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Die Vision der Firma i-like:
«Hilfe zur Selbsthilfe»
Philosophie
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 Krankhei-
ten zu bekämpfen. Vielfach mit Erfolg, leider 
aber auch teilweise mit einschneidenden Aus-
wirkungen auf die Regenerationsfähigkeit. Ge-
rade in den letzten eineinhalb Jahrhunderten ist 
die Reparaturmedizin überdominant geworden.
Gutes zu tun wird heute praktisch nur noch als 
Wirkung gegen Krankheiten wahrgenommen. 
Es gibt weit über 20’000 benannte Krankheiten. 
Gegen die Meisten kann man etwas tun. Aber 
wer kümmert sich um die Gesundheit? 

Die Gesundheit ist ein Potenzial 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 Poten-
zial, den Körper selbst regenerieren zu lassen 
und von innen heraus richtig schön zu sein.

Wichtig dabei ist, mit der Natur, sprich mit der 
Biologie in optimaler Balance zu sein. Es geht 
darum, den Körper zu unterstützen mit seinen 
Aufgaben und seiner Gesundheit in Einklang 
zu gelangen. Dadurch möchten wir die Eigen-
reparaturfähigkeit, also die Resilienz, fördern. 

Über i-like Metaphysik
i-like möchte Sie zu einer vitalen Lebensweise 
ermuntern und dazu beitragen, sich gesund zu 
erhalten. Gesundheit bedeutet per Definition 
«sich wohlfühlen». Exakt genau das ist es, was 
i-like sich für Sie wünscht!

Seit über 30 Jahren forscht, entwickelt und ar-
beitet i-like Metaphysik in den unterschiedlichs-
ten Bereichen mit dem Schwerpunkt Lebens-
qualität. Dabei werden neueste Erkenntnisse 
und Technologien genauso berücksichtigt wie 
uraltes Wissen aus der asiatischen Regenera-
tionsphilosophie, Yin-Yang Balance, «Fünf-Ele-
mente-Lehre» und vieles mehr. Das Ziel ist es 
hochstehende Produkte zu entwickeln, die ein-
zigartig sind in Reinheit, Qualität und Funktion. 
Damit will i-like die Menschen dabei unterstüt-
zen, sich selbst etwas Gutes zu tun.  

Lebensqualität heisst, sich rundum wohlzufüh-
len, zu leben und zu erleben und das zu tun, 
was einem gut tut. Mit dem einzigartigen i-like 
Konzept sollen Sie inspiriert werden, Ihre Wert-
schätzung und Achtsamkeit für Körper und 
Geist in perfekte Balance zu bringen.

«Sorge dich gut um deinen Körper.
Es ist der einzige Ort, den du zum Leben hast!»



Organismus Mensch
Der Mensch als Organismus betrachtet, funk-
tioniert dann einwandfrei, wenn jede Zelle ihren 
Platz einnimmt und sich ihrer Aufgabe bewusst 
ist. Hier spielt der Informationsaustausch eine 
wesentliche Rolle. So hat beispielsweise 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 allein von der Art 
und Weise der Information ab.

In der asiatischen Regenerationsphilosophie 
ist die Förderung der seelischen Gesundheit, 
sprich die Art und Weise von Informationsaus-
tausch, ein fester Bestandteil. Hier spricht man 
von Auswirkungen auf unser Qi (Lebensenergie 
im Fluss) oder genauer gesagt, werden Emo-
tionen als Bewegung von Qi wahrgenommen. 
Jede Emotion löst in einem Menschen eine be-
stimmte Qualität und Aktivität des Qi aus. 

Das Bauwerk «Mensch» ist also die Summe 
von Materie und Informationen. Oder ein-
fach anders ausgedrückt: Unser Körper ist 
ein «materialisierter Energiehaufen». Einflüsse 
von aussen können störende Informationen mit 
sich bringen. Gerade bei den immer häufigeren 
und dichteren elektromagnetischen Frequen-
zen von digitalen Geräten treten solche Infor-
mationen, auch Elektrosmog genannt, immer 
öfter auf. 

Wissenschaftliche Nachweise zeigen typi-
sche Problemzonen bei Elektrosmog auf *:

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

Zytotoxische Anomalien stei-
gen massiv an (Zellen und Ge-
webe werden geschädigt. Da-
raus entstehen Krankheiten). 

Zellstress entsteht. Der Orga-
nismus wird übersäuert. Stress 
und Druck entsteht. 

Durch die Entwicklung der i-like Technologie 
ist es nun möglich, den Einfluss von sogenann-
ten negativen Streufeldern zu harmonisieren. 

Die i-like Technologie kann dem Körper Unter-
stützung bieten, um mit seinen Aufgaben in 
Einklang zu gelangen. Sie erkennt und fördert 
die Eigenregenerationsfähigkeit und kann In-
formationen in Form von Codes zur Verfügung 
stellen. Dies funktioniert nach dem Prinzip der 
Bioresonanz.

