
Mein Berater:

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

Fragen Sie nach weiteren 
Meta-Convertern (Chips) 
und den energievollen 
Bioresonanz-Vitalprodukten.

Aktiv-Bioresonanz
Bambus-Vitalpflaster

Das Team Aktiv-Bioresonanz Bambus-Vitalpflaster und Vital-
pflaster Bioresonanz-Converter bieten Ihnen:

   Schweizer Bioresonanz-Aktivierungs-Technologie

• Einfache Grundanwendung auf den Fusssohlen

• über 1‘000 weitere Anwendungsmöglichkeiten

• 4‘000 Jahre Erfahrung in der Asiatischen- 
 Regenerations-Philosophie gepaart mit westlicher,   
 moderner Forschung und Entwicklung

• Bambus-Hochenergiepflanze mit langjährig   
 gereiftem Bambusextrakt

• 100% Natur zertifiziert

• Vegan zertifiziert

• Dr. Masaru Emoto Wasserkristall zertifiziert   
 (höchste energetische Auszeichnung)

• 3- bis 8-fach höhere Effektivität gegenüber 
 bisherigen Vitalpflastern

• Ausbalancierte Rezeptur in YIN und YANG       
 nach den Fünf-Elementen

Aktiv-Bioresonanz
Bambus-Vitalpflaster:

Die neue - optimierte 
Generation Vitalpflaster

Vor der Anwendung
Der pH-Wert eines neuen 
Pflasters beträgt ca. 7.8 - 
8.0 = basisch

Nach der Anwendung
Der pH-Wert eines ge-
brauchten Pflasters liegt 
bei ca. 3.8 - 4.8 = viel 
Säure wurde über Nacht 
ausgeschieden

Wissenswertes über
Bambus-Vitalpflaster:
Diese Untersuchung zeigt auf, welche Veränderung  des 
pH-Wertes sich bei einem Pflaster vor und nach der Anwen-
dung abspielen kann.

Auf unserer Fusssohle befin-
det sich neben vielen Reflex-
zonen auch ein Akupunktur-
punkt mit der Bezeichnung 
Niere 1.  Dieser gilt als der 
Hauptausleitungspunkt des 

Körpers und befindet sich 
auf der Mitte der Fusssohle. 
Durch eine Anwendung der 
Aktiv-Bioresonanz Bambus-
Vitalpflaster kann dieser 
Punkt aktiviert werden.



Anwendung
Auf die gewaschenen Füsse wird jede Nacht - 30 Tage lang - je 
ein Aktiv-Bioresonanz Bambus-Vitalpflaster geklebt. Nach dem 
Schlafen können die Pflaster 
entfernt werden. Sie sind meist 
durchtränkt und schlackig-braun. 
Aber auch reine energetische 
Veränderungen sind spürbar.

Aktiv-Bioresonanz
Bambus-Vitalpflaster

Fazit: Aktiv-Bioresonanz Bambus-Vitalpflaster sind 
einfach anzuwenden, hoch effektiv und lassen den 
Anwender schnell spüren, welche Veränderungen er 
damit erzielen kann. Bereits die erste Nacht kann zu 
einem Erlebnis werden. Einfach „Kleben und Erleben“.

Der grosse
Unterschied!
Seit bald zwei Jahrzehnten 
werden Vitalpflaster in Europa 
angewendet. Die Qualität und 
Wirksamkeit hat sich bei eini-
gen Herstellern seit Anbeginn 
bis heute deutlich gesteigert.

Mit der i-like Expertise aus 
der Fünf-Elementen Lehre 
der asiatischen Regenera-
tionsphilosophie in Balance 
von Yin und Yang gepaart mit 
der seit über 20 Jahren ent-
wickelten i-like Bioresonanz-
Technologie aus der Schweiz 
ist es nun gelungen, die neus-
te Generation Vitalpflaster in 
ihrer Wirksamkeit deutlich zu 
erhöhen. Die im Vitalpflaster 
enthaltenen Silizium-Konzen-
trate aus dem Bambus (77% 
Siliziumanteil) werden durch 
die weltweit einmalige Tech-
nologie aufgeladen. 

