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Einführung:
Schädlicher Elektrosmog
- Strahlung nutzen
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Erklärungsmodell für die
Wirksamkeit der Meta-Converter

Das BAFU (Bundesamt für Umwelt) schreibt zu Elektrosmog:
«Nicht-thermische
Strahlung
(Elektrosmog, Anm. der Redaktion) sind durch epidemiologische
Studien als signifikant auf unsere
Gehirnaktivität Einfluss nehmend
nachgewiesen.
Auch
physiologische Veränderungen
in Zellen
wurden beobachtet». Was nichts
anderes heisst als: Elektrosmog ist
schädlich!
Viele Menschen merken es, wenn
sie länger am Handy sind. Das
Ohr wird he iss, Kopfweh entsteht,
Müdigkeit macht sich breit. Diese
Reaktion entsteht, weil Handys
auf derselben Frequenz funktionieren wie z.B. Mikrowellengeräte.
Wissenschaftlich sind die Auswirkungen von elektromagnetischen
Streufeldern,
also Elektrosmog,
hinlänglich bewiesen. Ob in Form
von Handy, Computer-Bildschirmen, Lampen, Steckdosen und
Schalter im Schlafzimmer. Viele
Quellen strahlen täglich auf unsere
Körperzellen ein!
Personen aus Wissenschaft, Therapie, Gesundheit und Prävention
aus der Schweiz ist es gemeinsam
mit Hochschuleinrichtungen
und
Forschern gelungen, ein MagnetitMineralien-Gemisch zu entwickeln

und dieses in einen Chip einzuarbeiten, welcher das Problem der
Elektro-Magnetismus-Streufelder
korrigiert.
Der
Meta-Converter
(Chip) wird durch Impulse aus einer eigens dafür entwickelten Bioresonanz-BestrahlungsTechnik
programmiert
bzw. aufgeladen.
Durch den Chip wird Elektrosmog
als Träger für eine körperzeiloptimierte Frequenz genutzt.

Die Wirkung der i-like Meta-Converter (Chip) ist verblüffend. In der
modernen naturheilkundlichen
Diagnostik sind die Effekte durch die
i-like-Chips jederzeit nachweisbar.
Meridianmessungen,
Körperfeldabstrahlung (Photonen) des Menschen, Ausmessung der Chakren,
HRV
(Herz-Raten-Variabilität)
u.v.m. sind Verfahren, die schnell
und effektiv aufzeigen, wie schnell
die vitalisierende
Wirkung
der
i-like-Chips funktionieren.

Fazit:
Nutzen Sie Elektrogeräte so oft
Sie möchten mit dem E-Chip von
i-like. Somit nutzen und vitalisieren Sie die Strahlung in eine körperzell optimierte Schwingung!

Der Mensch funktioniert vereinfacht gesagt mittels Magnetfelder
(Schwingungen).
Demgegenüber
sind elektromagnetische
Wellen
(Felder) aus Geräten Störfeldern
innerhalb der biologischen Steuerung bzw. Schwingung des Menschen. Diese störenden elektromagnetischen Felder gilt es, so gut
wie möglich zu wandeln bzw. zu
optimieren, so dass sie dem Menschen keinen Schaden zufügen.

rück 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.
Elektrische Geräte mit Elektro-Magnetwellenabstrahlung
wie
zB.
das Handy verstärken den E-Chip,
indem die ausgestrahlte elektromagnetische Welle den Chip aktiviert und die darauf befindlichen
Informationen aus dem Magnetit
überträgt. Es entsteht ein Bioresonanzfeld.
Aus eigenen Anwendungsbeobachtungen wurde ersichtlich, dass
der E-Chip durch den sogenannten Eiqenfeld-Spieqel-Effekt'
für
den Menschen sehr nutzbringend
eingesetzt
werden
kann.
Der
Elektrosmog von Geräten wird in
Feldrichtung der elektromagnetischen Welle umgepolt und trägt
die Skalare Information aus dem
Magnetit-Kristall zur körperlichen
Zelle. Diese Möglichkeit wird durch
die Programmierung jedes einzelnen Chips auf die im Chip enthaltenen Magnetit-Kristalle erzielt.

