Cosmetic-Converter
Anwendung

Für wen und für was ist
der Cosmetic-Converter?

Was muss ich wissen?

Der Cosmetic-Converter eignet sich für Körper-,
Gesichts- und dekorative Kosmetik.

Cosmetic-Converter überall da anbringen, wo
Kosmetik gelagert wird. Den Converter mindestens 24 Stunden oder besser auf Dauer einwirken lassen.

Wie lange hält der Chip?

Die Haltbarkeit beträgt mindestens 30 Jahre.

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

Fragen Sie nach Ihrer gratis AnwendungsBroschüre mit vielen Tipps und Erklärungen.

im Beauty-Case
im Spiegelschrank
im Badschrank
in der Handtasche
am Schminktisch
an der Konsole im Bad
im Necessaire
in der Duschkabine
im Handschuhfach bei der Handcreme
und mehr

CosmeticConverter

Zur Vitalisierung
von Kosmetik

!

VITALISIERT
OPTIMIERT

Swiss Made

Fragen Sie nach weiteren Meta-Convertern
(Chips) und den energievollen BioresonanzVitalprodukten von i-like.

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

Mein Berater: Nr. 1-10748-51

Fazit: Die guten Eigenschaften Ihrer Kosmetik
kann mit dem Cosmetic-Converter deutlich erhöht werden.

Duri Fliri
Büntstr. 15, 8725 Gebertingen
http://e-chip.ch
http://dfliri.i-like.net
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Cosmetic-Converter
vitalisiert Kosmetik aller Art
Aktivieren und vitalisieren
Sie Ihre Kosmetik. Bauen
Sie eine tolle BioresonanzFrequenz in Ihre herkömmliche Kosmetik und Körperpflege ein.
Der Bioresonanz CosmeticConverter soll die potentiell
negativen Frequenzen von
Kosmetika neutralisieren.
Durch die quantenphysikalische Wirkung der Frequenzregulation können die Funktionen in Kosmetika aller
Art deutlich erhöht.werden.
Möglichen negativen Eigenschaften wie Allergieauslösung, Austrocknung, Spannungsgefühle usw. können
beseitigt werden.

24 Stunden oder lieber auf
Dauer, mit einer Distanz von
max. 50 cm zur Kosmetik,
steht. Ob er dabei im Spiegelschrank bei der Kosmetik,
in der Duschkabine neben
den Dusch- und Haarmitteln,
im Handschuhfach bei der
Handcreme oder auf dem
Waschbecken bei der Handseife steht ist unerheblich.
Viele Einsätze sind möglich.
Die Wirksamkeit des Converters ist leider deutlich
schlechter wenn Parabene
(synthetische Konservierungsmittel) oder Silikone
(Mineralöle) in der Kosmetik
enthalten sind.

Das sagen Anwender –
die den Converter testen:
•

Ich liebe Citrusdüfte in Duschmittel, Body Lotion oder
anderer Kosmetik. Leider vertrage ich jedoch die Duftstoffe welche dafür verwendet werden nicht. Meine Haut
wird rot und es entsteht ein Juckreiz. Mit dem CosmeticConverter habe ich es nun gewagt, mir doch ein neues
Lemon-Duschmittel zu kaufen, mit riesen Erfolg. Meine
Haut reagiert überhaupt nicht mehr auf die Duftstoffe. Ich habe nun sogar auch meine Bodylotion und die
Handcreme auf Orangenduft umgestellt. Echt klasse!

•

Ein mineralischer Puder war für mich schon immer
eine perfekte Lösung für einen matten Teint. Leider
hinterlassen solche Puder jedoch gerne trockene Stellen auf der Gesichtshaut. Aktiviert mit dem Converter
von der Firma i-like ist das Problem nun beseitigt.

•

Seit Jahren kämpfe ich nun schon mit meiner empfindlichen Haut. Sobald ich Kosmetik verwende, die
meine Haut nicht gut verträgt, macht sich bei mir ein
Ekzem bemerkbar und das leider regelmässig. Das ist
sehr mühsam, da man immer doppelt kontrollieren
muss, was in einem Produkt drin ist. Seit ich den neuen
Converter bei mir zu Hause platziert habe, haben sich
keinerlei Reaktionen mehr gezeigt. Ich bin verwundert,
dass so ein kleiner Chip so was kann.

•

Über Jahre verwende ich nun schon das gleiche Körperöl. Doch meine Haut ist so weich wie nie zuvor, seit
ich den Converter bei mir im Spiegelschrank angebracht habe.

Der Converter ist wirksam,
wenn er für mindestens

Gut zu wissen!

Der Cosmetic-Converter besitzt einen Wirkkreis von 0 - 50
cm. Er kann auch in der Hülle belassen werden (statt kleben)
und an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen. Der
Converter ist abwaschbar und kann somit auch problemlos in
der Dusche angebracht werden. Die Wirksamkeit wird durch
Metall zusätzlich verstärkt, er kann also auch an einem Metallbehälter (Duschkabine, Beauty-Case etc.) oder ähnlichem
angebracht werden. Der Cosmetic-Converter sollte vor grosser Hitze geschützt werden (über 50 Grad Celsius).

Fazit:

Potentielle negative Frequenzen in Kosmetika werden neutralisiert. Die Funktionen der Kosmetik können erhöht werden und negative Eigenschaften werden neutralisiert.

Der i-like Cosmetic-Converter wird wissenschaftlich begleitet durch den Gesundheits-Campus der St. Elisabeth Universität und weitere Institutionen.

