Meta-Converter und sinus

Entdecken Sie die Möglichkeiten
der Bioresonanz-Regulation.
Neutralisieren Sie die störenden Einflüsse von Elektrosmog in Ihrem
Lebensraum. Bioresonanz für Vitalitäts- und Resilienzsteigerung.

Meta-Converter, Vitalprodukte
und Kosmetik von i-like haben
folgende Eigenschaften*
·	aktiviert durch neueste Schweizer
Bioresonanz Technologie
·	Swiss High Quality
·	mit 100 % natürlichen Rohstoffen
·	ausbalanciert nach dem Yin-Yang
Prinzip der Fünf-Elementen-Lehre
der asiatischen Regenerationsphilosophie
· können Säure-Basen ausgleichen
·	vegan oder vegetarisch
·	Emoto-Wasserkristall zertifiziert
·	frei von Tierversuchen
·	frei von Paraffinen, Silikonen,
Parabenen und Gluten
·	besonders ergiebig
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Sorge dich gut um deinen Körper.
Es ist der einzige Ort den du zum Leben hast!
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Entdecken Sie viele weitere Informationen über die i-like Welt unter: www.i-like.net

Die Vision der Firma i-like:
«Hilfe zur Selbsthilfe»

i-like Metaphysik vereint das Neueste aus der Forschung und
Wissenschaft mit uralter, asiatischer Regenerationsphilosophie und
der einzigartigen Bioresonanz-Technologie
Philosophie und Vision
Seit Jahrtausenden kümmert sich die Heilkunde
um die Regenerationsfähigkeit des Menschen.
Die Überzeugung, dass sich jeder Körper selbst
heilen kann, ist eine alte Weisheit. Erst seit rund
2’000 Jahren hat man begonnen, die Krankheiten zu bekämpfen. Vielfach mit Erfolg, leider
aber auch teilweise mit einschneidenden Wirkungen auf die Regenerationsfähigkeit. Gerade
in den letzten eineinhalb Jahrhunderten ist die
Reparaturmedizin überdominant geworden. Gutes zu tun wird heute praktisch nur noch als Wirkung gegen Krankheit wahrgenommen. Es gibt
weit über 20’000 benannte Krankheiten. Gegen
die meisten kann man etwas tun – also kämpfen.
Aber wer kümmert sich um die Gesundheit?
Die Gesundheit ist ein Potential an Vitalität, das
jeder in sich trägt. Die Eigenregeneration hilft dabei, sich, seinen Körper, seinen Geist und seine
Seele in guter Resonanz zu halten. Wer genug
Gesundheit in sich trägt, hat das Potential, auch
Krankheiten selbst zu regenerieren und von innen
heraus richtig schön zu sein.
Wichtig dabei ist, mit der Natur, sprich mit der
Biologie in optimaler Schwingung zu sein. Damit
ist die Bioresonanz bereits beschrieben. Die Bioresonanz hilft dem Körper mit seinen Aufgaben
und seiner Gesundheit in Einklang zu gelangen.
Die Bioresonanz erkennt und fördert die Eigenreparaturfähigkeit, also die Resilienz.

Über i-like Metaphysik
i-like möchte mit einer vitalen Lebensweise dazu
beitragen, sich gesund zu erhalten. Gesundheit
bedeutet per Definition «sich wohl fühlen». Und
exakt genau das ist es, was i-like Produkte bewirken sollen!
Seit über 30 Jahren forscht, entwickelt und arbeitet i-like Metaphysik an der Problematik der Information des nicht-thermischen Elektrosmogs.
Diese nimmt direkten Einfluss auf den menschlichen Organismus. i-like hat Wege gefunden,
diesen negativen Einfluss zu korrigieren. Durch
ein einzigartiges System können die Meta-Converter von i-like den schädlichen Einfluss von
Streufeldern aus erzeugtem Strom positiv beeinflussen. Einfach gesagt, werden dem elektromagnetischen Feld eines Gerätes, einer Leitung oder
eines Senders durch Codierungen Informationspakete mitgeschickt, um die schädliche Wirkung
von sog. Elektrosmog auszugleichen. Daraus
werden dem Körper neue Potentiale zur Stärkung
der Resilienz zur Verfügung gestellt.
«Wissenschaft ist der
aktuelle Stand des Irrtums»
So die Erkenntnis nach über drei Jahrzehnten
Tätigkeit in der Wissenschaft. Das heisst, die
Arbeit geht weiter. Zurzeit entstehen gerade sehr
viele neue Herausforderungen. Die Aufgaben sind
vielfältig – i-like nimmt sich deren an!

Für die i-like Metaphysik GmbH
Dr. Alfred Gruber

I Organismus Mensch

Organismus
Mensch
Von der «Hülle» zur Zelle!

Der Mensch als Organismus betrachtet, funktioniert dann einwandfrei, wenn jede Zelle ihren Platz
einnimmt und sich ihrer Aufgabe bewusst ist.

Viele wissenschaftliche Nachweise
zeigen typische Problemzonen bei
Elektrosmog auf *:

Hier spielt der Informationsaustausch eine wesentliche Rolle. So hat eine Hautzelle die Möglichkeit
über unser zentrales Nervensystem Informationen
von aussen nach innen zu übermitteln und dadurch
bestimmte körperliche, aber auch emotionale Reaktionen auszulösen. Ob diese Reaktion positiv
oder negativ gewertet wird, hängt nicht von der
Menge, sondern einzig und alleine von der Art und
Weise der Information ab.

•

Die Gedächtnisleistung der betroffenen
Menschen im E-Smog Bereich nimmt ab.

•

Zytotoxische Anomalien steigen massiv
an (Zellen und Gewebe werden geschädigt,
daraus entstehen Krankheiten).

•

Zellstress entsteht. Der Organismus wird
übersäuert, Stress und Druck entsteht.

In der traditionellen chinesischen Medizin (TCM) ist
die Förderung der seelischen Gesundheit, sprich
die Art und Weise von Informationsaustausch, ein
fester Bestandteil. Hier spricht man von Auswirkungen auf unser Qi (Lebensenergie in Fluss) oder
genauer gesagt, werden Emotionen als Bewegung
von Qi wahrgenommen. Und jede Emotion löst
in einem Menschen eine bestimmte Qualität und
Aktivität des Qi aus.

Durch die Entwicklung der i-like BioresonanzTechnologie ist es nun möglich, den schädlichen
Einfluss von sog. Streufeldern korrigierend zu
nutzen.

