
Die i-like
Vitalprodukte
Gut zu wissen:
i-like Metaphysik hat es sich zur Aufgabe gemacht, den 
Menschen zu helfen, sich selbst etwas Gutes zu tun. 
Hierfür nutzt i-like nicht nur modernste Techniken und 
Forschung, Sie profitieren zusätzlich von der neusten 
Schweizer Bioresonanz-Technologie gepaart mit über-
liefertem Wissen aus der asiatischen Regenerations-
philosophie. Denn der Mensch funktioniert vereinfacht 
gesagt mittels Magnetfelder (Schwingungen), welche 
durch die innovativen Produkte von i-like aktiviert und 
harmonisiert werden können.

Die empfohlenen Produkte sind:

Entdecken Sie viele weitere Informationen und Anwen-
dungstipps in unserem Vitalprodukte Katalog.

Fazit: i-like Vitalprodukte einfach erleben!

Swiss High 
Quality

Bioresonanz 
aktiviert

Yin-Yang
Balance

i-like - „Hilfe zur Selbsthilfe“ der Spezialist für Metaphysik und Resonanzwirkung 
i-like Metaphysik GmbH, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein, www.i-like.net

Mein Berater:

i-like steht für:
Hilfe zur Selbsthilfe
Die empfohlenen i-like Vitalprodukte sind:

Profitieren Sie von weiteren i-like Bioresonanz-
Produkten wie z.B. E-Chip, Room-Converter, 
Bioresonanz Kosmetik und vielen weiteren 
wertvollen Helfern im Alltag!

• Aktiviert durch neueste Schweizer  
Bioresonanz-Technologie

• Ausbalanciert nach der Fünf-  
Elementen-Lehre in Yin-Yang

• 100% natürlich
• 100% vegan
• Dank hoher Konzentration    

besonders ergiebig
• Mit wertvollen Inhaltsstoffen
• Vitalisiert und optimiert
• Ausserordentliche Wirkstoffe kombiniert 

mit neuester Technologie und    
traditioneller Weisheit

• Swiss High Quality
•  

100%
Vegan

Mehr Vitalität
durch Entschlackung

Maag-isch® GmbH, Peter Maag, zertifizierter Fachberater für Elektrosmog-Regulation

Kantonsstrasse 1, 8863 Buttikon SZ
Telefon: 079 815 53 07
kontakt@elektrosmog-converter.ch

i-like Geschäftspartner: ID 1-19789-41

Elektrosmog-Converter.ch



Fühlen Sie sich fit, ausge-
glichen und vital?

Was genau bedeutet das 
eigentlich? Wenn wir diese 
Begriffe genauer betrach-
ten, kommt der Begriff „fit“ 
von Fitness was im Allge-
meinen als körperliches 
und oft auch geistiges 
Wohlbefinden verstanden 
wird. Ausgeglichen bedeu-
tet auch harmonisch, ge-
lassen, in sich ruhend und 
Vitalität ist ein lateinischer 
Begriff und bedeutet nichts 
anderes als Lebensfähig-
keit und Lebenskraft. 

Durch die heutigen Belas-
tungen des Körpers wie 
falsche Ernährung, Stress, 
Bewegungsmangel, Elek-
trosmog und emotionale 
Belastungen fällt es unse-
rem Körper oft gar nicht so 
leicht die richtige Balance 
zu halten.

Doch Sie können Ihren Kör-
per aktiv unterstützen, da-
mit er wieder in sein Gleich-
gewicht kommt. 

Hier ein paar tolle Helfer:

Bambus hat einen hohen 
Gehalt an Polyphenolen, 
Antioxidantien und Mineral-
stoffen, welche den Orga-
nismus positiv unterstützen 
können. Bambus hat die 
Kraft unsere Energie wie-
der in Fluss zu bringen und 
den Organismus zu harmo-
nisieren.

Curcumin und Vitamin D 
werden entzündungshem-
mende und Immunsystem 
unterstützende Eigenschaf-
ten zugesagt. In der richti-
gen Kombination sind die-
se beiden Stoffe ein echtes 
Kraftpaket.

Kräuterextrakte in einer 
Formulatur zusammenge-
fasst können unserem Kör-
per bei der Wiederherstel-
lung eines ausgeglichenen 
Säure-Basen-Haushaltes 
helfen. 

Ausgeglichene
Lebensweise

i-like Vitalprodukte sind mit 
dem Bioresonanz-System aktiviert. 
Das heisst, die Wirksamkeit ist damit deutlich erhöht und 
potentiellen Nebenwirkungen können verringert werden.

Und so funktioniert‘s
ganz einfach
i-like empfiehlt für einen positiven Ausgleich die drei Pro-
dukte Bambus-Vitalpflaster, CurSun+ und ProBodyTea 
zu kombinieren. Doch nicht nur die richtige Kombination, 
auch die Anwendungszeit kann einen Einfluss haben. Und 
so funktioniert‘s, ganz einfach:

CurSun+
Mit dem CurSun+ profitieren Sie zudem von Vitamin 
C, Vitamin K2 und Vitamin D3, sowie von hochwertigen 
Kräutermischungen mit Kurkuma und Ingwer. Die paten-
tierte Herstellungsmethode des Extraktes führt zu einer  
10-fach höheren Bioaktivität des Curcumins. 

Bambus-Vitalpflaster
Die revolutionären Aktiv-Bioresonanz Bambus-Vital-
pflaster sind aus jahrelanger Forschung, Anwendung 
und Erfahrung entwickelt worden. Ganz einfach über 
Nacht auf beide Fusssohlen kleben. In der Mitte der 
Fusssohle befindet sich der Akupunkturpunkt Niere 1, 
welcher als DER Hauptausleitungspunkt des Körpers 
gilt. So schenken die Pflaster im Schlaf neue Energie, 
Vitalität und Lebenskraft. Sie sind hoch effektiv, können 
die Säure-Basen-Regulation positiv beeinflussen und 
lassen den Anwender schnell spüren welche Verände-
rungen erzielt werden können. 

Anwendung

ProBodyTea
Der ProBodyTea ist entwickelt worden, um die natürliche 
Balance des Säure-Basen-Haushaltes nach dem Yin-
Yang Prinzip auszugleichen. Die körpereigenen Sys-
teme zur Neutralisierung von Säure werden dank dem 
ProBodyTea optimiert.

+ +

07.00 bis 12.00 Uhr
Trinken Sie Vormittags einen CurSun+. An-
gereichert mit vielen Vitaminen und wertvol-
len Inhaltsstoffen wie Kurkuma und Resve-
ratrol, ist der CurSun+ perfekt für die tägliche 
Vitalität und einen guten Start in den Tag.

07.00 bis 20.00 Uhr
Der ProBodyTea ist der perfekte Begleiter 
für den ganzen Tag. 2-3 Tassen täglich kön-
nen helfen die natürliche Säure-Basen-Ba-
lance im Gleichgewicht zu halten. Dank Tee-
Extrakt-Pulver ist der Tee schnell zubereitet.

20.00 bis 08.00 Uhr
Regenerieren und Ausgleichen im Schlaf.
Die vermutlich einfachste und trotzdem 
beste Lösung, um Ihr Wohlgefühl zu stei-
gern sind Bambus-Vitalpflaster. Die Pflaster 
werden ganz einfach über Nacht auf beide 
Fusssohlen geklebt.

i-like
empfiehlt