* z.B. Projekt SCIgenia Forschung Wien, «Neu-
rologische & zelluläre Wirkung radiofrequenter 
elektromagnetischer Felder», ATHEM-2, Prof. 
Dr. med. W. Mosgoeller, 2016
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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 unse-
res Körpers über die Schwingung unserer Zell-
bestandteile mit unserer Umwelt. Je harmoni-
scher die Resonanz, desto vitaler reagiert und 
entwickelt sich der Körper. Die durch mensch-
liche Technik erzeugten elektromagnetischen 
Felder (Strom) entsprechen nicht der Natur. Sie 
sind nicht in der natürlichen Sinusform, son-
dern bewegen sich in Wellenformen, welche 
den Zellen unbekannt sind (eckig, Sägezahn 
usw.). Aus den sich daraus ableitenden Streu-
feldern entstehen störende Frequenzen für die  
ca. 1000 Rezeptoren pro Zelle für Mensch, Tier 
und Nahrung.

Was können Sie tun?
Welche Möglichkeiten bleiben, wenn wir uns 
den negativ wirkenden elektromagnetischen 
Feldern nicht entziehen können?

Elektromagnetische Felder sind nicht das Pro-
blem, sondern deren Informationen, die mit 
unseren Körperzellen nicht harmonieren und 
damit das epigenetische Umfeld in Disharmo-
nie bringen. Somit erzeugen diese Felder eine 
Dissonanz unserer eigenen Information gegen-
über unserer Umwelt und wirken somit einer 
guten Resonanz entgegen. 

Anders ausgedrückt werden unsere natürli-
chen Frequenzen durch diese unnatürlichen 
Informationen gestört. Dabei ist dieser Infor-
mationsaustausch besonders wichtig, wenn 
man in Betracht zieht, dass jede Zelle unseres 
Körpers mit unserer Umwelt über Frequenzen 
kommuniziert.

Die Lösung: Vitalisierung!
Darunter verstehen wir das zur Verfügungstel-
len von Informationen, die unseren Organis-
mus umgeben und bei Bedarf (also bei leichten 
Dissonanzen in einem System, bzw. auf einer 
Ebene) als Resonanzfeld zur Verfügung stehen 
sollen. Es geht also darum bestimmte Fre-
quenzmuster mit dem natürlichen Organismus 
in Einklang zu bringen und damit die eigene 
Resilienz (Selbstregulation) zu unterstützen.
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Elektrosmog – was ist das?
Der Begriff Elektrosmog ist den meisten bereits 
zu Gehör gekommen. Viele wissen aber nicht, 
was Elektrosmog eigentlich ist. Elektrosmog 
ist eine auf viele Facetten geprüfte und unter-
schiedlich interpretierte Frequenzpalette. Er 
entsteht bei der Nutzung von elektromagneti-
schen Feldern als Nebenprodukt. Wenn Strom 
hergestellt, transportiert und genutzt wird und 
vor allem, wenn Funkwellen (z.B. Digitalfunk) 
an den Organismus gelangen, können lebende 
Zellen beeinflusst werden. Dabei unterscheidet 
man zwischen thermischen und nicht-thermi-
schen Wirkungen von Elektrosmog.

Nicht-thermische Wirkung und 
thermische Wirkungen*
Die thermischen Wirkungen (Wärmewirkun-
gen wie bei Fieber) sind wissenschaftlich gut 
untersucht. Sie treten erst ab einer gewissen 
Stärke (Intensität) der Strahlung auf – ab einer 
Stärke, wie sie in der Umwelt normalerweise 
nicht vorkommt.

Aber auch unterhalb dieser Schwelle werden 
biologische Wirkungen beobachtet. Diese be-
zeichnet man als nicht-thermische Wirkungen. 
Verschiedene Studien weisen auf biologische 
Effekte hin, die durch Strahlung mit einer In-
tensität deutlich unterhalb der internationalen 
Grenzwerte ausgelöst werden. Immer wieder 
werden in Zellexperimenten als Folge von Ex-
position vermehrt oxidativer Stress und/oder 
beeinträchtigte Reparatur von DNA-Schäden 
gefunden. Dass es nicht-thermische Wirkun-
gen gibt, ist also unbestritten.

*Quelle: Bundesamt für Umwelt BAFU, Fach-
information, Auswirkung Elektrosmog, Hoch-
frequenz, Gesundheitliche Auswirkungen von 
Hochfrequenz-Strahlung

Was wir tun:
Seit über 30 Jahren forscht und entwickelt das 
Expertenteam von i-like an der Problematik, 
die Informationssignale des nicht-thermischen 
Elektrosmogs zu harmonisieren. Die heutige 
Erkenntnis der Epigenetik (Prof. Dr. Lipton) 
zeigt deutlich auf, dass die Information durch 
negative Signale mehr Einfluss auf die biolo-
gische Funktion einer Zelle nehmen kann als 
das physikalisch messbare elektromagneti-
sche Feld.

Mit der i-like Technologie wollen wir den Elek-
trosmog für den Menschen in einer Form so 
adaptieren, dass dieser für den Menschen 
nicht mehr störend, sondern als nutzbares Re-
sonanzfeld zur Verfügung stehen soll. Es geht 
also darum bestimmte Informations-Codes mit 
dem natürlichen Organismus in Einklang zu 
bringen und damit die eigene Resilienz (Selbst-
regulation) zu unterstützen.