Das Bauwerk «Mensch» ist also die Summe von
Materie und Informationen. Oder einfach anders
ausgedrückt: unser Körper ist ein «materialisierter Energiehaufen». Einflüsse von aussen können
negative Informationen mit sich bringen. Gerade
bei den immer häufigeren und dichteren elektromagnetischen Frequenzen von digitalen Geräten
treten negative Informationen, auch Elektrosmog
genannt, immer öfter auf.
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Die Bioresonanz kann dem Körper helfen mit seinen Aufgaben und seiner Gesundheit in Einklang
zu gelangen. Sie erkennt und fördert die Eigenregenerationsfähigkeit und kann das persönliche
Wohlgefühl optimieren.

* (z.B. Projekt SCIgenia Forschung Wien,
«Neurologische & zelluläre Wirkung radiofrequenter
elektromagnetischer Felder», ATHEM-2,
Prof.Dr.med. W. Mosgoeller, 2016)

Was ist Bioresonanz?
Alle Lebewesen, so auch unser Körper, sind in der
Natur von unterschiedlichen Frequenzen umgeben.
Zum Beispiel das Erdmagnetfeld, elektrische und
magnetische Felder.
Die Bioresonanz ist die Kommunikation unseres
Körpers über die Schwingung unserer Zellbestandteile mit unserer Umwelt. Je harmonischer die Resonanz, desto vitaler reagiert und entwickelt sich der
Körper. Die durch menschliche Technik erzeugten
elektromagnetischen Felder (Strom) entsprechen
nicht der Natur. Sie sind nicht in der natürlichen
Sinus-Form, sondern bewegen sich in Wellenformen, welche den Zellen unbekannt sind (eckig,
Sägezahn, usw.). Aus den sich daraus ableitenden
Streufeldern entstehen störende Frequenzen auf
den ca. 1000 Rezeptoren pro Zelle für Mensch, Tier
und Nahrung.
Wie können wir uns helfen?
Welche Möglichkeiten bleiben, wenn wir uns den
negativ wirkenden elektromagnetischen Feldern
nicht entziehen können?
Elektromagnetische Felder sind nicht das Problem,
sondern deren Informationen, die mit unseren
Körperzellen nicht harmonieren und damit das epigenetische Umfeld in Disharmonie bringt. Somit
erzeugen diese Felder eine Dissonanz unserer
eigenen Information gegenüber unserer Umwelt
und wirken somit einer Bioresonanz entgegen. Anders ausgedrückt, wird unsere natürliche Frequenz

durch diese unnatürlichen Informationen gestört.
Wenn man in Betracht zieht, dass jede Zelle unseres Körpers mit unserer Umwelt über Frequenzen
kommuniziert, also in Bioresonanz steht, dann
kann man sich vorstellen, welchen Einfluss eine
solche Störung haben kann.
Die Lösung: Vitalisierung!
Darunter verstehen wir die Wandlung negativer
Informationen, durch einen Converter, in positive
Information. Wir bringen diese mit dem natürlichen
Organismus in Einklang, vitalisieren Informationen
und unterstützen damit die eigene Resilienz.
Zusätzlich werden dem Informations- und Kommunikationsfeld des Körpers codierte «Wohlfühlmöglichkeiten» angeboten, welche er bei Bedarf
einsetzen kann.
Die Schwierigkeit lag nun darin, diese Überlegung
zur Anwendung zu bringen und einen Converter zu
entwickeln, der wiederum für verschiedene Informationen und Informationsempfänger kalibriert und
angepasst werden kann.
Mehr als 30 Jahre Forschung, Entwicklung und
Anwendungserfahrung sind bis heute in die i-like
Meta-Converter und i-like Vitalprodukte geflossen.

I Elektrosmog – was ist das?

Elektrosmog –
was ist das?

Der Begriff Elektrosmog ist den Meisten bereits zu Gehör gekommen.
Viele wissen aber nicht, was Elektrosmog eigentlich ist.

Elektrosmog - was ist das?
Elektrosmog ist eine auf viele Facetten geprüfte
und unterschiedlich interpretierte Frequenzpalette.
Oder salopp ausgedrückt: E-Smog ist eben ungerichteter «Abfall-Strom», der bei der Nutzung von
elektromagnetischen Feldern entsteht. Tausende
von Forschern sehen eine grosse Gefahr in der
nicht-thermischen Wirkung, das heisst, der negativen Beeinflussung der Körperzellen durch E-Smog.
Wenn Strom hergestellt, transportiert und genutzt
wird und vor allem, wenn Funkwellen (z.B. Digitalfunk) an den Organismus gelangen, können lebende Zellen negativ beeinflusst werden.
Diese Informationen schädigen die Biologie des
Körpers nachweislich. Die daraus entstandenen
störenden Einflüsse können medizinisch nachgemessen werden (z.B. Hearth-Rate-Variability
HRV, viele Studien).
Seit über 30 Jahren forscht, entwickelt und arbeitet das Expertenteam von i-like an der Problematik die Fehlfrequenzen, bzw. deren Informationssignale des nicht-thermischen Elektrosmogs
zu korrigieren. Die heutige Erkenntnis der Epigenetik (Prof.Dr. B. Lipton) zeigt deutlich auf,
dass die Information durch negative Signale
deutlich schädlicher für die biologische Funktion
einer Zelle ist, als das physikalisch messbare
elektromagnetische Feld.
Durch ein einzigartiges System können die MetaConverter von i-like den schädlichen Einfluss von
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Streufeldern aus erzeugtem Strom korrigieren.
Einfach gesagt, werden dem elektromagnetischen
Feld Datenpakete mitgeschickt, um die schädliche
Wirkung von Streufeldern (Feldrauschen) auszugleichen. Dem Körper werden vitale Frequenzen
für die Stabilität und die Resilienzfähigkeit zur Verfügung gestellt. Wissenschaftlich sind die Auswirkungen von Elektrosmog hinlänglich aufgezeigt.
Ob in Form von Handy, WLAN-Router, Kopfhörer,
Satellitensignalen, Steckdosen und Schaltern, viele Elektrosmog-Quellen strahlen täglich auf unsere
Körperzellen ein!
E-Smog = Feldrauschen?
Stellen Sie sich den E-Smog als eine Art «Abfall»
bei Wellenübertragungen vor. Das Rauschen der
normalen, elektromagnetischen Welle (digital oder
analog) wird durch ungerichtete, skalare Wellen
erzeugt. Diese Frequenzen im nicht-transversalen
Bereich (physikalisch schwierig wahrzunehmen),
sind vergleichbar mit dem Rauschen oder Kratzen
einer klassischen Schallplatte. Die Musik ist die
gerichtete Welle, also positiv. Das Kratzen und
Rauschen ist die nicht gewollte, störende Welle –
das Feldrauschen. Ähnlich wie bei der analogen
Schallübermittlung ist es auch beim Elektrosmog.
Nur dass man das Feldrauschen als E-Smog
nicht hört oder sieht, sondern spürt. Spätestens
mit Schädigungen der Zellen. Denn dieses E-Smog
Feldrauschen hat einen direkten, negativen Einfluss auf die epigenetische Entwicklung der Zellen
(Beeinflussung der Rezeptoren).

