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Erklärungsmodell für die
Wirksamkeit der i-like Produkte
Gemäss den Erkenntnissen der 
Quantenphysik haben alle Materie-
teilchen sowohl Wellen- als auch 
Teilchencharakter. Das bedeutet, 
jede Substanz – genau so auch 
jede Zelle, jeder Körperteil, aber 
auch alle Lebensmittel, Kosmetika 
usw. – haben eine magnetische 
Abstrahlung. Jede Substanz hat je 
nach Beschaffenheit eine ganz be-
stimmte typische Wellenlänge oder 
Frequenz mit einer ganz individu-
ellen Charakteristik. Die Grundlage 
zur Optimierung und Potenzialstei-
gerung liefert die seit 2002 be-
kannte Skalarwellentechnologie. 

i-like Metaphysik hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, den Menschen 
zu helfen, sich selbst etwas Gu-
tes zu tun. Hierfür nutzt i-like nicht 
nur modernste Techniken und For-
schung, Sie profitieren zusätzlich 
von der neusten Schweizer Bio-
resonanz-Technologie gepaart mit 
überliefertem Wissen aus der asia-
tischen Regenerationsphilosophie. 
Denn der Mensch funktioniert ver-
einfacht gesagt mittels Magnetfel-
der (Schwingungen), welche durch 
die innovativen Produkte von i-like 
aktiviert und harmonisiert werden 
können.

Fazit: Profitieren Sie durch die i-like Produkte von    
 modernster Forschung aus neuster Schweizer   
 Bioresonanz-Technologie gepaart mit asiatischer   
 Regenerationsphilosophie.
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Die
Aktiv-Bioresonanz
Bambus- 
Vitalpflaster
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Aktiv-Bioresonanz
Bambus-Vitalpflaster
Regenerieren und Ausgleichen im 
Schlaf. Die vermutlich einfachste 
und trotzdem beste Lösung, um 
Ihr Wohlgefühl zu steigern, sind 
Aktiv-Bioresonanz Bambus-Vi-
talpflaster. Die Pflaster werden 
ganz einfach über Nacht auf beide 
Fusssohlen geklebt. In der Mitte 
der Fusssohle befindet sich der 
Akupunkturpunkt Niere 1, welcher 
als DER Hauptausleitungspunkt 
des Körpers gilt. So schenken die 
Pflaster ganz einfach im Schlaf 
neue Energie und Vitalität. Sie 
können täglich oder nach Bedarf 
angewendet werden.

Der grosse Unterschied!
Seit bald zwei Jahrzehnten werden 
Vitalpflaster in Europa angewen-
det. Die Qualität und Wirksamkeit 
hat sich bei einigen Herstellern seit 
Anbeginn bis heute deutlich gestei-
gert. Seit dem Jahr 2000 forscht 
das i-like Team und ist in Europa 
wohl führend rund um das Thema 
Vitalpflaster. Zusammen mit der 
seit über 20 Jahren entwickelten 
i-like Bioresonanz-Technologie aus 
der Schweiz ist es nun gelungen, 
die neuste Generation Vitalpflas-
ter in ihrer Wirksamkeit deutlich zu 
erhöhen. Die im Vitalpflaster ent-

haltenen Silizium-Konzentrate aus 
dem Bambus (77% Siliziumanteil) 
werden durch die weltweit einma-
lige Technologie aufgeladen. Nach 
mehreren Energie-Aufladestatio-
nen wird aus dem einstigen „Bam-
bus-Vitalpflaster“ das „Aktiv-Bio-
resonanz Bambus-Vitalpflaster“. 
Die gesteigerte Wirksamkeit kann 
durch Energie- und Bioresonanz-
messungen, gegenüber den bis-
herigen Vitalpflastern, um das 
rund Dreifache gemessen werden. 
Reflexzonen an den Fusssohlen, 
aber auch viele andere Stellen am 
Körper (Akupunkturpunkte) wer-
den durch die neue Technologie 
optimal vitalisiert. Eine Steigerung 
ist sogar mit dem neuen Aktiv-Bio-   
resonanz Bambus-Vitalpflaster 
noch möglich, wenn man die Pflas-
ter zusätzlich im Bioresonanz- 
Converter für 24 Stunden oder län-
ger aktiviert.
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Anwendung des
Bambus-Vitalpflasters