Durch die Informations-Codierung der i-like 
Technologie, auf sogenannten Meta-Conver-
tern und sinus Systemen, können dem Körper 
positive Informationen zur Verfügung gestellt 
werden. Es werden vitale Codes für die Sta-
bilität und die Resilienzfähigkeit angeboten. 
Durch die ausgestrahlte elektromagnetische 
Welle werden die auf dem Converter befind-
lichen Informationen übertragen. Durch seine 
Bestandteile wirkt der i-like Converter zudem 
als «Resonanzfeldspiegel». In den Zellen des 
Menschen sind alle Informationen gespeichert, 
um gesund zu werden, zu sein und zu blei-
ben. Durch die «Antwort aus dem erzeugten 
Feldspiegel» erhalten die Zellen die Informa-
tions-Codes, um sich selbst zu regenerieren 
und so die Vitalität zu stärken. Resilienz kann 
entstehen.
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Auswertungen und Messresultate
Technologie von i-like
Die Technologie wird im Rahmen der Quali-
tätssicherung und von unabhängigen Experten 
laufend überprüft. Mit den Fachgremien, dem 
wissenschaftlichen Beirat in der Firma und den 
vielen Kundenrückmeldungen wird täglich wei-
ter geforscht, entwickelt und optimiert. 

Kann man das messen?
Der beste Nachweis für die Wirksamkeit der 
i-like Technologie sind direkte Messungen 
am menschlichen Körper. Dabei werden Aus-
gangswerte nach vielen Faktoren gemessen 
(HRV, Bioresonanz u.v.m.). Diese Basis wird 
später mit einer zweiten Messung verglichen. 

Zitat: «Wir konnten feststellen, dass die       
i-like Converter die einzigen aller durch uns 
getesteten, marktüblichen Converter sind, 
welche tatsächlich Elektrosmog korrigieren. 
Die Messdaten werden deutlich besser!»

GDV International Kirlian-Austestung
Prof. Dr. Korotkov

Zitat: «Mit dem i-like Converter geht der 
Stress durch E-Smog weg! Die sensiblen 
Wahrnehmungen der Messprobanden wer-
den wieder aktiviert. Die Zirbeldrüsenblo-
ckaden werden aufgelöst.»

Institut für Gehirnforschung
Günter Haffelder

Welche Nachweise gibt es?
Neben vielen hunderttausenden von Erfahrungen im Einsatz gibt es Doppelblind-Untersuchun-
gen sowie Messresultate von vielen Fachleuten. Viele Zertifizierungen wie Dr. Emoto Wasser-
kristalle, Energiemedizinisches Gutachten, Arbeiten mit Doppelblind-Untersuchungen 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.

Die Entwicklung von Energie- und Informationstechnologien, sowie Messungen und Qualitäts-
sicherungen durch verschiedene Institutionen, erzeugen innerhalb der i-like Philosophie viel 
Zukunftspotential.
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Bei den Messungen wurde eindeutig er-
sichtlich, dass sich überwiegend vorhan-
dene Erschöpfungsbefunde der Probanden 
hoch signifikant verbesserten. Die Testper-
sonen berichteten übereinstimmend, dass 
sie sich wohler fühlten.

Energiemedizinisches 
Gutachten 

Spline-Karte
Aktivität des Gehirns

Die Spline-Karte zeigt die elektrische Akti-
vität des Gehirns auf. Links ohne Converter 
sehr angespannt, rechts mit Converter we-
sentlich ausgeglichener.

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

Wasserkristall Zertifizierung
Emoto Hado Life Labor

HRV-Auswertung, 
Dipl.-Ing. Rasmus Gaupp-Berghausen

Auswertungen einer HRV-Messung haben 
in allen Bereichen eine Verbesserung fest-
gestellt. Steigerung der Vitalität, deutliche 
Optimierung der Resilienz und Erhöhung 
der messbaren Energie (Zellspannung).

Mit unserem wissenschaftlichen Beirat und den vielen Anwendungsrückmeldungen, wird lau-
fend weiterentwickelt und optimiert. Durch unser Netzwerk verschiedenster akademischer und 
nichtakademischer Einrichtungen stehen uns fachübergreifende Kompetenzen zur Verfügung. 

Vor der Anwendung 
ohne Converter

Nach der Anwendung 
mit  Converter
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Elektrosmog in unserem Alltag
Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Die 
neuesten technischen Errungenschaften sol-
len unseren Alltag erleichtern und uns einen 
Teil der Arbeit abnehmen. So kommen immer 
mehr vernetzte Technologien zum Einsatz. Von 
Mobiltelefonen, über Tablets und Computer 

bis hin zu ganzen Smart Home Systemen. 
Intelligente, vernetzte Technologien ermög-
lichen es uns, einfacher und komfortabler zu 
leben. So weit so gut. Doch ALLE digitalen 
Komponenten produzieren Elektrosmog. 

Was können Sie tun?
Nutzen Sie die i-like Technologie und vitalisieren Sie Elektro-
smog mit positiven Informations-Codes. Störfelder (Feld-
rauschen) von elektrischen Geräten und Sendern aller Art 
können so harmonisiert werden. Ziel ist es, eine für Ihre 
Körperzellen optimierte Umgebung zu schaffen, welche sich 
positiv auf Ihr persönliches Wohlgefühl auswirken kann.

