dauerbestrahlung) ganz bestimmt nicht bekannt – wir 
kennen die Forschungsergebnisse, die die Zerstörungen anrichten heute genau.
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Hier nur ein paar der uns bekannten und belegten Übel:

■ Jedes Smartphone greift die Zirbeldrüse an, unsere Kinder und die Menschen im allgemeinen werden zu süchtigen 

und gefühlsamputierten Robotern programmiert. (Siehe Prof. B. Lipton und andere neutrale Forscher)

■ Mobilfunkstrahlen öffnen die Bluthirnschranke und die Gifte aus dem Blutkreis werden ins Gehirn geleitet – das 

macht den Weg frei für Krebs, Alzheimer & Co. (Siehe Prof. Salford, Dr. Klinghardt und andere Forscher)

■ Handys und WLAN funken mit aggressiven Gigahertz Frequenzen in unsere empfindlichen Zellvorgänge, greifen die 

DNA und Telomere an und zerstören sie. (Siehe Studien Uni Wien, Prof. Mosgoeller und andere ehrliche und mutige 

Wissenschaftler) 

5G und der momentane Aufschrei könnte jetzt eventuell die noch nicht ganz verdummten Menschen zum Handeln bringen. 

5G ist noch aggressiver und wird Milliarden Opfer fordern.

Auch meine eigenen Forschungen und Beobachtungen bestätigen, es gibt störende und zerstörende Frequenzen für uns 

Lebewesen, die wir leider nicht sehen können. Was all diese künstlichen Frequenzen wie Mobilfunkstrahlen (und auch die 

Gifte in unseren Nahrungen) gemeinsam haben ist, sie sind so raffiniert dosiert, dass die Folgen nur nach und nach 

auffallen und für viele Menschen z.B. in schwere Krankheiten, Alzheimer und Co münden. 

Handzettel 005 - Rev. 001 von Werner Hubeny - E-Mail: werner.hubeny@t-online.de



Das heißt, die Betroffenen werden sich dann selber …

… gar nicht mehr wehren können. 

Kinder ab ca. 3 Jahren beginnen immer mehr zu zeigen, welche Sünden an ihnen begangen wurden. Extrem unkonzentriert, 

Schlafstörungen, Ausraster, usw. Was dann mit Ritalin & Co behandelt wird. Sie verdummen, die Empathie verkümmert 

und wenn sie dann als Jugendliche eine Drogenkarriere hinlegen, bringen sie es nicht mit Mobilfunkstrahlen, Aluminium, 

Glyphosate in der Nahrung, usw. in Verbindung. (siehe Dr. Klinghardt, YouTube Film, ca. 30 Minuten; Eine der vielen 

sachlichen Aufklärungen – Fragen sie uns) 

Wir halten Vorträge,

zeigen den Menschen die Probleme auf und bieten durch und mit i-like zuverlässige Lösungen für die oben genannten 

Herausforderungen. Kommen Sie gerne mit ihren wichtigen Freunden und Bekannten zu meinen Vorträgen und werden Sie 

immer mehr zu Ihrem eigenen kompetenten GesundheitsberaterIn. 
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Lassen Sie sich unsere i-like Broschüren, Handzettel und Hilfen aushändigen!



Viele von uns Informierte und Aufgeweckte fragen sich: 

■ Warum kümmern sich nicht zumindest werdende und junge Mütter um diese elementaren Verstümmelungsthemen –
aber beteuern: „Sie haben ihre Kinder lieb?“

■ Warum glauben die Menschen den „Systemen“! Und gekauften Lügenmedien mehr als ihren eigenen Beobachtungen 
und Gefühlen?

■ Warum sind Menschen so gleichgültig an ihre wache Zukunft und Vitalität?

■ Warum werden Mikrowellen- und Induktionsherde immer noch geduldet?

■ Warum werden zunehmende Anfälligkeiten und Dummheit so kritiklos akzeptiert? 

■ usw., usw.

Wir bieten den nach Lösung suchenden die Hand! Melden Sie sich gerne! 

Beste Gesundheit und vitales Leben wünschen Ihnen

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny und das Team
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