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Anwendung
Was muss ich wissen?
Den Converter unter den Futternapf kleben, direkt am 
Halsband anbringen, oder am typischen Schlafplatz des 
Tieres anbringen (bei grösseren Tieren oder Plätzen 2-3 
Converter verwenden).

Wie lange wirkt der Converter?
Die Wirksamkeit hält mindestens 30 Jahre. 

Die i-like Meta-Converter sind:
100% Swiss Engineering
100% Swiss Made

Wirkungsziele des animal Converters:
Die Tiere werden mit Frequenzen «versorgt», die spe-
ziell auf ihre Bedürfnisse programmiert sind. Die Tiere 
können dadurch mehr Vitalität und Ausgeglichenheit 
erhalten.

i-like - der Spezialist für Metaphysik und Resonanzwirkung
i-like Metaphysik GmbH, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein, www.i-like.net

Mein Berater:

Einsatz des
animal Converters

• unter dem Futternapf
• unter die Wasserschale
• direkt am Halsband
• am Schlafplatz
• unter der Schlafmatte
• am Lieblingsplatz
• am Käfig
• im Kleintierstall
• unter den Futtervorrat
• und viele mehr

animal Converter 
für das Wohlgefühl
Ihrer Haustiere

Der animal Converter von i-like eignet sich für alle Arten 
von Kleintieren. Er wird überall dort angewendet, wo 
Haustiere sind: 

Profitieren Sie von weiteren Bioresonanz-Produkten, 
wie z.B. Meta-Converter, sinus Body, Bambus Vitalpflas-
ter, F.X.-Balance Produkte, CurSun+, Vitaldrink, Kosme-
tik und vielen weiteren wertvollen Helfern im Alltag!


E-SmogWandler.ch


Peter Maag, Maag-isch® GmbH
zertifizierter Fachberater Elektrosmog-Regulation
Kantonsstrasse 1, CH-8863 Buttikon SZ
kontakt@elektrosmog-converter.ch
Telefon +41 (0)79 815 53 07
i-like Partnernummer: 1-19789-41
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Der animal Converter eignet sich für alle Arten von Klein-
tieren 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 die Informationsübertragung, vom Converter auf 
das Haustier, kann die Selbstregulation aktiviert werden. 
Dadurch wird die Bio-Resistenz gestärkt und der animal 
Converter kann so zu einem verbesserten Wohlgefühl 
Ihres Haustieres verhelfen.

Mögliche negative Auswirkungen von implantierten Micro-
Chips oder negative Impfreaktionen können aufgelöst 
werden, ohne deren Funktion oder die Impfwirkung zu 
beeinträchtigen.

Gleichzeitig erhalten die Tiere mehr Vitalität und werden 
ausgeglichener. Das erkennt man in der Regel schnell in 
der Optimierung des Fells oder Gefieders. 

Nutzen Sie den animal Converter für Ihre Haustiere!

Für das Wohlgefühl
Ihrer Haustiere

Tierbesitzer sagen
zum animal Converter:

Gut zu wissen!
Der animal Converter eignet sich für alle Arten von 
Kleintieren wie Vögel, Hamster, Katzen, Hunde und 
mehr. Der Converter kann direkt unter den Futternapf, 
am Schlafplatz, in den Stall, ans Halsband usw. ge-
klebt, oder in der Verpackung belassen und im Um-
kreis von max. 30 cm platziert werden. Der Converter 
darf nicht geknickt, abgeschnitten oder anderweitig 
deformiert werden. Der Converter ist nicht wasserfest 
(Spritzwasser ist aber kein Problem). 

Mit dem animal Converter
erhalten Haustiere mehr 
Vitalität und Wohlgefühl.

weitere Informationen 
finden Sie unter
www.i-like.net

Fazit: Vom Kanarienvogel bis zum Bernhardiner. Mit dem 
animal Converter können alle Kleintiere vitalisiert werden. 
Einfach anzuwenden, findet der Converter überall dort 
Verwendung, wo geliebte Haustiere sind!

Unser Kater muss immer, wenn man ihn strei-
chelt noch beissen. Nicht fest, aber einfach, um 
zu zeigen, dass er der Chef ist. Dies ist in einem 
Wohnquartier mit Kindern nicht wirklich vorteil-
haft. Wir haben sein Futter mit dem Converter 
aktiviert. Ziel war, sein Fell zu verbessern, da er 
wirklich sehr viele Haare verliert. Das Resultat 
nach mehreren Monaten ist, dass sein Fell per-
fekt ist und er viel ruhiger und sanfter geworden 
ist. Er beisst nicht mehr und die Kinder können 
ihn jetzt problemlos streicheln.

Unsere Nachbarshunde kläffen dauernd und das 
ist unangenehm. Unter einem Vorwand habe 
ich den Nachbarn einen animal Converter ge-
schenkt. Offiziell natürlich nur, um ihnen mehr 
Wohlgefühl zu bescheren. Das Resultat hat mich 
wirklich verblüfft. Wenige Tage nach meinem Ge-
schenk sagte meine Frau (welche nicht informiert 
war): «Hast du nicht auch das Gefühl, die Hunde 
der Nachbarn sind ruhiger geworden?» Ich habe 
es ihr dann offenbart, das mit den Convertern. 
Sie kann es kaum glauben, dass es daran liegt. 
Aber ich bin überzeugt, dass die Converter der 
Grund für die Wesensänderung sind.

Der animal Converter wird wissenschaftlich begleitet 
durch den Gesundheits-Campus der St. Elisabeth Uni-
versität und weiteren Institutionen.

Unser Hund hat seit einem Jahr chronische 
Schmerzen und hinkt. Der Tierarzt kann ihm 
nur mit Cortison helfen und das wissen wir, ist 
nicht wirklich gesundheitsfördernd. Seit 10 Ta-
gen haben wir ihm den animal Converter auf die 
Schmerzstelle bandagiert. Offensichtlich ist der 
Schmerz komplett weg, denn er rennt und tollt 
wieder wie vor einem Jahr. Zusätzlich haben 
wir je einen Converter zum Futter und einen an 
seinen Schlafplatz geklebt. Insgesamt also drei 
Stück. Das war es uns wert. Und das Resultat 
begeistert uns wirklich.
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