7|

I Elektrosmog und die i-like Technologie

Meta-Converter –
so funktioniert’s
E-Smog sind, auf viele Facetten geprüfte und unterschiedlich
interpretierte, unsichtbare Frequenzen. Durch eine auf den Converter
übertragene Codierung können negative Frequenzen des E-Smogs
vitalisiert werden. So werden dem Körper postive Frequenzen
zur Verfügung gestellt.
Elektrosmog - was kann man tun?
Abhilfe schafft die Bioresonanz. Dabei wird Elektrosmog, gerade aus digitalen Sendern (Mobiltelefon,
5G, Satellitenfrequenzen, HAARP usw.), als ein
negatives Signal neutralisiert und unsere Zellen
angeboten. So wird dem Anwender eine, dem Körper zuträgliche Zellinformation zugeführt. Die positiven Wirkungen sind aus der Heilkunde bekannt
und gut ergründet. Durch ein einzigartiges System
können die i-like Meta-Converter den schädlichen
Einfluss von Streufeldern aus erzeugtem Strom
und Sendefrequenzen harmonisieren und so dem
Körper anbieten.
Destruktive Interferenz? Was ist das?
Das kann man verstehen wie Wasserwellen die
aufeinandertreffen. Treffen zwei Wellen aufeinander, gibt es zwei mögliche Reaktionen. Entweder
Sie treffen beide in ihrer Höhe oder in der Tiefe
aufeinander. Dann türmen sie sich gegenseitig um
das Doppelte auf. Das Aufbäumen nach oben oder
unten nennt man eine konstruktive Interferenz. Dieser Effekt ist nicht wünschenswert bei E-Smog. Die
andere Variante ist, dass sich zwei Wellen treffen,
wobei die eine Welle im Hoch und die andere Welle im Tief ist. Wenn sie in diesem Zustand aufeinandertreffen, heben sie sich gegenseitig auf. Dies
nennt man eine destruktive Interferenz.
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Ähnlich kann man sich die Bioresonanzwirkung im
Bereich des Elektrosmogs vorstellen. Die negativen Informationen (Streufelder) der elektromagnetischen Welle können gerichtet werden. Die Bioresonanz polt Negatives zu Neutralem um. Dadurch
können E-Smog aussendende Geräte, Sender und
Leitungen bioresonante Informationen aussenden.
So funktioniert der Meta-Converter
Störfelder (Feldrauschen) von elektrischen Geräten und Sendern aller Art werden neutralisiert (Gegeninformation). Durch eine Informationscodierung
können dem Körper positive Informationen zur
Verfügung gestellt werden. Dabei werden nicht die
elektrisch messbaren Wellen korrigiert, sondern
die Streufelder mit den negativen Informationen
dieser Trägerwellen.
Der Meta-Converter ist ein
hochkomplexes Instrument
Geräte mit elektromagnetischer Wellenabstrahlung
aktivieren den Converter. Durch die ausgestrahlte
elektromagnetische Welle werden die auf dem
Converter befindlichen Informationen übertragen.
Durch seine Inhaltsstoffe (24 Karat Gold und Mineralien sowie aufladbare Magnetite) wirkt der i-like

Elektrosmog und die i-like Technologie I

Konstruktive Interferenz

→
Converter, zudem als «Resonanzfeldspiegel». Der
Converter spiegelt die auftreffenden Frequenzen
des Menschen (Biophotonen) um ein Vielfaches
verstärkt zurück zum Körper. In den Zellen des
Menschen sind alle Informationen gespeichert, um
gesund zu werden, zu sein und zu bleiben. Durch
die «Antwort aus dem erzeugten Feldspiegel» erhalten die Zellen die Frequenzen um sich selbst
zu regenerieren und so die Vitalität zu stärken.
Resilienz kann entstehen.
Fazit: Viele Menschen sind elektrosensibel. Aber
die meisten merken Einflüsse erst sehr spät, vielleicht erst dann, wenn Probleme entstanden sind.
Wissenschaftlich sind die Auswirkungen von Esmog hinlänglich aufgezeigt. Viele Quellen strahlen
täglich auf unsere Körperzellen ein!
Abhilfe schafft dabei die Bioresonanz. Dabei wird
Elektrosmog vitalisiert und dem Anwender so eine
Zell-Energie-Aufladung zugeführt. Die positiven
Wirkungen sind aus der Heilkunde bekannt und gut
ergründet.

←

Die beiden Wellen verlaufen gleich und
treffen im Hoch aufeinander. Dadurch
potenzieren sie sich.

Destruktive Interferenz

→

←

Die beiden Wellen verlaufen gegensätzlich und heben sich dadurch auf.
So funktioniert auch die Korrektur von
Frequenz-Fehlinformation.
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I Auswertungen und Messresultate

Auswertungen und
				Messresultate
Die i-like Technologie wird im Rahmen der Qualitätssicherung und von
unabhängigen Fachexperten laufend überprüft und weiterentwickelt.
Kann man das messen?
Der beste Nachweis für die Wirksamkeit der MetaConverter von i-like sind direkte Messungen am
menschlichen Körper. Dabei werden Ausgangswerte nach vielen Faktoren gemessen (HRV, Bioresonanz uvm.). Diese Basis wird später mit einer
zweiten Messung verglichen
Gibt es wissenschaftliche Nachweise?
Neben vielen hunderttausenden von Erfahrungen
im Einsatz, gibt es Doppelblind-Untersuchungen
sowie Messresultate von vielen Fachleuten. Viele

Zertifizierungen wie Dr. Emoto Wasserkristalle, Informationsmedizinisches Gutachten von Nuklearmediziner Dr. med. Manfred Doepp, wissenschaftliche Arbeiten mit Doppelblind-Untesuchungen von
Prof. Dr. Konstantin Korotkov (GDV), vom Hirnforschungs-Institut Haffelder, HRV-Untersuchungen
von Dipl.-Ing. MSc Rasmus Gaupp-Berghausen
und weitere Auszeichnungen und Resultate zeigen
die Wirksamkeit der Technologie deutlich auf.