Nach mehreren Energie-Auf-
ladestationen wird aus dem 
einstigen „Bambus-Vitalpflas-
ter“ das „Aktiv-Bioresonanz 
Bambus-Vitalpflaster“. Die 
gesteiger te Wirksamkeit 
kann durch Energie- und Bio-
resonanzmessungen um das 

rund Dreifache gegenüber 
den bisherigen Vitalpflastern, 
gemessen werden. Reflexzo-
nen an den Fusssohlen, aber 
auch viele andere Stellen am 
Körper (Akupunkturpunkte) 
werden durch die neue Tech-
nologie optimal vitalisiert.

Eine Steigerung ist sogar mit 
dem neuen Aktiv-Bioresonanz 
Bambus-Vitalpflastern noch 
möglich, wenn man die Pflas-
ter zusätzlich für 24 Stunden 
in den Vitalpflaster Bioreso-
nanz-Converter legt. Die so 
aktivierte Energie potenziert 
das Aktiv-Bioresonanz Bam-
bus-Vitalpflaster noch einmal 
um gut das Doppelte. Das 
Resultat in diesem Fall ist 
ein um das 6- bis 8-fach in 
der Wirksamkeit gesteigerte 
Vitalpflaster gegenüber den 
bisherigen Vitalpflastern.

Laden Sie Ihre Aktiv-Biore-
sonanz Bambus-Vitalpflaster 
zusätzlich für mindestens 24 
Stunden (kann auch länger 
sein) im Vitalpflaster Bioreso-
nanz-Converter auf!

Neben der Hauptanwendung 
auf der Mitte der Fusssohle 
gibt es fast unzählig viele wei-
tere Punkte an Füssen, Bei-
nen sowie am ganzen Körper, 
welche mit den Aktiv-Bioreso-
nanz Bambus-Vitalpflastern 

aktiviert werden können. Die 
vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten werden in einschlägi-
ger Fachliteratur  beschrie-
ben und können persönlich 
von Beratern erklärt werden.

Regenerieren und Ausglei-
chen im Schlaf. Die vermut-
lich einfachste und trotzdem 
beste Lösung, um Ihr Wohl-
gefühl zu steigern, sind Aktiv-
Bioresonanz Bambus-Vital-
pflaster. Die Pflaster werden 
ganz einfach über Nacht auf 
beide Fusssohlen geklebt. 
In der Mitte der Fusssohle       

befindet sich der Akupunk-
turpunkt Niere 1, welcher als 
DER Hauptausleitungspunkt 
des Körpers gilt. So schenken 
die Pflaster ganz einfach im 
Schlaf neue Energie, Vitalität 
und Lebenskraft. Sie können 
täglich angewendet werden 
oder nach Bedarf.

vor dem 
Gebrauch

nach dem 
Gebrauch

Wasserkristall
Dr. M. Emoto

zertifiziert

100% Natur 
ausegezeichnet,

vegan
ausgezeichnet

Die revolutionären Aktiv-
Bioresonanz Bambus-Vital-
pflaster sind aus jahrelanger 
Forschung,  Anwendung und 
Erfahrung entwickelt wor-
den und bestechen durch 
die Reinheit und durch vie-
le weitere Auszeichnungen. 
Zudem sind sie vegan und 
100% Natur zertifiziert. 
Durch das Hado-Life Labor 

wurden sie mit der höchsten 
Energie-Reinheits-Zertifizie-
rung ausgezeichnet – dem 
Dr. Masaru Emoto Wasser-
kristallzertifikat. 

Erleben Sie den Unterschied 
und die Steigerung des 
Wohlgefühls durch die Bio-
resonanz optimierten Bam-
bus-Vitalpflaster. 