Die

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

Neben der Hauptanwendung auf der Mitte der 
Fusssohle gibt es fast unzählig viele weite-
re Punkte an Füssen, Beinen sowie am gan-
zen Körper, welche mit den Aktiv-Bioresonanz 
Bambus-Vitalpflastern aktiviert werden können. 
Die Einsatzmöglichkeiten können in Fachlitera-
tur sowie durch eine persönliche Beratung von 
Beratern erläutert werden.

Aktiv-Bioresonanz Bambus-Vitalpflaster gibt es in 30-er und 60-er Ver-
packung (2- oder 4-Wochen Anwendung). Den Vitalpflaster Bioreso-
nanz-Converter erwirbt man einmal. Die Wirkung des Converters hält 
mindestens 30 Jahre.

6



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

• Schweizer Bioresonanz- 
Aktivierungs-Technologie

• Einfache Grundanwendung 
auf den Fusssohlen

• über 1‘000 weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten

• 4‘000 Jahre Erfahrung in 
der asiatischen Regenerati-
onsphilosophie gepaart mit 
westlicher, moderner  
Forschung und Entwicklung

• Bambus-Hochenergiepflanze 
mit langjährig gereiftem  
Bambusextrakt

• 100% Natur zertifiziert

• Vegan zertifiziert
• Dr. Masaru Emoto Wasser-

kristall zertifiziert (höchste 
energetische Auszeichnung)

• 3- bis 8-fache höhere Effektivi-
tät gegenüber bisherigen  
Vitalpflastern

• Ausbalancierte Rezeptur in 
YIN und YANG, nach den 
Fünf-Elementen
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Der
Aktiv-Bioresonanz
ProMetaVit
Drink

8



Geniessen Sie täglich Energie und 
Vitalität von i-like. Zweimal täglich 
ein Genuss-Energie-Schub wel-
cher neben sehr vielen Vitalstoffen 
auch noch eine bioresonante Wirk-
samkeit von innen mit sich bringt!

Der Bioresonanz-Energielieferant 
liefert viele Vitalstoffe (Vitamine, 
Mineralstoffe, Proteine, Ballast-
stoffe) und hat eine rein basische 
Wirkung. Er ist natürlich gesüsst 
mit Stevia. Durch die Bioreso-
nanz-Programmierung glänzt der 
Drink mit höchster Wirksamkeit 
ohne störende Nebenwirkungen. 
Die Resorptionsfähigkeit der ge-
lieferten Vitalstoffe ist deutlich viel 
höher als bei herkömmlichen Nah-
rungsergänzungsmitteln. 

Der Bioresonanz ProMetaVit Drink 
ist ein energiearmes Nahrungs-
ergänzungsmittel mit weniger 
als 3kcal pro 100ml. L-Carnitin 
(250mg/Port.) dient zum Transport 
der Fettsäuren in den Mitochondri-
en und ermöglicht deren optimale 
Verbrennung (Energiefreisetzung) 
und somit eine höhere Vitalität und 
einen Energieschub. Der Drink 
enthält Electrolyte für den Aufbau 
des Mineralstoffdepots. Minerali-
en, Spurenelemente und 10 Vita-
mine sorgen für den Aufbau des 

gesamten Vitalstoffdepots. Aus 
diesem Grund kann er auch aus-
gezeichnet als Sportler-Drink ein-
gesetzt werden.

Er enthält Catechine aus Grün-
tee-Extrakt und entkoffeiniertem 
Kaffee-Extrakt (90mg/Port.), wel-
che den mitochondrialen Metabo-
lismus, sprich den Zellstoffwech-
sel, erhöhen und somit direkt als 
Vitalstoffquelle dienen. Auch wer-
den dem Körper mit dem Biore-
sonanz ProMetaVit Drink Peptide 
(Eiweiss-Bausteine) zur Verfügung 
gestellt.