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 Gerä-
ten und Leitungen vitalisiert werden. Jedes 
Elektrosmog Aussendegerät, welches täglich 
über längere Zeit auf den Körper einwirkt, 
sollte vitalisiert werden! Der e-smog Conver-
ter eignet sich für die Anwendung auf allen 
elektronischen Geräten, speziell Sende- und 
Empfangsgeräte.

i-chip Converter
Der i-chip ist ein einzigartiger Converter, wel-
cher dank der Technologie von i-like fähig ist, 
dem Körper verschiedene Informationen zur 
Verfügung zu stellen. Der i-chip Converter  
benötigt für die volle Funktionsfähigkeit eine 
elektromagnetische Welle. Deshalb ist der 
Converter für die Anwendung auf allen elektro-
nischen Geräten geeignet (z.B. Mobiltelefon).
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e-link Converter
Europaweit kommen immer mehr Funk-
übertragungssysteme zum Einsatz, die 
der Datenübermittlung von Stromver-
brauch, Gasverbrauch und Wasserver-
brauch dienen. Dies geschieht über di-
gitale Hochfrequenzen. Mit dem e-link 
Converter können negative Informa-
tionen des E-Smogs von Funkübertra-
gungssystemen vitalisiert werden.

indumic Converter
Mikrowellen und Induktionsherde finden 
immer mehr Einsatz in unserem alltäg-
lichen Leben. Unter elektromagnetischer 
Induktion (auch faradaysche Induktion, 
kurz Induktion) versteht man das Entste-
hen eines elektrischen Feldes bei einer 
Änderung der magnetischen Flussdichte. 
Mit dem indumic Converter können ne-
gative Informationen des E-Smogs von 
Mikrowellenöfen und Induktionssyste-
men vitalisiert werden. 

photovoltaic Converter
Der E-Smog einer Photovoltaikanlage 
entsteht direkt beim Wechselrichter. Die 
Veränderung von Gleich- zu Wechsel-
strom erzeugt ein Streufeld, welches 
sich direkt auf die Körperzellen auswir-
ken kann. Mit dem photovoltaic Conver-
ter können negative Informationen von 
E-Smog, die bei der Verarbeitung von 
Sonnenenergie entstehen können, vita-
lisiert werden.
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Erdmagnetfeld auftanken für Ihre Vitalität
Digitalisierung und Zivilisation belasten Kör-
per und Psyche. Ein ungesunder Lebenswan-
del, die Einflüsse der Digitalisierung sowie der 
Entzug des natürlichen Erdmagnetfeldes und 
das daraus resultierende Magnetfeld-Mangel-
Syndrom (MFDS – Magnetic Field Defiency 
Syndrom) lösen häufig zivilisationsbedingte,
körperliche, aber auch psychoemotionale Pro-
bleme aus! Durch diese Einflüsse verlieren Sie 
leider viel Regenerationskraft und Vitalität. 

Die Körperzellen brauchen wieder Erdmagnet-
feldwellen, zugeführt in der Form einer natür-
lichen Sinuswelle (Natur-Elektrizität) und der 
idealen Zellgrundtaktfrequenz (Erdmagnetfre-
quenz = Schumann Frequenz). Genau dafür ist 
der sinus Body von i-like entwickelt worden.

sinus Body
Beim sinus Body handelt es 
sich um ein pulsierendes si-
nus Erdmagnetfeldgerät zum 
Anziehen, welches die körper-
eigenen Zellen mit der Fre-
quenz der Erde von 8 Hertz 
rhythmisch versorgt. Zudem 
sind Informations-Codes zur  
Elektrosmog Vitalisierung auf-
gespielt. 

Durch die Kombination von 
einem pulsierenden Erdma-
gnetfeld, zusammen mit der 
Vitalisierung von den digita-
len Störfeldern, ist das Prinzip 
der Bioresistenz-Regulation 
komplett. Die Rhythmen des 
Lebens (Chronobiologie) kön-
nen wieder zur eigentlichen 
Aufgabe zurückfinden – der 
Förderung und Aufrechterhal-
tung von Vitalität und Wohl-
befinden.
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sinus Body SPORT
Egal welches Ziel Sie erreichen möchten und 
egal ob Sie Anfänger, Hobbysportler oder 
Profi sind, der sinus Body SPORT unterstützt 
Sie in vielen Bereichen rund um Ihren Körper 
und Ihre mentale Stärke. 

sport Converter
Die sport Converter stellen dem Körper ver-
schiedene Informationen zur Verfügung, wel-
che indirekt die Leistungsfähigkeit und den 
Trainingserfolg positiv beeinflussen können. 
Tragen Sie die sport Converter Karten immer 
direkt am Körper, nahe an der Haut, so oft 
und wann immer möglich in Kombination mit 
dem sinus Body SPORT. Sie können mehrere 
sport Converter gleichzeitig anwenden.

sport & condition
Die Kondition bezeichnet die 
allgemeine Leistungsfähigkeit 
des Körpers. Beim Konditions-
aufbau geht es nicht nur um 
Ausdauertraining, sondern um 
die persönliche Belastbarkeit 
von Körper und Geist.

sport & concentration
Fokus, Balance und Konzent-
ration sind in den unterschied-
lichsten Sportdisziplinen aus-
schlaggebend für den Erfolg. 
Dabei geht es nicht nur um die 
körperliche, sondern auch um 
die mentale Fitness.

sport & muscles
Muskelaufbau ist sowohl für 
die Form des Körpers, für den 
Trainingserfolg als auch für die 
Körperhaltung sehr wichtig. Mit 
einem gestärkten Muskelkor-
sett kann Verspannungen aller 
Art vorgebeugt werden.

sport & regeneration
Bei der Regeneration nach dem 
Sport werden die körpereige-
nen Prozesse zur Wiederher-
stellung des Gleichgewichts-
zustandes aktiviert. In dieser 
Zeit werden neue Kräfte ge-
sammelt.

