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Neutrale Erhebung von Handy-Convertern mit Kirlian-Fotografie

Es gibt eine Menge Hersteller von angeblichen E-Smog Schutz-Konzepten, die zum Teil penetrant behaupten, dass 
ihre Produkte funktionieren und die angeblich die „Besten“ sind. Grundsätzlich ist lobenswert, wenn Menschen 
interessiert und bewusst sind und sich  kümmern. Willkommen ist jeder, der sich vor Mobilfunkstrahlen schützen 
will. Leider reicht dran glauben einfach nicht aus, sich gegen die rasant zunehmenden und heimtückischen Strahlen 
zu wehren und den Körper zu schützen. Viele von uns haben schon viel ausprobiert und dann irgendwie 
herausgefunden, dass es nicht funktionierte. Testmethoden, wie Pendeln, Tensor, Kinesiologie usw. beherrschen nur 
wenige Fachleute wirklich und darum vertrauen wir nur noch hoch entwickelten neutralen Techniken, meist aus 
Russland - Wir messen bei i-like schon lange mit IMAGO die Reaktionen des Körpers, mit und ohne Belastungen 
und haben damit sehr verlässliche Aussagen, wie genau es dem Körper wirklich z.B. mit und ohne direkte 
Mobilfunk-Strahlen am Körper geht.

Jetzt kommt uns als weiterer Beweis, wie unsere i-like Technik wirkt, eine wohl vielen bekannte Messmethodik zur 
Hilfe. Es geht um die Kirlian-Fotografie, die auch immer weiter und heute mit modernsten Technologien sehr gute 
Darstellungen des körperlichen Energiezustandes liefert.

Was wir schon wussten und ständig verkünden und ja bereits durch wissenschaftliche Studien, durch Emoto-
Kristall-Zertifikate und 1000den IMAGO Messungen am Körper verlässlich belegen, wurde nun von weiterer 
neutraler Seite professionell bestätigt. Besonders ist für uns, dass eine neutrale Stelle, endlich andere Produkte, die 
ganz einfach nicht funktionieren und die Menschen nicht schützen können, klar bewertet und outet. Für Anwender ist 
es fatal, wenn sie z.B. munter drauf los telefonieren und sich aber dem e-Smog aussetzen und sie glauben 
fatalerweise, sie sind geschützt, aber gar keinen Schutz haben. 

Durch die Arbeit der Firma GDV-International, können die Menschen, die es leid sind sich ständig von 
Mobilfunkstrahlen zerstören zu lassen – noch mehr gezielt handeln. 
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Vergleichs-Erhebungen verschiedener Elektrosmog-Chips. 

Aufgrund ihres zufälligen Messresultates, an der Weiterbildung für Therapeuten im Januar in Turin, hat die GDV-
International entschieden, eine unabhängige Erhebung durchzuführen. Die Resultate wurden i-like nun 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Mit ihren professionellen Messgeräten für die biologische Reaktion von Elektrosmog auf den Körper, haben sie 
viele Messungen durchgeführt und die Resultate zusammengefasst. Der Fokus lag dabei auf das sichtbar machen, 
welcher Chip trotz Einfluss von E-Smog vom Mobiltelefon bessere, messbare Joule-Energieableitung bei den 
Probanden aufzeigen. 

Kurz gesagt, den Nachweis, welcher Chip überhaupt funktioniert und welcher nicht.

Die Auswertungen zeigen die Unterschiede zwischen E-Chip’s von i-like, Memon, Fostac, Wavex und 
NaturalLaw. Weitere Chips wurden vorgängig schon getestet (in Turin) und sind in der Erhebung gar nicht mehr 
berücksichtigt worden. Lassen Sie sich überraschen!

Sie können die komplette Erhebung herunterladen.

➢ Hier geht’s zur Auswertung der gesamten Arbeit.

➢ Hier geht’s zur Auswertung einer Einzelperson.
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http://i-like-news.net/files/1028/inf-auswertunggdv-pilotstudio-03-18.pdf
http://i-like-news.net/files/1044/inf-auswertung-gdv-einzelperson.pdf


Auszüge: Messbericht zur Pilot-Erhebung Handy-Chip - 05.03.20

Vergleichstestungen Mobiltelefon-Chip’s unter Elektrosmog-Einfluss mit 10 Probanden

Durch die zufällig erzielten Testergebnisse bei einer Diagnostik-Fachweiterbildung in Turin/Italien im Januar 

2018 wurde die Frage gestellt, wie verhalten sich Handy-Chips tatsächlich auf die Eigenfeldregulation 

(Selbstschutz, Selbstheilung) verschiedener Menschen. Die Aufgabe unseres Institutes für energetische 

Messungen GDV International war es dann, verschiedene marktübliche Handy Chips miteinander zu vergleichen. 

Dafür wurden 10 Probanden verschiedenen Alters zwischen 10 Jahren und 65 Jahren 50:50 beider Geschlechter 

quer durch die Bevölkerung ausgewählt. Die Probanden wurden mit vergleichbaren Vorgaben aufgeboten und in 

ruhiger Atmosphäre in den Räumlichkeiten der GDV International empfangen. Die ersten Full-Scan-Testungen 

waren reine Überprüfungen der Testbarkeit und der Homöostase-Regulation der einzelnen Probanden. 

Es wurde ein professionelles Bio-Well GDV-Gerät mit Plasmaentladungs-Technologie der Firma KTI- St. 

Petersburg (Russland) verwendet - Auswertungen mit spezieller Analyse-Software.                                                                      
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Messbericht zur Pilot-Erhebung Handy-Chip - 05.03.20
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Einzelmessung eines kranken Probanden – siehe ausführliche Übersicht

Der Full-Scan wurde immer nach Akklimatisierung der Probanden begonnen, so dass die Messwerte von den 
äußeren Einflüssen gelöst waren. Trotz dieser guten Vorbereitung waren die Stress-Werte auch bei diesem 
Probanden außerordentlich hoch. 

Der Full-Scan eine Std. nach der Ankunft entstand, nachdem der junge Mann sein Mobiltelefon mit einem i-like 
Chip bestückt hatte (blind, er wusste nicht, was er auf sein Handy legte) und die Einwirkung der Korrektur einige 
Zeit auf den Körper wirken konnte. 

Das Resultat ist außerordentlich beeindruckend! Was der Chip in so kurzer Zeit für diesen jungen Mann verändert, 
brauchen reguläre Therapien wohl mehrere Sitzungen und Wochen wenn nicht gar Monate. Das Resultat ist 
außerordentlich signifikant. Die Wirkung des Chips lässt sich gut nachweisen und hat bei allen Probanden ähnliche 
positive Veränderungen erzielt. In der Regel nicht derart extrem. Zu Beginn waren die Ausgangswerte der anderen 
Probanden auch deutlich normaler. 

Fazit: 
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Der i-like-e-Chip fördert die Selbstregulation und Resilienz deutlich messbar und 

kann trotz Elektrosmog-Einfluss (vom Mobiltelefon) gesundheitsfördernd wirken! 
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