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Room-Converter „und schlafen wie in Abrahams Schoß“

Verehrte Leserin, verehrter Leser, ich bitte Sie, auch meine anderen Handzettel zu lesen. Seit ca. 160 Jahren 

produzieren uns Industrien rund um die Erde künstlichen Elektrosmog, mit steigender Tendenz. Wer sich 

kümmert, kann nur staunen, mit welcher Dreistigkeit wir heute auf jedem Fleck der   Erde von Strahlen und 

Giften belästigt werden. Energieräuber, die von Menschen erdacht und produziert werden – Satelliten, GPS, 

Richtfunk- und Radarstrahlen dringen mittlerweile bis tief in die Erde durch Gebäude und uns Lebewesen 

hindurch und stören unsichtbar die Ordnungsprinzipien unserer Zellstrukturen. 

Unsere über 50 Billionen Körperzellen haben einen 24 Std.-Kampf mit diesen Herausforderungen zu leisten. Jede 

Zelle und jeder Körper verfolgt einen inneren Auftrag und der heißt: „Gesund und vital sein“. Ein hoher 

Prozentsatz unserer Lebensenergie wird immer mehr für das tägliche Behaupten gegen künstliche Strahlen und 

Gifte verbraucht. Wer sich jedoch kümmert, hat Möglichkeiten sich zu schützen! 

Wir sind Dr. Gruber und allen, die er in seinen Teams zur Kooperation brachte, unendlich dankbar, für die 

einzigartigen Ergebnisse von i-like Produkten in dieser turbulenten Belastungs-Welt. *i-like Meta-Converter

arbeiten (auch) nach dem Prinzip, „Siege mit der Kraft des Gegners“ das heißt, kennen wir die belastenden 

Angriffsfrequenzen, können wir gezielt für Neutralisierung sorgen.
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Room-Converter „und schlafen wie in Abrahams Schoß“

Der i-like Room-Converter (RC) speichert durch seine physische Größe, riesige Datenbanken. In ihm sind die 

neutralisierenden Frequenzen für die unten beschriebenen Herausforderungen programmiert. Wertvolle Daten, 

die Forscher und Wissenschaftler in über 30 Jahren akribisch um i-like archivierten.                                               

Dank seiner 230 V Netzverbindung kann der RC uns ein enormes Neutralisierungsfeld aufbauen und bieten. Sein 

Wirkkreis beträgt Minimum 5 Meter und im Max. 10 Meter im Radius und das kugelförmig. 

1. Er neutralisiert E-Smog- und Mobilstrahlen aus dem Umfeld, von WLan, Nachtspeicheröfen, TV,                          

Computern, Laptops, Handy & Co, LED, Infrarot, Störungen, die wir also täglich selber produzieren. 

2. Er neutralisiert Strahlen, die uns durch Satelliten, Richtfunk, Mobilfunkantennen, Hochspannungs-leitungen, 

HAARP, 5G usw., aus dem Orbit und von außen durchdringen und beeinflussen wollen.

3. Er kümmert sich um Hartmann- und Currygitter, Erdverwerfungen und Wasseradern aus der Erde. Wir 

können jetzt endlich einfach und bequem strahlenfreie Zonen um uns organisieren. 

4. Der RC stellt wie alle i-like Produkte ein ganz besonderes Bonbon in seinem Arbeitsbereich bereit:

Bioresonanz-Spiegelung. Alle Lebewesen brauchen die Spiegelung mit der Natur, das bietet uns der                 

RC vielfach verstärkt als Nebeneffekt, wenn wir uns in seinem Wirkkreis aufhalten. Bioresonanzspiegelung 

regt die Selbstheilungskräfte in unseren Zellen an und das ist ideal, naturkonform und hat 

selbstverständlich Null Nebenwirkungen.  
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Room-Converter „und schlafen wie in Abrahams Schoß“

5. 5. Ein weiteres Novum bietet uns der RC an. Er trägt bestimmte und geschätzte i-like Meta-Converter, 

über seinen kompletten Wirkkreis aus. Also 5 bis 10 Meter im Kugelradius, durch alle Wände und Decken, 

egal welche Baumaterialien. “Den I-Chip, den food-Converter, den water-Converter, den Cosmetic-

Converter, den Supplement-Converter und den Animal-Converter“. Bitte machen sie sich schlau, fragen 

Sie uns, was diese exzellenten Produkte bieten und bewirken können, wenn ihre Neutralisierungen und 

Veredelungen in unserem Umfeld und Lebensraum passieren. 

Wir befassen uns schon seit vielen Jahren mit Themen rund um den Schlaf und stießen immer wieder bei den 

Strahlenbelastungen auf große Schwierigkeiten. Wir fanden vor dem i-like RC nichts Zufrieden-stellendes.

Wenn wir den RC installieren, passieren zum Teil interessante Dinge. Lebewesen reagieren unterschiedlich, 

wenn ihnen plötzlich über Tag und Nacht verteilt die ganze Belastung der angewöhnten Strahlenlasten 

ferngehalten wird. Gönnen Sie sich etwas Einzigartiges in der Nacht und an den Orten, an denen Sie sich häufig 

aufhalten und genießen Sie die Vorteile der i-like Hilfen und besonders des i-like Room-Converters!

Wir bieten Ihnen bei Interesse gerne eine Arbeitsplatz- und/oder Schlafplatzplanung auch vor Ort an.

Ihr unabhängiger i-like-Partner

Werner Hubeny
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Room-Converter auch im Koffer für unterschiedliche Ortseinsätze

➢ Bitte fragen Sie mich und uns, welche 
Möglichkeiten wir Ihnen noch bieten 
können! 
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