Durch die i-like Technologie stellt der sinus 
Body SPORT, neben der 8 Hertz Taktfrequenz 
als pulsierendes sinus Erdmagnetfeldgerät, 
dem Körper zusätzlich verschiedene Grund-
informationen rund um das Thema Sport zur 
Verfügung. Ergänzend dazu haben Sie mit 
dem sinus Body SPORT die Möglichkeit über 
die sport Converter spezifische Informations-
Codes zu aktivieren, ganz individuell und an-
gepasst auf Ihre Sportart.
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Elektrosmog Vitalisierung in Gebäuden
Um Elektrosmog in ganzen Räumen zu vita-
lisieren, nutzen Sie den sinus 25 Room-Con-
verter. Dieser eignet sich für Wohnungen, Ein-
familienhäuser bis hin zu grossen Gebäuden 
wie Bürokomplexe, Industriehallen und mehr. 

Mit dem sinus 25 Room-Converter vitalisie-
ren Sie Elektrosmog dank Informations-Codes 
der i-like Technologie. Gleichzeitig bringen Sie 
das natürliche Erdmagnetfeld, als naturidenti-

sche Sinuswelle, direkt in Ihren Lebens- und 
Arbeitsraum. 

Die positiven Eigenschaften sind nicht nur die 
Vitalisierung von störenden E-Smog Quellen, 
sondern gleichzeitig auch die positiven Eigen-
schaften auf alle Menschen, Tiere und sogar 
Pflanzen in dem Einzugsgebiet des sinus 25 
Room-Converters.

Einsatz und Wirkkreis
Der sinus 25 Room-Converter hat eine kugelförmige Aussen-
dung von rund 25 Metern (Durchmesser). In diesem Einfluss-
bereich vitalisiert der sinus 25 Room-Converter alle Geräte, 
Kabel, Lichtquellen, Sender, aber auch von aussen einfallende 
negative E-Smog Frequenzen. Dem Körper werden Informa-
tions-Codes zum Thema Wohlfühlen zur Verfügung gestellt. 
Alles mit dem 8 Hz Takt des Erdmagnetfeldes. Eine positive 
Atmosphäre entsteht.

Geomantische Störfelder
Auch Störungen aus den geomantischen Bereichen werden 
mit dem sinus 25 Room-Converter für den Körper «conver-
tiert». Gitternetzstörungen, Wasseradern und andere Störfel-
der können harmonisiert werden. Dies kann jedoch einige Tage 
oder sogar einige Wochen in Anspruch nehmen.
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sinus Converter
Mit dem sinus 25 Room-Converter haben Sie 
die Möglichkeit verschiedene Informations-
Codes zu aktivieren, ganz individuell und an-
gepasst auf Ihre Bedürfnisse. Die verschie-
denen Informationen werden mit einem sinus 
Converter direkt in den dafür vorgesehenen 
Einschub gesteckt. So werden die program-
mierten Codes im Wirkkreis des sinus Gerätes 
ausgesendet.

Zertifizierung für Betriebe
Informieren Sie sich auch über 
die Möglichkeit einer Betriebs-
zertifizierung mit dem sinus 25 
Room-Converter.

sinus Converter e-smog
Jeder sinus 25 Room-Converter wird inklusive sinus Converter 
e-smog geliefert. Mit dem sinus Converter e-smog können 
negative Informationen von allen Mobilfunksystemen (inkl. 5G), 
von LED- und Infrarotstrahlung, sowie von E-Smog produ-
zierenden Geräten und Leitungen vitalisiert werden. Stecken 
Sie den sinus Converter in die dafür vorgesehene Öffnung. 
So werden die programmierten Informations-Codes, dank der 
naturidentischen 8 Hz Sinusfrequenz, im Wirkkreis des sinus 
25 Room-Converters ausgesendet.

Entdecken Sie die vielen weiteren Einsatzmöglichkeiten 
mit den unterschiedlichen sinus Converter Karten.

i like Metaphysik GmbH

freut sich zu bestätigen, dass

Hotel, Wellness & Spa
EIN ELEKTROSMOG VITALISIERTER
BETRIEB IST

INSTALLATION UND PRÜFUNG

sinus 25 Room Converter Installation von i like Metaphysik.
Durchführungskontrolle durch Gesundheits Campus 
Berlin/Luzern der St. Elisabeth Universität H+.

Für die i like Metaphysik GmbH
Dr. Alfred Gruber

Gesundheits Campus 
der St. Elisabeth Universität H+

2023
Geprüft und zertifiziert 
durch i like Metaphysik

Zertifiziert bis:

    01.01.2024

Zertifizierungsnummer:

    1 11111 11 11A11

Unterschrift der 
ausführenden Fachperson

i like Metaphysik GmbH
GBR Zentrum, CH 9445 Rebstein
www.i like.net
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sinus Converter Technologie
Aktivieren Sie verschiedene Informations-Codes, 
ganz individuell und angepasst auf Ihre Bedürf-
nisse. Die sinus Converter werden in den da-
für vorgesehenen Einschub bei dem sinus 25 

Room-Converter oder dem sinus 5 GO gesteckt. 
So werden die programmierten Informations-
Codes im Wirkkreis des sinus Gerätes ausge-
sendet.

sleep well
Der sinus Converter sleep well 
stellt verschiedene Informatio-
nen zum Thema Loslassen und 
Energie auftanken zur Verfü-
gung. Das Wirkungsziel ist ein 
regenerativer Schlaf.