Prof.Dr. Korotkov, GDV International
Kirlian-Austestung

Günter Haffelder
Institut für Gehirnforschung

Zitat: «Wir konnten feststellen, dass die i-like
Converter die einzigen aller durch uns getesteten, marktüblichen Converter sind, welche
tatsächlich Elektrosmog korrigieren. Fazit:
Die Messdaten der Probanden mit dem i-like
Convertern waren trotz eingeschaltenem Mobiltelefon nicht schlechter, sondern deutlich
besser!»

Zitat: «Mit dem i-like Converter geht der
Stress durch E-Smog weg! Durch die e-smog
Converter werden sensible Wahrnehmungen
der Messprobanden wieder aktiviert. Die
Zirbeldrüsenblockaden werden aufgelöst.»
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Auswertungen und Messresultate I

Dr.med. Manfred Doepp
Energiemedizinisches Gutachten

Zitat: «Bei den Messungen wurde eindeutig
ersichtlich, dass sich überwiegend vorhandene Erschöpfungsbefunde der Probanden
hoch signifikant verbesserten. Die Testpersonen berichteten übereinstimmend, dass
sie sich wohler fühlten.»

HRV- Auswertung
Dipl.Ing. Rasmus Gaupp-Berghausen

Aktivität des Gehirns

Die Spline-Karte zeigt die elektrische Aktivität
des Gehirns auf. Links ohne Converter sehr
angespannt, rechts mit Converter wesentlich
ausgeglichener.

Wasserkristallzertifizierung
vor der Anwendung

Die Auswertungen der HRV Messungen
haben in allen Bereichen eine Verbesserung
festgestellt. Steigerung der Vitalität, deutliche
Optimierung der Resilienz und Erhöhung der
messbaren Energie (Zellspannung).

nach einer Stunde

Durch das Emoto Hado Life Labor wurde eine
Energiemessung mit den Convertern durchgeführt. Dabei wurde ein neutrales Wasser in
einem Glas für eine Stunde vitalisiert.

i-like Technologie ist geprüft, zertifiziert und untersucht z.B. von
•
•
•
•
•
•
•
•

Universitärer Institutionen (Bsp. GC SE-Universität)
Prof.Dr. Konstantin Korotkov (GDV-Studie)
Dr.med. Manfred Doepp, Nuklear- und Informations-Mediziner (Inf.Medizin Gutachten)
Emoto-Wasserkristallzertifizierung, Hado-Life (Dr. Emoto)
Hirnforschungsinstitut, Günter Haffelder (Massenspectral-EEG Untersuchungen)
Dipl.-Ing. MSc Rasmus Gaupp-Berghausen (HRV Doppelblind-Untersuchungen)
mehreren hunderttausend Anwendern (Feedbacksystem)
mehreren tausend Beratern und Wissenschaftlern mit Rückmeldungen
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I Elektrosmog Neutralisierung

Zur Neutralisierung
				von Elektrosmog

Viele Menschen sind elektrosensibel. Die Meisten spüren
jedoch nichts, bis vielleicht Probleme entstanden sind.
Das Problem mit Elektrosmog
Viele Menschen sind elektrosensibel. Die Mehrzahl, nimmt die negativen Einflüsse von Elektrosmog, auf den Körper und die Psyche, jedoch erst
sehr spät war. Vielleicht sogar erst, wenn bereits
Probleme entstanden sind. Man ist gestresst, Kopfweh entsteht, Müdigkeit macht sich breit und viele
weitere typische Zivilisationskrankheiten entstehen
als Folge der Abwehr.
Wissenschaftlich sind Auswirkungen von E-Smog
hinlänglich dokumentiert. Ob in Form von Mobiltelefonen, Computern, div. LEDs, Bildschirmen,
WLAN, Sendern, Steckdosen und Schaltern. Viele
Elektrosmogquellen strahlen täglich auf unsere
Körperzellen ein!
Die Lösung
Abhilfe schafft hier die Bioresilienz (biologische
Gesundheitspotentiale). Dazu wird der elektromagnetischen Welle (Transversal), eine Zell-EnergieAufladung in Form von Informationscodierungen
zugeführt. Die positiven Wirkungen sind aus der
klassischen und traditionellen Heilkunde bekannt.
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Wie genau funktioniert das?
Wissenschaftlern aus der Schweiz, in Zusammenarbeit mit Forschern und Fachleuten aus Physik,
Gesundheit und Heilkunde, ist es gelungen, die
Meta-Converter zu entwickeln. Dank einer speziellen Übertragungstechnik werden diese Converter
spezifisch «codiert». Mit diesem Prinzip wird jeglicher Elektrosmog (elektromagnetische Feldstreuung) zu Bioresonanz-Strahlung neutralisiert.
Geräte mit einer elektromagnetischen Wellenabstrahlung aktivieren den Converter. Durch die
ausgestrahlte elektromagnetische Welle werden
die auf dem Converter befindlichen Informationen
in den Raum übertragen. Es entsteht ein Bioresonanzfeld.

Elektrosmog Neutralisierung I

e-smog Converter
Mit dem e-smog Converter können negative
Informationen von allen Mobilfunksystemen
(inkl. 5G), von LED- und Infrarotstrahlung, sowie von E-Smog produzierenden Geräten und
Leitungen neutralisiert werden.
Jedes Elektrosmog Aussendegerät, welches
täglich über längere Zeit auf den Körper einwirkt, sollte vitalisiert werden! Der e-smog
Converter eignet sich für die Anwendung auf
allen elektronischen Geräten, speziell Sendeund Empfangsgeräte.

Was muss ich wissen?
Der e-smog Converter muss immer direkt
am elektronischen Gerät angebracht werden. Den Converter am Körper zu tragen
ist nicht hilfreich, denn es wird kein Schutz
aufgebaut, sondern das ausstrahlende
Gerät wird zu einer Art Bioresonanzgerät gewandelt. Der Converter kann
direkt auf das Gerät geklebt, oder in der
Verpackung belassen und im Umkreis von max.
30 cm zum Gerät platziert werden.