Aktiv-Bioresonanz
ProMetaVit Drink

9



Aktiv-Bioresonanz
ProMetaVit Drink
Der schmackhafte Drink enthält 
lösliche Nahrungsfasern (Ballast-
stoffe, 2g/Port.) aus dem edelsten 
Inulin-Träger, der Akazie. Akazie 
wird in Fachkreisen als «Darm-
Gold» bezeichnet, da es bekannt-
lich trotz sehr hoher Wirksamkeit 
kaum Nebenwirkungen mit dieser 
Darmnahrung gibt (sonst sind Blä-
hungen typisch). Damit ist dieser 
glutenfreie Drink ideal als Nahrung 
für den Darm geeignet und unter-
stützt die Darmregulation bestens. 
Mit der verwendeten Isomaltulose 
in Kombination mit Stevia (Mit-

te-Verdauungsstärkend) wird aus 
dem Drink ein Getränk mit sehr tie-
fem glykämischen Index (Low GL). 
Der gesamte Drink ist rein basisch 
(ca. pH 7,2. Welcher «Vitaldrink» 
ist das denn sonst noch?) und in 
Yin-Yang nach der Fünf-Elemen-
ten Lehre ausbalanciert. Durch 
Lieferung von einer kompletten 
Anzahl an sekundären Pflanzen-
wirkstoffen (Polyphenole), gelie-
fert durch den Bambusextrakt im 
Drink, ist die Resorptionsfähigkeit 
der Inhaltsstoffe noch einmal deut-
lich gesteigert.
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Wir empfehlen, den ProMetaVit 
Drink als Nahrungsmittelergän-
zung täglich zweimal zu trinken. 
1 Messlöffel (9 g) in ca. 400-600 

ml Wasser auflösen, 2 Portionen 
täglich. Auch geeignet als Tee mit 
heissem Wasser, z.B. als Kaffeeer-
satz nach dem Essen.

Nährwert pro: 18g (2Drinks) NRV*. 
Vitamin E 7.2mg  60%
Vitamin C 48mg  60%
Vitamin B1 0.3mg  27%
Vitamin B2 0.8mg  58%
Vitamin B6 0.8mg  58%
Vitamin B12 1.4µg  56%
Niacin  9.6mg  60%
Folsäure 120µg  60%
Biotin  30µg  60%
Pantothensäure 1.8mg  60%
Calcium 144mg  18%
Magnesium 90mg  24%
L-Carnitin 500mg
Catechin  90mg
= % der empfohlenen 
Tagesdosis(NRV)



Das

VitalÖl
Die Aktiv-Bioresonanz
Meisterformulatur
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Das VitalÖl
Eine TCM Meisterformulatur
Wissen Sie wie Qi riecht? Bislang 
kennen die meisten Menschen Qi 
in Form von Qi-Gong, Tai-Qi, Qi 
Regelung über Akupunktur und 
weiteren therapeutischen Mass-
nahmen. Nach der Auffassung der 
Traditionellen Chinesischen Medi-
zin ist Qi (sprich „Tschi“) der Ener-
giefluss und bildet so die Grundla-
ge allen Lebens. 

Für das VitalÖl werden die in Eu-
ropa gewonnenen reinen Bio-Öle 
nach dem Yin und Yang Prinzip 
zusammengestellt und liefern in 
Kombination mit neuster Schwei-
zer Bioresonanztechnologie reines 
Qi.
Essentielle Öle aus Samen, Wur-
zeln, Blättern, Rinden und Blüten 
der verschiedensten Pflanzen 
waren für Jahrhunderte Teil der 
antiken chinesischen Kräuter-
kunde. Die Formel für das VitalÖl 
entstammt aus einer Sammlung 
alter, hochgeachteter Meisterfor-
mulaturen der asiatischen Rege-
nerationsphilosophie. Durch die 
Behandlung mit Bioresonanz wird 
das VitalÖl zu der wohl reinsten 
bekannten Form von Qi und lässt 
über die Atemluft (Raumduft) das 
Lungen-Qi fliessen. Die Lunge ist 

im Funktionskreis des Elementes 
Metall, welches den Darm und die 
Haut direkt beeinflusst. 