hawaii harmony
Hawaii gilt als zentraler Mit-
telpunkt der Urenergie unserer 
Erde. Mit dem sinus Converter 
hawaii harmony werden Ihnen 
diese Informationen zur Ver-
fügung gestellt.

concentration
Der sinus Converter concentra-
tion liefert die idealen Informa-
tions-Codes für die Konzentra-
tions- und Gedächtnisleistung. 
Die kognitive Leistung kann 
sich deutlich steigern.

relax & regeneration
Der sinus Converter relax & re-
generation stellt Informationen 
zum Thema regenerieren, los-
lassen und leben im JETZT zur 
Verfügung. Ideal beim Meditie-
ren, Entspannen oder einfach 
für Ihr Wohlgefühl.

sport & fitness
Sport in der Natur ist beson-
ders gesund. Mit dem sinus 
Converter sport & fitness brin-
gen Sie Wald-Natur-Energie in 
die Räume und steigern so in-
direkt die Leistungsfähigkeit.

food
Mit dem sinus Converter food 
vitalisieren Sie Lebensmittel, 
aktivieren die Wassermolekü-
le in der Nahrung und gleichen 
sie damit aus. Lebensmittel 
werden vitaler und bioaktiver. 

animal
Der sinus Converter animal 
stellt den Tieren Informationen 
zur Verfügung, welche auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmt sind. 
Die Tiere können mehr Vitalität 
und Ausgeglichenheit erhalten.

i-frequency & p-frequency
Dies sind spezielle sinus Converter, welche 
dem Körper verschiedene Informationen zur 
Verfügung stellen können.

Die sinus Converter Karten sind 
geeignet für den sinus 5 GO und 
den sinus 25 Room-Converter.

Detaillierte Produktbeschreibungen finden Sie unter www.i-like.net16 



sinus 5 GO
Der sinus 5 GO hat eine kugelförmige Aus-
sendung von rund 5 Metern (Durchmesser). In 
diesem Einflussbereich vitalisiert er alle Gerä-
te, Lichtquellen, Sender, aber auch von aus-
sen einfallende negative E-Smog Frequenzen. 
Dem Körper werden die 8 Hz Taktfrequenz und  
Informations-Codes zum Thema Wohlfühlen 
zur Verfügung gestellt. Eine positive Atmo-
sphäre entsteht. 

Elektrosmog Vitalisierung für unterwegs
Beim sinus 5 GO handelt es sich um ein klei-
nes, mobiles und handliches sinus Gerät, 
welches ideal für Ihr Auto, Ihren Arbeitsplatz 
und im Hotel ist. Denn das Gerät kann dank 
seinem Akku einfach überallhin mitgenommen 
werden. Mit dem sinus 5 GO vitalisieren Sie 
Elektrosmog dank Informations-Codes der 
i-like Technologie. Gleichzeitig bringen Sie 

das natürliche Erdmagnetfeld, als naturiden-
tische Sinuswelle, direkt in Ihren Lebens- und 
Arbeitsraum. Die positiven Eigenschaften sind 
nicht nur die Vitalisierung durch Informations-
Codes, sondern gleichzeitig auch die positi-
ven Eigenschaften auf alle Menschen, Tiere 
und sogar Pflanzen in dem Einzugsgebiet des 
sinus 5 GO. 

Neben der integrierten E-Smog Vitalisierung 
und dem Erdmagnetfeld, haben Sie mit dem 
sinus 5 GO die Möglichkeit verschiedene In-
formations-Codes zu aktivieren. Die verschie-
denen Codes werden mit einer sinus Conver-
ter Karte direkt in den dafür vorgesehenen 
Einschub gesteckt. So werden die program-
mierten Informationen im Wirkkreis des sinus 
Gerätes ausgesendet. 

Vitalisierung in Elektroautos mit 
dem sinus Converter e-car e-smog
Mit dem sinus Converter e-car e-smog können 
negative Informationen von allen E-Smog pro-
duzierenden Systemen in Hybrid- und Elektro-
fahrzeugen wie Batterien, Kontrollsysteme und 
Leitungen vitalisiert werden.

17 



Wasser ist wohl einer der grössten Informa-
tionsspeicher, 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, energiereich 
und hat einen besonders weichen und milden 
Geschmack.

Belastungen von Wasser
Durch diverse Umwelteinflüsse, Verunreinigun-
gen oder Desinfektion verliert das Wasser je-
doch oft seine positiven Eigenschaften. Auch 
gelangen immer mehr Stoffe wie Pestizide, Nit-
rate, Hormone und auch Arzneimittelrückstän-
de 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 ent-
fernen. Unser Trinkwasser ist zwar trinkbar, es 
fehlt jedoch oft die ursprüngliche Reinheit, Kraft 
und Vitalität. Durch die Behandlung des Was-
sers, Druck in den Leitungen, aber auch durch 
Handy-, Funk- oder Radiowellen (Elektrosmog) 
verliert das Wasser an Lebendigkeit und er-
schlafft.