Fragen Sie Ihren Berater nach der Kombination
von e-smog Converter und i-chip Converter

i-chip Converter
Der i-chip ist ein einzigartiger Converter, welcher
dank der Technologie von i-like fähig ist, dem
Körper verschiedene Frequenzen auf der Informationsebene zur Verfügung zu stellen.
Der i-chip benötigt für die volle Funktionsfähigkeit
eine elektromagnetische Welle. Deshalb ist der
Converter für die Anwendung auf allen elektronischen Geräten geeignet (z.B. Mobiltelefon).
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I Erdmagnetfeld auftanken

Erdmagnetfeld
auftanken

Beim sinus Body handelt es sich um ein pulsierendes Magnetfeld
zum Anziehen, welches die körpereigenen Zellen mit der Frequenz
der Erde von 8 Hertz (Schumann Frequenz) rhythmisch versorgt.
Digitalisierung und Zivilisation
belasten Körper und Psyche
Ein ungesunder Lebenswandel, die Einflüsse der
Digitalisierung (E-Smog), sowie der Entzug des
natürlichen Erdmagnetfeldes bescheren uns viele
Probleme. Insbesondere das bekannte Magnetfeld-Mangel-Syndrom (Magnetic Field Defiency
Syndrom, MFDS) löst häufig zivilisationsbedingte,
körperliche aber auch psychisch-emotionale Probleme aus!
Die Ursachen des MFDS sind:
•
•
•

Die neuen Einflüsse der Digitalisierung (z.B.
E-Smog, 5G, WLAN u.v.m.) stören das körpereigene, biologische, elektromagnetische Feld.
Die Erde verliert deutlich an Magnetfeldintensität (50% Verlust in den letzten 500 Jahren).
Die Menschen verbringen durch die moderne
Lebensweise zu viel Zeit in geschlossenen
Räumen, Städten, Fahrzeugen (faradayscher
Käfig) usw.

Durch diese Einflüsse verlieren Sie leider viel
Energie!
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Die Lösung?
Die Körperzellen brauchen wieder Erdmagnetfeldenergie, zugeführt in einer natürlichen SinusWelle (Natur-Elektrizität) und idealer Zellgrundtaktfrequenz (Erdmagnetfrequenz = Schumann Frequenz). Genau dafür ist der sinus Body von i-like
entwickelt worden.
Beim sinus Body von i-like handelt es sich um ein
pulsierendes Magnetfeld zum Anziehen, welches
die körpereigenen Zellen mit der Frequenz der
Erde von 8 Hz (Schumann Frequenz) rhythmisch
versorgt. Er behebt das Magnetfeld-Mangel-Syndrom. Zudem sind Regulations-Frequenzen gegen
die Elektrosmog-Belastung aufgespielt. Durch die
Kombination von einem pulsierenden Erdmagnetfeld, zusammen mit der Neutralisierung von digitalen Störfeldern, ist das Prinzip der BioresonanzRegulation komplett. Die Rhythmen des Lebens
(Chronobiologie) können wieder zur eigentlichen
Aufgabe zurückfinden – der Förderung und Aufrechterhaltung von Vitalität und Wohlbefinden.

Innerhalb des Gehäuses befindet sich
ein einzigartiges elektronisches Konzept mit Magnetspulen, ausgeklügelter
Steuerelektronik, Lichtimpulsen sowie
einem Akku, der immer wieder aufgeladen werden kann.
Bioresilienz
Durch das pulsierende Magnetfeld, welches der
Körper mehr als gut kennt, wird eine Eigenfeldverstärkung herbeigeführt. So kann der Körper
deutlich besser auf seine Vitalpotenziale zugreifen
(Bio-Resilienz) und ist damit automatisch besser in
der Lage mit Belastungen umzugehen.
Durch ein starkes Eigenfeld kann eine körperliche
und geistige Entspannung entstehen. Dadurch
sind Verbesserungen des Schlafes möglich (intensiver, erholsamer) – genauso wie eine optimale

Regeneration von täglichen Belastungen aus der
Umwelt (Umweltgifte, Elektrosmog), negativem
Einfluss von Stressoren, aber auch der Steigerung
von Kognitivität (Konzentration, Erinnerung, Reaktion). Zudem wird durch die Resilienzstärkung
die Möglichkeit geschaffen, dass der Körper sich
selbst regenerieren kann.
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I Elektrosmogregulation in Gebäuden

Elektrosmogregulation
in Gebäuden

Um Elektrosmog in ganzen Räumen zu neutralisieren,
nutzen Sie den sinus 25 Room-Converter. Dieser eignet
sich für Wohnungen, Einfamilienhäuser bis hin zu
grossen Gebäuden wie Bürokomplexe, Industriehallen
und vielem mehr.

Elektrosmog und Bioresonanz
Mit dem sinus 25 Room-Converter neutralisieren
Sie Elektrosmog zu einer Bioresonanz-Frequenz.
Gleichzeitig bringen Sie das natürliche Erdmagnetfeld, als naturidentische Sinuswelle, direkt in Ihren
Lebens- und Arbeitsraum. Die positiven Eigenschaften sind nicht nur die Neutralisierung von störenden E-Smog Frequenzen, sondern gleichzeitig
auch die vitalisierenden Eigenschaften auf alle
Menschen, Tiere und sogar Pflanzen in dem Wirkkreis des sinus 25 Room-Converters.
Durch die einzigartigen sinus Converter können
zusätzlich verschiedene Frequenzen individuell
genutzt werden. Durch die Installation einer bestimmten Frequenz auf dem sinus 25 RoomConverter (durch die Verwendung eines sinus
Converters) können verschiedene Frequenzmuster
aktiviert werden.
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Room-Converter Einsatz und Wirkkreis
Der i-like sinus 25 Room-Converter hat eine kugelförmige Aussendung von rund 25 Metern (Durchmesser). In diesem Einflussbereich aktiviert der
sinus 25 Room-Converter alle Geräte, Kabel, Lichtquellen, Sender, aber auch von aussen einfallende
negative E-Smog Frequenzen, zu einer Bioresonanz-Frequenz. Das störende Feldrauschen wird
neutralisiert. Dem Körper werden Wohlfühlfrequenzen zur Verfügung gestellt. Alles mit dem 8 Hz Takt
des Erdmagnetfeldes. Eine positive Atmosphäre
entsteht.
Geomantische Störfelder
Genau gleich wie bei elektromagnetischen Störfeldern, werden auch Frequenzstörungen aus den
geomantischen Bereichen für den Körper «convertiert» . Gitternetzstörungen, Wasseradern und
andere Störfelder können per destruktiver Interferenz korrigiert werden. Die Neutralisierung von
geomantischen Störfeldern kann gegenüber dem
E-Smog (werden sofort korrigiert) einige Tage oder
sogar einige Wochen in Anspruch nehmen.