Das VitalÖl am besten einfach sel-
ber erleben. Einen Tropfen in die 
Handinnenfläche geben, fest rei-
ben (Wärme) und dann langsam 
einatmen und geniessen. Ideal ist 
das Öl auch in Duftlampen. Eine 
persönliche Beratung zeigt Ihnen 
viele weitere Einsatzmöglichkeiten 
auf.
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Das
Aktiv-Bioresonanz
Hyaluron- 
Vitalserum
Das Aktiv-Bioresonanz Hyaluron-  
Vitalserum ist ein hoch effektives 
Serum, welches sich aus den hoch-
wertigsten Inhaltsstoffen, neusten 
Technologien und der neusten 
Schweizer Bioresonanz-Verede-
lung zusammensetzt. Das Serum 
ist nach der i-like Philosophie in 
Yin und Yang ausbalanciert. So 
werden Reflexzonen im Gesicht 
(die „Seele“ der Organe) direkt vi-
talisiert.

Optimale 
Feuchtigkeitsversorgung 
Hyaluronsäure gilt im Beauty-    
Bereich als wahres Wundermittel. 
Langkettiges Hyaluron liefert eine 
Fülle an Feuchtigkeit und kann tief 
in die Hautunterschichten eindrin-
gen. Damit wird ein Polster gebil-
det, die Haut sieht straffer und vi-
taler aus.

Effektive 
Faltenglättung
Hyaluronsäure dringt in tiefe Haut-
schichten vor und füllt dort die 
Feuchtigkeitsdepots nachhaltig 
auf. Dabei unterstützt sie völlig 
natürlich die bereits vorhande-
nen Hyaluronsäuren in der Haut, 
welche sich im Laufe der Zeit et-
was zurückbilden. Ausserdem regt 
Hyaluronsäure die Fibroblasten 
an - somit kann Kollagen gebildet 
werden. Effektive Faltenglättung 
- wissenschaftlich nachgewiesen! 
Körperanaloge Mizelltechnologie 
vermag erstmals lang- und kurz-
kettiges Hyaluron in einem Serum 
zu vereinen. 
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Durch die Verwendung von Tripep-
tide-5 und Dipeptide (Aminosäure) 
entsteht ein hoch effektives Serum.
Vereint in der regenerativen Re-
zeptur nach der asiatischen Rege-
nerationsphilosophie, kombiniert 
mit Schweizer Bioresonanz-Tech-
nologie und vielen wertvollen 
Inhaltsstoffen ist das Serum be-
sonders effektiv. Die nachhaltige 
positive Wirkung auf Falten sowie 
die Verringerung von Faltenneubil-
dung lässt keine Wünsche offen. 

Anwendung
Das Aktiv-Bioresonanz Hyaluron- 
Vitalserum sollte zweimal täglich 
(morgens und abends)  direkt auf 
die gereinigte Haut aufgetragen 
werden. Viele hochwertige Wirk-
stoffe wie das hochkonzentrierte 
Coenzym Q10, die Weltneuheit 
der Mizell-Technologie, Schweizer 
Alpenrose, Edelweiss, Bambus 
und die Behandlung durch neuste 
Schweizer Bioresonanz-Techno-
logie lassen die lang anhaltende 
Wirkung in harmonischer Weise 
erleben.
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Die
Aktiv-Bioresonanz
FeelGood
Maske
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Aktiv-Bioresonanz
FeelGood Maske
Reflexzonen und Akupunktur- 
punkte sind in der asiatischen Kul-
tur schon lange ein wichtiger Punkt 
wenn es um das Wohlbefinden des 
Menschen geht. Sie beschreiben 
die Verbindung von Emotionen und 
Organzugehörigkeit in einem kom-
plexen System.