Der i-like-Chip setzt genau hier
an. Dieser Meta-Converter ist ein
hoch komplexes Instrument. Durch
seine Bauart (geometrische Figuren:
Mikro-Pyramidenstrukturen)
und Inhaltsstoffe (fein gemahlene
unterschiedliche
Mineralkristalle
sowie aufladbare Magnetit-Kristalle) wirkt der i-like-Chip als .Resonanzfeldspiegel".
Der i-like-Chip
spiegelt die auftreffenden Frequenzen des Menschen (Biophotonen)
um das 6- bis 8-fache verstärkt zu-
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Diese Funktion ist weltweit wohl
einzigartig.

1 Meyl'sche Physik
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Nachweis, Messungen

Erfahrungen haben gezeigt, dass
das Handy - als einer der - sprichwörtlich .nahelieqendsten"
Elektrosmog-Quellen - als Träger des
E-Chip hervorragend geeignet ist
und der Elektrosmog des Handy-Streufeldes
als Träger direkt
genutzt und für den Menschen
gewandelt
werden
kann. Aber
auch andere, auf Dauer auf den
menschlichen Organismus strahlende Elektrosmog
produzierende Geräte wie Bildschirme, Fernseher,
Funktelefone,
Lampen,
Babyphone, Steckdosen (z.B. am
Schlafplatz) und viele mehr, eignen
sich, um mit dem E-Chip ein aktives Bioresonanzfeld aufzubauen.

Der Animal-Chip ist speziell für
Kleintiere entwickelt. Katzen, Hunde, Wellensittiche und alle typischen Haustiere werden durch die
Aktivierung der Eigenfeld-Energie
und
Informationsaufladung
mit
dem Animal-Chip vitalisiert. Sichtbar ist die Reaktion meistens am
Fell oder Gefieder. Das Wesen der
Tiere wird ausgeglichen, Aggressionen, Ubermut und Rastlosigkeit
wandeln sich langsam aber stetig
zur Ausgeglichenheit.
Mögliche
negative Folgen von Impfungen
am Tier werden auskorrigiert, ohne
dabei die Impfwirkung anzutasten.

Der beste Nachweis für die Wirksamkeit der i-like Chips sind direkte Messungen am menschlichen
Körper. Dabei werden Ausgangsmessungen nach vielen Faktoren
gemacht (HRV, Bioresonanz). Diese Basis wird später mit einer zweiten Messung verglichen. Zwischen
Messung eins und zwei liegt in der
Regel eine halbe bis eine Stunde

Wirkzeit eines Meta-Converters,
also eines i-like-Chips. Dabei wird
auf das Mobiltelefon des Probanden nach der ersten Messung ein
E-Chip aufgelegt. Nun soll er das
Telefon am Körper für die Wartezeit tragen.
Der Unterschied ist frappant.
ein typisches Beispiel:

Proband in einem dafür geeigneten Labor, der vor und nach der Anwendung des E-Chip umfangreich ausgemessen wurde! Proband männlich,
46 Jahre alt.
Mittwoch,

Der Mensch besteht aus 70%
Wasser. Wir sollten diesem Element also besondere Aufmerksamkeit schenken. Bei der Trinkwasser-Aufbereitung
kommen
vielfältige
Behandlungsverfahren
und auch chemische Stoffe zum
Einsatz. Wir können unser Trinkwasser sicher bedenkenlos verwenden. Allerdings fehlt ihm oft die
ursprüngliche Kraft und Vitalität.
Durch die Behandlung des Wassers, Druck der Leitungen, aber
auch durch Elektrosmog verliert
das Wasser an Lebendigkeit und
erschlafft. Wassermoleküle
werden dank dem Water Chip positiv
ausgerichtet, eine neue und gut
fliessende
Information
entsteht
und das Wasser bekommt seine
ursprünglichen Eigenschaften zurück: lebendig, frisch und kraftvoll.