sinus Converter!
e-smog: Mit dem sinus Converter e-smog können
negative Informationen von allen Mobilfunksystemen
(inkl. 5G), von LED- und Infrarotstrahlung, sowie von
E-Smog produzierenden Geräten und Leitungen
neutralisiert werden.
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Zertifizierung für Betriebe
Informieren Sie sich auch über die Möglichkeit
einer Betriebszertifizierung mit dem
sinus 25 Room-Converter.

Was ist der direkte Nutzen?
Wenn der Elektrosmog im Einflussbereich neutralisiert
ist und das 8 Hz Erdmagnetfeld als Sinuswelle in einen
Raum übertragen wird, entstehen vorteilhafte Effekte.
Zum Beispiel können durch die Gegenregulierung von
Elektrosmog Streufeldern typische, wissenschaftlich erwiesene, negative Einflüsse gemildert werden. Dadurch
kann viel Positives entstehen;
•
•
•
•
•
•

Gedächtnisleistung kann sich verbessern
Reaktionszeit (Leistungsfähigkeit, Vitalität)
kann verbessert werden
Entscheidungen werden häufiger richtig 		
getroffen
Gesundheit kann indirekt gefördert werden
Stress kann abgebaut werden, dadurch mehr
Leistungsfähigkeit, besserer Umgang im Team
positive Frequenzen können den Schlaf 		
optimieren

(z.B. Projekt SCIgenia Forschung Wien, «neurologische
& zelluläre Wirkung radiofrequenter elektromagnetischer
Felder», ATHEM-2, Prof.Dr.med. W. Mosgoeller, 2016)

sleep well: Der sleep well Converter stellt Ihnen
verschiedene Informationen zum Thema Loslassen,
Energie auftanken und verarbeiten zur Verfügung.
Das Wirkungsziel ist ein regenerativer und vitaler
Schlaf.
concentration: Der concentration Converter liefert
die idealen Frequenzen für die Konzentrations- und
Gedächtnisleistung. Die kognitive Leistung kann sich
dank der Aktivierung der Frequenzen deutlich steigern.
hawaii harmony: Hawaii gilt als zentraler Mittelpunkt der Urenergie unserer Erde. Mit dem hawaii
harmony Converter werden Ihnen diese Frequenzen
zur Verfügung gestellt. Geniessen Sie dieses HawaiiFeeling zuhause!
relax & regeneration: Der relax & regeneration Converter stellt Ihnen verschiedene Informationen zum
Thema regenerieren, loslassen und leben im JETZT
zur Verfügung. Ideal beim Meditieren, Yoga, Buchlesen, Entspannen oder einfach für Ihr Wohlgefühl.
sport & fitness: Sport in der Natur ist besonders gesund. Mit dem sport & fitness Converter bringen Sie
Wald-Natur-Energie in die Räume und steigern so indirekt die Leistungsfähigkeit und den Trainingserfolg.
food: Mit dem food Converter vitalisieren Sie Lebensmittel, aktivieren die Wassermoleküle in der
Nahrung und gleichen negative Informationen aus.
Lebensmittel werden dadurch vitaler und bioaktiver.
animal: Der animal Converter stellt den Tieren
verschiedene Informationen zur Verfügung, welche
speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Die
Tiere können dadurch mehr Vitalität und Ausgeglichenheit erhalten.
i-frequency und p-frequency
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Elektrosmog in 							
			unserem Alltag

Der Einfluss von Elektrosmog ist allgegenwärtig. Im Alltag begegnen uns
unzählige Elektrosmogquellen, welche einen negativen Einfluss auf
unsere Körperzellen haben können. Hier ein paar Beispiele dazu:
Elektrosmog im Auto
Fahren Sie ein modernes Auto? Super, wie viele
elektronische Helfer und neue Technologien es
heute gibt! Viele Sicherheits- und Informationssysteme sind heute Alltag und auch der Antrieb
verändert sich. Viele elektronische Bauteile helfen,
mehr Effizienz zu erwirken. Das ist alles gut!
Doch ALLES produziert Elektrosmog. Durch den
faradayschen Käfig wird alles, was in und am
Fahrzeug an E-Smog produziert wird, im Inneren
eingeschlossen. Somit potenziert sich der E-Smog
zu einer starken, körperbeeinflussenden Streuung,
welche bei vielen Autofahrern zu Stress, Übersäuerung, Konzentrationsverlust und zahlreichen
weiteren Beeinträchtigungen führen kann.
Was macht der Car-Converter?
Der i-like Car E-Smog Converter neutralisiert den
E-Smog im Fahrzeug. Zudem aktiviert der Car
E-Smog Converter die Biophotonen-Rückstrahlung
der gesunden, vitalen Körperzellen, eine Eigenschaft, die im Fahrzeug einen Bioresonanz-Raum
entstehen lässt. Diese Selbstregulations-Technologie ist in der Therapie alltäglich und wird schon
seit mehr als 40 Jahren angewendet. Im täglichen
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Einsatz mit E-Smog ist es aber revolutionär und beschert bereits zehntausenden Menschen eine neue
Lebensqualität!
Anwendung
Die Car E-Smog Converter können gelegt, gestellt,
angeklebt oder auch angeschraubt werden. Dabei
ist es wichtig, dass ihre geometrische Form nicht
verändert wird (nichts abtrennen).