Dabei spielen die Reflexzonen im 
Gesicht eine entscheidende Rolle, 
denn unser Gesicht kann als Bin-
deglied zwischen Körper, Geist, 
Seele und Aussenwelt bezeichnet 
werden. Es ist der Spiegel unseres 
gelebten Lebens. Die Erkenntnis, 
dass im Gesicht die empfindlichs-
ten Reflexzonen liegen und diese 
einen direkten Einfluss auf die in-
neren Organe haben, dürfte die 

Bedeutung der Zusammensetzung 
der aufzutragenden Kosmetik wohl 
deutlich machen.

Mit der FeelGood Maske von        
i-like profitieren Sie von einzigar-
tigen Wirkstoffen und Optimierung 
durch neuste Schweizer Bioreso-
nanz-Technologie. Sie vitalisie-
ren die Reflexzonen im Gesicht 
und vieles mehr. Die feuchtig-
keitsspendende Rezeptur verleiht 
eine strahlende,  geschmeidige 
Gesichtshaut. Schweizer-Pflan-
zen-Stammzellen können die Ei-
genregeneration der Hautzellen 
aktivieren. Optimiert durch Biore-
sonanz kann dieser Effekt noch 
deutlich verstärkt werden. Das Re-
sultat ist eine neue, feinere Haut-
struktur. Die Selbstzersetzung der 
Haut wird verlangsamt und somit 
einer Hautalterung entgegen ge-
wirkt. Die Bio-Cellulose-Maske aus 
Kokosmilch wirkt als zusätzlicher 
Hautregenerierer.

Am besten verwenden Sie die 
Maske regelmässig mindestens 
einmal wöchentlich. So können die 
regenerierenden Eigenschaften ih-
ren vollen Erfolg zeigen. Die Mas-
ke kann natürlich auch  auf Dauer 
angewendet werden.
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Das
Aktiv-Bioresonanz
Bambus-
BasenBad
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Vor mehr als 200 Millionen Jahren 
entstanden aus den damaligen 
Ur-Meeren unter den Alpen  unter-
irdische Natursalzvorkommen von 
aussergewöhnlicher Reinheit. Es 
handelt sich um die höchste Qua-
lität, die ein Salz aufweisen kann. 
Durch den enormen Druck der Al-
pengebirge während der Kontinen-
talverschiebung wurden aus den 
natürlichen Steinsalzvorkommen 
reine Halitkristalle gepresst. Dies 
ist ein Geschehnis ähnlich wie bei 
einem Diamanten, der ebenfalls 
durch enormen Gebirgsdruck über 
Jahrtausende erst entsteht! Ein 
wahrlicher Diamant des Salzes.

Dieses hochwertige Halit-Kristall- 
Salz bildet die Grundlage des Ak-
tiv-Bioresonanz Bambus-Basen- 
Bades. Angereichert mit wertvollen 
Kräutern und optimiert durch neus-
te Schweizer Bioresonanz-Tech-
nologie ist das Bad Wellness und 
wohltuende Körperpflege in einem. 
Durch einen hohen pH-Wert von 
9.0 wird die natürliche Osmose der 
Haut aktiviert (Entschlackung, Ent-
giftung) und die Zelldurchblutung 
wird angeregt. 

i-like empfiehlt, einmal oder mehr-
mals pro Woche ein Vollbad zu 
geniessen. Für ein Vollbad drei 
bis vier Esslöffel des BasenBades 
in 37-39°C warmen Wasser auflö-
sen, darf auf Wunsch auch wärmer 
sein, und das Bad für 10 bis 30 Mi-
nuten geniessen. Eine Wohltat für 
Atemwege und  strapazierte Haut.

Aktiv-Bioresonanz
Bambus-BasenBad
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Der
Aktiv-Bioresonanz
Sonnen-
spray
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Geniessen Sie während des Son-
nenbades die Bioresonanz-Eigen-
regulations-Wirkung auf Ihrem 
ganzen Körper!

Während der Zeit der aktiven Son-
neneinwirkung ist die Haut beson-
ders empfindlich. Sonnenschutz 
von aussen ist deshalb sehr wich-
tig. Mindestens so wichtig wie der 
reine Schutz sind die pflegenden, 
Feuchtigkeit spendenen sowie 
Hautzellrepair stärkenden Funktio-
nen eines Sonnenschutzes.