Was ist mit Filtersystemen?
Unerwünschte Substanzen und Schadstoffe 
im Wasser können teilweise mittels Filtersys-
temen entfernt werden. Hierbei handelt es  
sich um die schweren Teile (Stoffe), die aus 
dem Wasser gefiltert werden. Die Schadstoff-

informationen selbst bleiben aber in der Mat-
rix des Wassers gespeichert (Wassercluster).  
Das Hauptproblem von verschmutztem Was-
ser ist die schädliche Information. Zudem bin-
den sich Schadstoffe leichter an verclusterte 
Wassermoleküle. Das heisst Toxininforma-
tionen, aber auch Toxine selbst werden vom 
Menschen vermehrt in schädlicher Menge auf-
genommen, wenn das Wasser mit negativen 
Informationen gefüllt ist. 

Was macht die i-like Technologie?
Hier kommen die water Converter zum Ein-
satz. Wassermoleküle werden dank den Con-
vertern positiv ausgerichtet. Dadurch entsteht 
eine gut fliessende Information (GuQi = Nah-
rungs-Energie) im Wasser. Das Resultat ist ein 
sehr harmonisch informiertes Wasser. Da der 
Mensch zu ca. 70 % aus Wasser besteht, ist 
ein harmonisiertes, gut informiertes Wasser 
Voraussetzung für Vitalität und Wohlgefühl. 
Mit den water Convertern erreichen Sie ge-
nau das!

Die i-like water Converter
Mit den water Convertern wird die Stabilität 
und Ordnung des Wassers aufgebaut (entclus-
terte Wassermoleküle). Dadurch werden die 
ursprünglichen Eigenschaften des Wassers 
zurückgebracht: lebendig, frisch und kraftvoll.

Wasser hat ein Gedächtnis

0–1
80  %

Der Mensch besteht aus ca. 70    % Wasser

5–14
75  %

20–35
65   %

40– 50
55   %

60+
50   %

Alter
Wasser (ca.)

100 %
  90 %
  80 %
  70 %
  60 %
  50 %
  40 %
  30 %
  20 %
  10 %
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water Converter
Der water Converter eignet sich für die An-
wendung 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 Minu-
ten oder besser noch 24 Stunden (oder länger) 
wirken können.

vitalwater Converter
Der vitalwater Converter eignet sich für die Vi-
talisierung von fliessendem Wasser. Er wird an 
der zentralen Hauptwasserleitung angebracht. 
Ein Converter-Paar kann 1000 l pro Tag vitali-
sieren (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.

Zertifizierte 
Wasserqualität
Der vitalwater Converter wurde 
vom Emoto Hado Life Labor für 
seine hervorragende Wasserqua-
lität ausgezeichnet. 

Austestung: 
Ein Osmosewasser wurde mit 
dem i-like vitalwater Converter 
vitalisiert. Das Ergebnis zeigt den 
Stellenwert der Information des 
Wassers deutlich auf.

Auch wenn chemisch betrachtet 
die beiden Bilder absolut identi-
sche Stoffe (H2O) aufweisen, ist 
die Veränderung der Information 
mit dem vitalwater Converter 
deutlich zu erkennen. Die Mes-
sung durch das Emoto Hado Life 
Labor zeigt auf, welche positiven 
Veränderungen mit dem Conver-
ter erzielt werden können.

Vor der Anwendung, 
ohne Converter.

Nach der Anwendung,
mit Converter.
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Helfer für den Alltag
Gerade in unserem stressigen und schnel-
len Alltag, in dem oft viele Dinge gleichzeitig 
passieren, immer neue Aufgaben erledigt wer-
den müssen und die Terminpläne voll sind, ist 
Achtsamkeit ein wichtiges Thema. Denn Zeit 
für Achtsamkeit ist unerlässlich für das Wohl-

befinden. Achtsamkeit bedeutet, unser Leben 
bewusster zu leben und Stress und Leiden 
zu reduzieren. Oft ist dies einfacher gesagt 
als getan. Doch mit kleinen Helfern für Ihren 
Alltag, lassen sich manche Dinge einfach ent-
spannter angehen.

animal Converter
Der animal Converter stellt den Haustieren 
verschiedene Informationen zur Verfügung, 
welche speziell auf ihre Bedürfnisse abge-
stimmt sind.

Durch Informationsübertragung, vom animal 
Converter auf das Haustier, kann die Selbst-
regulation aktiviert werden. Dadurch wird die 
Bioresistenz gestärkt und der Converter kann 
so zu einem verbesserten Wohlgefühl Ihres 
Haustieres beitragen. Mögliche negative Aus-
wirkungen von implantierten Micro-Chips oder 
negative Impfreaktionen können aufgelöst 
werden, ohne deren Funktion oder die Impf-
wirkung zu beeinträchtigen.

food Converter
Lebensmittel sollten LEBEN beinhalten. Doch 
heute werden unsere Nahrungsmittel mit vie-
len Stoffen besprüht, bestrahlt, konserviert 
und anderweitig verändert, dass sie ihrer Na-
türlichkeit und ihrer Lebensenergie beraubt 
sind! Alles, was unsere Lebensmittel haltbar, 
schöner, geschmacklich intensiver und sonst 
wie verändert, hat negative Informationen für 
die Vitalität des Nahrungsmittels zufolge.

Mit dem food Converter vitalisieren Sie Le-
bensmittel und aktivieren die Wassermoleküle 
in der Nahrung. Lebensmittel werden dadurch 
vitaler und bioaktiver.Der food Converter eignet sich für 

Lebensmittel, Nahrungsergänzungs-
mittel, Fruchtsäfte, Weine und mehr.

Der animal Converter eignet sich für 
alle Arten von Kleintieren wie Vögel, 
Hamster, Katzen, Hunde und mehr. 
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Halskette Vital-8
Dieses wertvolle Schmuckstück vereint Schön-
heit und Wohlgefühl in Perfektion. Da Silber die 
höchste Lichtreflektion aller Metalle aufweist, 
wurde dieses Edelmetall bewusst gewählt 
und weitere Edelmineralien in die Vital-8 ein-
gearbeitet. Durch die einzigartige Befeldungs-
technik wurden auf die Mineralien Codes für 
«Wohlgefühl» gespeichert. 

Das Silber hilft durch seine Eigenfeldausstrah-
lung diese Befeldungscodes zu transferieren. 
Die Zahl acht steht in der Symbolik für die Un-
endlichkeit, Grenzenlosigkeit, ständige Bewe-
gung, den ausgleichenden Energiefluss und 
das innere Gleichgewicht. Sie stärkt die Ko-
ordinations-, Konzentrations- und Lernfähig-
keit und aktiviert und synchronisiert die beiden 
Hirnhälften. Die Vital-8 ist eine harmonische 
und vitalisierende Kombination, die ihresglei-
chen sucht.

merlin Converter
Der merlin Converter soll allen Personen die-
nen, welche mental belastet sind oder Hilfs-
mittel unterschiedlichster Art unmittelbar am 
Kopf tragen. Dazu gehören Kopfhörer, Hörge-
räte, Mund- und Nasenschutz und vieles mehr. 
Daraus können unterschiedliche Belastungen 
entstehen, welche auf den Kopfbereich einwir-
ken, die mentale Stärke einschränken sowie 
Blockaden verursachen. 

Der merlin Converter soll mögliche Störfaktoren auflösen, informativ ent-
lasten 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) aufgelöst werden.
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Die i-like Duftkompositionen 
sind ideal für die Raumbe-
duftung mit dem OptimizAir 
geeignet.

Frische Atemluft für Ihr Wohlgefühl
Sie wünschen sich Wohlgefühl dank guter 
Luft, welche möglichst frei von Belastungen 
ist, Elektrosmog harmonisiert ist und gleich-
zeitig viel Energie (Qi) liefert?

Die Luft transportiert vieles, was wir zum 
Leben benötigen und gleichzeitig auch vie-
les, was uns belastet. Gut sind Sauerstoff 
und weitere Gase. Leider gelangen auch Vi-
ren, Bakterien, Pollen, Ausscheidungen von 
Staubmilben, Schimmelpilzsporen, Feinparti-

kel von Abgasen (Auto, Heizungen, Industrie 
usw.) und vieles mehr durch die Atmung in 
unseren Körper. Dazu nehmen wir durch die 
Atemluft auch negative Informationen auf, 
welche durch die Umweltbelastungen verur-
sacht werden.

Unsere Atemluft hat also Einfluss auf unser 
persönliches Wohlbefinden. Nutzen Sie den 
OptimizAir in Ihrem Lebensraum und profitie-
ren Sie von purem Atemgenuss.

OptimizAir
Der OptimizAir ist E-Smog harmonisiert, bie-
tet eine effiziente Luftreinigung bis zu 50 m² 
und filtert 99,97 % aller Viren, Bakterien, Pol-
len, Feinstaub und mehr. Ausserdem besticht 
er durch einen einzigartigen Bambus-Aktiv-
kohlefilter zur Geruchsneutralisierung und 
Harmonisierung des Qi (Energie) und bietet 
die Möglichkeit zur Raumbeduftung mit Kom-

positionen aus naturreinen ätherischen Ölen. 
Sie erhalten exzellente Atemluft. Zudem pro-
fitieren Sie durch die i-like Technologie von 
positiven Informations-Codes zur Förderung 
der Bioresistenz. Dank der Reinigung des Op-
timizAirs erhalten Sie harmonisierte Luft für 
Ihr Wohlgefühl.
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Das Wichtigste in Kürze:
• effiziente Luftreinigung
• geräuscharmer Betrieb
• für Räume bis zu 50 m²
• waschbarer HPP™ Filter
• einfaches Austauschen des  

Bamboo Carbon und Basic Filters
• mit Duftbehälter für ätherische Öle
• mit integriertem Timer und  

Nachtmodus
• fünf Geschwindigkeitsstufen
• modernes Design

Bamboo Carbon Filter
Der Bamboo Carbon Filter 
kann in der Luft vorhandene 
Gase absorbieren und aus der 
Luft filtern. Zudem vitalisiert 
Bambus die gereinigte Luft.

Basic Filter
Der Basic Filter entfernt grobe 
Staubpartikel und Verschmut-
zungen aus der Luft und opti-
miert somit die Funktionalität 
der nachfolgenden Filter.

HPP™ Filter System
Das HPP™ Filtersystem filtert 
99,97 % aller Viren, Bakterien, 
Feinstaub, Pollen, Ausschei-
dungen von Staubmilben und 
Schimmelpilze aus der Luft.

Filterset
Egal ob zur Neutralisierung von schlechten Ge-
rüchen, zur Neutralisierung von Viren und Bak-
terien, zur Luftreinigung von Pollen oder anderen 
luftgetragenen Allergenen. Dank der effizienten 
Kombination aus drei verschiedenen Filtertech-
nologien besticht der OptimizAir durch seine 
universellen Einsatzmöglichkeiten.
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