Auch beim Feod-Chip ist die Erklärung der Feldstrahlung mehr
als einleuchtend.
Lebensmittel
haben eine Feldstrahlung. Durch
die Food-Chips erhalten die Lebensmittel ein Mehrfaches an Erhaltungs-Information
zurück. Der
Effekt: Die Lebensmittel bleiben
deutlich länger frisch und werden
von Nahrungsmitteln zu "Lebensmitteln" vitalisiert. Mittels der Programmierung, zur Behebung von
negativen Stoffen in Lebensmitteln
über die Magnetitkristalle im Chip
können Spritzmittel und andere
Belastungen, in und auf den Lebensmitteln, ausgeglichen werden.
Beispielsweise gibt es Menschen,
die dank dem Chip Lebensmittel
auf die sie früher reagiert haben,
wieder vertragen.
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Spline-Karte der elektrischen
Aktivität des Gehirns

Die Spline-Karte zeigt die elektrische Aktivität des Gehirns auf.
Links ohne E-Chip, rechts mit
E-Chip.

Spline-Karte der elektrischen
Aktivität des Gehirns
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Die energetische Pyramide zeigt
die Energiereserve,
sowie das
energetische Gleichgewicht.
Links ohne, rechts mit E-Chip.
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39%

Diese Aufnahme zeigt mit 39%
Gesundheitsfaktor
den körperlichen Zustand vor der E-ChipAnwendung, rechts mit 68% Gesundheitsfaktor den Zustand mit
dem E-Chip.
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Nachweis, Messungen
Die Gerontologische Kurve zeigt
als "biologisches Alter" vor der
Anwendung 49 Jahre an. Nach
der 15 min Anwendung
des
E-Chips 40 Jahre (Verjüngungseffekt).
Diese Aufname zeigt die vegetative und die zentrale Regulation,
sowie den psychoemotionalen
Zustand und das Adaptionsniveau. Links ohne E-Chip, rechts
mit E-Chip.
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Emoto Wasserkristall-Untersuchung
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Diese Aufnahme zeigt das Niveau der Harmonisierung. Links
ohne E-Chip liegt das Niveau
bei 44%, rechts mit E-Chip erreichen wir 71 %.
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das Mobil-Phone gestellt. Das Resultat nach einer Stunde ist absolut verblüffend und zeigt auf, welch
wunderbare Frequenzveränderung
der E-Chip mit dem Electrosmog
macht!

Durch das Labor Emoto (Hado-Life) wurde eine Energiemessung
vom E-Chip zusammen mit einem
Smart-Phone durchgeführt. Dabei
wurde ein neutrales Wasser (siehe
unten, Osmosewasser)
in einem
Glas für eine Stunde DIREKT auf

_~IIIor!ll"",,_

••• ~

•• IIoISO·1o:l'!li

Die Datenerhebung wird unter Aufsicht von zwei Hochschuleinrichtungen
und ihrer Gesundheits-Zentren gemacht. Zudem messen und verifizieren
über hundert Beratungsfachleute laufend und bauen so den Informationsschatz permanent weiter aus. Im Rahmen der Qualitätssicherung,
Aufsicht und weiterführenden Fragestellungen sind folgende Hochschuleinrichtungen involviert:
Gesundheits-Campus S.E. der St. Elisabeth-Universität
Pressbu rg/Bratislava
Transfer-Institut für Gesundheit und Entwicklung der
Steinbeis-Hochschule Berlin
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Vor der Anwendung

1 Stunde "Bestrahlung" mit
einem Smart-Phone inkl. E-Chip

unl.erUIlI

8

9