Elektrosmog im Alltag I
Funkübertragungssysteme
Europaweit kommen immer mehr Systeme für die Datenübermittlung von Strom-, Gas- und Wasserverbrauch zum
Einsatz. Diese Geräte messen den Verbrauch und übermitteln die Daten in einem bestimmten Intervall dem lokalen
Energieversorger. Dies geschieht über digitale Hochfrequenzen. Das bedeutet, dass mit der neuen Technologie
eine dauerhafte Mobilfunkverbindung und somit ein Funkgewitter im Hochfrequenzbereich zur Informationsübertragung aufgebaut wird. Dadurch entsteht ein grosses
Potential an negativen Streufeldern, welche die lebenden
Zellen massiv beeinflussen können.
e-link Converter
Mit dem e-link Converter können negative Informationen
des E-Smogs von Funkübertragungssystemen neutralisiert
werden. Ausserdem ist er für den Einsatz auf dem WLANRouter ideal geeignet. Der e-link Converter wird direkt am
elektronischen Zähler angebracht.

Mikrowelle und Induktion
Unter elektromagnetischer Induktion (auch faradaysche
Induktion, kurz Induktion) versteht man das Entstehen
eines elektrischen Feldes bei einer Änderung der magnetischen Flussdichte. Dieses Verfahren findet immer mehr
Einsatz in unserem alltäglichen Leben. Egal ob in Form
von Mikrowellen, Induktionsherden (offene Mikrowelle)
oder anderen Geräten. Der Kochprozess wird dadurch
um einiges beschleunigt.
indumic Converter
Mit dem indumic Converter können negative Informationen des E-Smogs von Mikrowellenöfen und Induktionssystemen wie z.B. Induktionsherde neutralisiert werden.
Der indumic Converter wird am Rand der Induktionsherdplatte oder an der Aussenseite des Mikrowellenofens
angebracht.

Photovoltaikanlagen
Der Elektrosmog einer Photovoltaik-Anlage entsteht
direkt beim Wechselrichter. E-Smog in störender Menge
entsteht dort, wo der «harmlose» Gleichstrom zu Wechselstrom gedreht wird. Die Veränderung von Gleich- zu
Wechselstrom erzeugt ein Streufeld, welches sich direkt auf die Körperzellen von Mensch, Tier und sogar
Pflanzen auswirkt.
photovoltaic Converter
Mit dem photovoltaic Converter können negative Informationen von E-Smog, die bei der Verarbeitung
von Sonnenenergie zu Strom im Wechselrichter entstehen können, neutralisiert werden. Der photovoltaic
Converter eignet sich für Photovoltaikanlagen die sich
auf Wohnhäusern, Ställen, Büro- und Schulgebäuden
u.v.m. befinden. Er wird direkt am Wechselrichter der
Photovoltaikanlage angebracht. Pro Wechselrichter
wird ein photovoltaic Converter benötigt.
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I Wasserqualität

Wasser hat
		ein Gedächtnis!
Wasser ist an 99% aller Funktionen im
menschlichen Körper beteiligt!

Wasser als Informationsspeicher
Wasser ist wohl einer der grössten Informationsspeicher, den es auf der Welt gibt. Von dem Tag an,
an dem es aus der Quelle tritt, fängt es an, Informationen aufzunehmen und zu speichern. Quellwasser ist vital und energiereich und hat einen
besonders weichen und milden Geschmack.
Belastungen von Wasser
Durch Umwelteinflüsse, Verunreinigungen oder
Desinfektion verliert das Wasser jedoch oft seine
positiven Eigenschaften. Auch gelangen immer
mehr Stoffe wie Pestizide, Nitrate, Hormone und
auch Arzneimittelrückstände in hoher Konzentration in unser Trinkwasser. Bei der Aufbereitung von
Trinkwasser kommen zudem vielfältige Behandlungsverfahren und chemische Stoffe zum Einsatz,
um Wasser zu desinfizieren und unerwünschte
Stoffe zu entfernen. Unser Trinkwasser ist zwar
trinkbar, es fehlt jedoch oft die ursprüngliche Reinheit, Kraft und Vitalität. Durch die Behandlung des
Wassers, Druck in den Leitungen, aber auch durch
Handy-, Funk- oder Radiowellen (Elektrosmog)
verliert das Wasser an Lebendigkeit und erschlafft.
Was ist mit Filtersystemen?
Unerwünschte Substanzen und Schadstoffe im
Wasser können teilweise mittels Filtersystemen
entfernt werden. Hierbei handelt es sich um die
schweren Teile (Stoffe) die aus dem Wasser gefiltert werden. Die Schadstoffinformationen selbst,
bleiben aber in der Matrix des Wassers gespeichert (Wassercluster). Das Hauptproblem von
verschmutztem Wasser ist die schädliche Information. Zudem binden sich Schadstoffe leichter mit

| 20

verclustertem Wasser. Das heisst Toxininformationen, aber auch Toxine selbst werden vom
Menschen vermehrt in schädlicher Menge aufgenommen, wenn das Wasser mit negativen
Informationen gefüllt ist.
Was macht die i-like Technologie?
Hier kommen die water Converter zum Einsatz.
Wassermoleküle werden dank den Convertern
positiv ausgerichtet. Dadurch entsteht eine gut
fliessende Information (GuQi = Nahrungs-Energie)
im Wasser. Das Resultat ist ein sehr harmonisch
informiertes Wasser. Da der Mensch zu 70% aus
Wasser besteht, ist ein harmonisiertes, gut informiertes Wasser Voraussetzung für Vitalität und
Wohlgefühl. Mit den water Convertern erreichen
Sie genau das!
Die i-like water Converter
Mit den water Convertern wird die Stabilität und
Ordnung des Wassers aufgebaut (entclusterte
Wassermoleküle). Dadurch bringt er die ursprünglichen Eigenschaften des Wassers zurück: lebendig,
frisch und kraftvoll.

Zertifizierte
Wasserqualität
Der vitalwater Converter wurde vom Labor
Hado Life (Dr. Emoto/Dipl.Ing. GauppBerghausen) für seine hervorragende
Wasserqualität ausgezeichnet.
Beispiel: Ein Osmosewasser wurde mit dem
vitalwater Converter von i-like aktiviert. Das
Ergebnis zeigt den Stellenwert der
Information des Wassers deutlich auf.

water Converter
Der water Converter eignet sich für die Anwendung auf allen Flüssigkeitsbehältern wie Krüge,
Flaschen und Kanister. Der Converter kann
direkt auf den Gegenstand geklebt, oder in der
Verpackung belassen und im Umkreis von max.
30 cm zum Gegenstand platziert werden. Der
Converter sollte mind. 30 Minuten, oder besser
noch 24 Stunden oder länger wirken können.

Vor der Anwendung,
ohne Converter.