Mit dem Aktiv-Bioresonanz Son-
nenspray von i-like wird nicht nur 
ein natürlicher Schutz gewährleis-
tet, er ist zudem durch neuste Bio-
resonanz-Technologie optimiert.
Die eingebauten Wirkstoffe aktivie-
ren so die Hautregeneration und 
liefern wertvolle Feuchtigkeit.

Dank der basischen Rezeptur von 
pH 7.2 und die Aktivierung durch 
Bioresonanz wird die Hautosmo-
se gestärkt und somit die Eigen-
haut-Repairfunktion. Eine basisch 
gepflegte Haut besitzt erfahrungs-
gemäss eine drei- bis fünffach län-
gere Eigenschutzzeit. Deshalb ist 
eine basische Sonnenpflege opti-
mal für jeden Hauttyp.

Sprühen Sie den  Aktiv-Bioreso-
nanz Sonnenspray bei aktiver 
Einstrahlung einfach auf die be-
anspruchte Haut auf. Nach dem 
Schwimmen sollte der Sonnen-
schutz wieder frisch aufgetragen 
werden. 

Die regelmässige Anwendung des 
Sprays schützt ideal und hilft der 
Haut zusätzlich vor dem Austrock-
nen. Viele Bioresonanz-aktivierte 
Wirkstoffe wie Bambus und Aloe 
Vera unterstützen die Hautrepair-
funktion und regulieren eine Über-
hitzung der Haut. 

Dank den natürlichen Inhaltsstof-
fen ist der Sonnenspray auch für 
Kinder gut geeignet

Aktiv-Bioresonanz
Sonnenspray SPF 30
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Der
Aktiv-Bioresonanz
Insekten-
schutz
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Rund zwei Drittel aller Tiere sind 
Insekten. Man kennt über eine Mil-
lion Arten. Egal ob auf dem Land, 
in der Wüste oder am Wasser, 
Insekten haben sich über alle Le-
bensräume verbreitet. 

Nun können Sie sich zuverlässig 
vor Stechmücken, Zecken und 
anderen blutsaugenden Insekten 
schützen. Der Aktiv-Bioresonanz 
Insektenschutz Hautspray hält 
ungebetene Gäste fern. Durch 
die Aktiv-Bioresonanz Formulatur 
wird ein Schutzfilm auf Ihrer Haut 
gebildet, welcher Sie für Insekten 
wie Zecken und  andere Blutsau-
ger nicht mehr riechbar macht. 
Dadurch entsteht eine natürliche 
Abwehr gegen Insekten. Durch 
die Optimierung mit neuster Bio-
resonanz Technologie können die 
Wirkstoffe ihre rückfettenden und 
pflegenden Eigenschaften optimal 
auf die Haut übertragen.

Einfach grosszügig auf unbedeck-
te Hautpartien aufsprühen und 
den Schutzfilm trocknen lassen. 
Der Spray ist dermatologisch gut 
verträglich und hält bis zu 6 Stun-
den. Dank der naturbasierenden 
Inhaltsstoffe ist er für Kinder ge-
eignet und kann auch zum Schutz 
vonTieren verwendet werden.

Hat man den Aktiv-Bioresonanz 
Insektenschutz Hautspray mal 
vergessen, ist es schnell passiert. 
Ehe man sich versieht, wird man 
von einer Mücke gestochen. Hier 
wird Linderung benötigt. Der Stich-  
Tupfer von i-like schafft Abhilfe.

Nach dem Insektenstich auf die 
entsprechende Hautstelle auftra-
gen und einwirken lassen. Durch 
die Optimierung mit neuster Bio-
resonanz Technologie gepaart mit 
reinen ätherischen Ölen wird die  
Schwellung gemildert, der Juck-
reiz wird gelindert und die gereiz-
te Haut wird auf natürliche Weise 
gepflegt.

Der Insektenstichtupfer ist 100% 
natürlich und enthält keine Konser-
vierungsmittel. Dank  natürlicher 
Wirk- und Pflegestoffe ist er auch 
für Kinder geeignet.

Aktiv-Bioresonanz
InsektenSchutz
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