Nach der Anwendung,
mit Converter.

Auch wenn chemisch betrachtet die beiden Bilder
absolut identische Stoffe (H2O) aufweisen, ist die
Veränderung der Information mit dem vitalwater
Converter deutlich zu erkennen. Die Messung
durch das Labor Hado Life zeigt auf, welche
positiven Frequenzveränderungen mit dem
Converter erzielt werden können.

vitalwater Converter
Der vitalwater Converter eignet sich für die
Vitalisierung von fliessendem Wasser. Er wird
an der zentralen Hauptwasserleitung angebracht. Ein Converter-Paar kann 1000 l pro Tag
vitalisieren (Tagesbedarf von Haushalten bis zu
6 Personen). Bei grösserem Wasserverbrauch
platzieren Sie die Converter-Paare bitte hinter
oder nebeneinander (nicht aufeinander) direkt
am Rohr. Sollte eine Filteranlage installiert sein,
muss der Converter im Wasserverlauf nach dem
Filter angebracht werden.

Zertifizierung für Betriebe
Informieren Sie sich auch über die Möglichkeit
einer Betriebszertifizierung durch das Emoto
Hado Life Labor mit dem vitalwater Converter.

I Bioresonanz im Alltag

Bioresonanz in 							
			unserem Alltag

Mit den i-like Convertern das Umfeld vitalisieren! Das geht ganz einfach!
Nahrungs- oder Lebensmittel
Lebensmittel sollten LEBEN beinhalten. Leben
bedeutet in der Naturheilkunde eine Balance von
Yin und Yang zueinander. Industrie-Nahrungsmittel sind häufig ohne Leben und ohne Vitalität.
Zudem werden heute selbst eigentliche Lebensmittel mit derart vielen Stoffen besprüht, bestrahlt,
konserviert und anderweitig verändert, dass sie
ihrer Natürlichkeit und ihrer Lebensenergie beraubt
sind! Alles was ein Lebensmittel haltbar, schöner,
geschmacklich intensiver und sonst wie verändert,
hat negative Informationen für die Vitalität des
Nahrungsmittels zufolge.

food Converter
Der food Converter eignet sich für alles, was Sie
konsumieren wie Lebensmittel, Nahrungsergänzungen, Fruchtsäfte, Wein und mehr. Der Converter
kann direkt in den Kühlschrank, an das Regal oder
andere Behälter geklebt werden. Sie können den
Converter auch in der Verpackung belassen und
im Umkreis von max. 30 cm zu den Lebensmitteln
platzieren.

Mit dem food Converter vitalisieren Sie Lebensmittel, aktivieren die Wassermoleküle in der Nahrung
und gleichen negative Informationen von Fungiziden, antibakterielle, antiparasitäre und anderen
«anti»-Mitteln aus. Lebensmittel werden dadurch
vitaler und bioaktiver.

Schnelltest food Converter
Nehmen Sie zwei kleine Gefässe und füllen Sie ein wenig Balsamico in beide Behälter. Nun
stellen Sie die beiden Gefässe, mit einem Abstand von mind. 5 m, an zwei verschiedene Orte.
Unter einem der beiden Gefässe platzieren Sie einen food Converter. Nach 5-10 Minuten
riechen Sie an beiden Balsamici und probieren, welche Variante Ihnen besser schmeckt.
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animal Converter
Der animal Converter eignet sich für alle Arten
von Kleintieren wie Vögel, Hamster, Katzen,
Hunde und mehr. Der animal Converter stellt
den Haustieren verschiedene Informationen
zur Verfügung, welche speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.
Durch Informationsübertragung, vom animal
Converter auf das Haustier, kann die Selbstregulation aktiviert werden. Dadurch wird die
Bioresistenz gestärkt und der Converter kann
so zu einem verbesserten Wohlgefühl Ihres
Haustieres beitragen. Mögliche negative Auswirkungen von implantierten Micro-Chips oder
negative Impfreaktionen können aufgelöst
werden, ohne deren Funktion oder die Impfwirkung zu beeinträchtigen.

Anwendung
Der Converter kann direkt unter den Futternapf, am Schlafplatz, in den Stall, ans Halsband usw. geklebt, oder in der Verpackung
belassen und im Umkreis von max. 30 cm
platziert werden.

merlin Converter
Der merlin Converter soll allen Personen dienen,
welche mental belastet sind oder Hilfsmittel unterschiedlichster Art unmittelbar am Kopf tragen. Dazu
gehören Kopfhörer, Hörgeräte, Mund- und Nasenschutz und vieles mehr. Daraus können unterschiedliche Belastungen entstehen, welche auf den Kopfbereich einwirken, die mentale Stärke beschränken
sowie Blockaden verursachen.

Anwendung
Der merlin Converter kann direkt
an den Mund- und Nasenschutz,
oder an dem Kragen des T-Shirts,
der Bluse, des Hemdes usw. geklemmt werden. Für den Einsatz
bei elektronischen Geräten sollte
der Converter im Umkreis von
max. 30 cm platziert werden.

Der merlin Converter soll mögliche Störfaktoren auflösen, informativ entlasten und so das Wohlgefühl des
Menschen unterstützen. Ziel ist es, sich trotz Elektronikgeräten, vermindertem Gasstoffwechsel wegen
Mund- und Nasenschutz aller Art, aber auch anderen
Belastungen (mental, psychisch, Angst usw.) wohler
und stärker zu fühlen. Die Vitalität soll aufgebaut
und mögliche Blockaden (z.B. Zirbeldrüse, Gasstoffwechsel) aufgelöst werden.
Selbstverständlich kann jeder, auch ohne Belastung
(Geräte, Masken, Stress usw.), den merlin Converter
tragen, die positiven Frequenzen geniessen und sich
einfach wohlfühlen.
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Hinweis zur wissenschaftlichen Akzeptanz
Als Hersteller folgen wir der Verpflichtung, keinerlei Heilaussagen über die Meta-Converter
und die sinus Geräte zu machen. Bei den getroffenen Aussagen und Informationen zu den
Wirkungen des Gerätes und des pulsierenden Magnetfeldes, handelt es sich um quellenbasierte, wissenschaftliche Untersuchungen sowie Erfahrungsberichte von Anwendern.
Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen und Heilversprechen, sowie von Aussagen der medizinischen Wirksamkeit im Sinne des Heilmittelgesetzes (HWG) und dem
Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG).

Ihre persönliche Beratung:

