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BRANCHE

WELTNEUHEIT: MASKEN-SPRAY –
EINFACH AUFATMEN

Corona-Masken bestimmen unser

tung für den gesamten Organismus

und Nasenmasken genauso wie

Leben. Wo wir uns auch in der Öf

sein. Aktuell ist die Atmung zudem

zum Funktions- und Erlebnis-Be-

fentlichkeit bewegen, müssen wir

durch Masken mit Nasen- und Mund

duften von Kissen, Tüchern, Klei-

die Maske tragen. Viele haben sich

schutz aller Art eingeschränkt.

dungsstücken, Fahrzeuginnenräu-

zwischenzeitlich daran gewöhnt, je

Die i-like-Forschung und -Entwick-

men, Wohnräumen usw.

doch der Großteil der Bevölkerung

lung hat nun eine Lösung gefun-

tut sich damit schwer, denn insbe-

den, die Maskenträger wieder auf-

Die i-like-Masken-Sprays sind

sondere bei längerem Tragen, in

atmen lässt. Zudem haben wir bei

in verschiedenen Duftvarianten

geschlossenen Räumen oder beim

Vortests viele positive Rückmeldun-

erhältlich

Einkaufen kann das Atmen belas-

gen erhalten, dass unsere neuen

❙ Pure Frische mit u. a. Zitrone, Grape

tend werden.

Masken-Sprays in Verbindung mit

D

der i-like Silver-Cream die insbeson-

❙ Innere Ruhe mit u. a. Lavendel,

r. Alfred Gruber, Gründer des

dere bei Frauen bestehende Pickel

Orange süß, Lavandin, Fichtenna-

Schweizer Direktvertriebs-Un

bildung durch die Maske wesent-

del, Sandelholz

fruit, Lemongras

ternehmens i-like Metaphysik, hat

lich reduzieren können.

sich entsprechend seiner Vision „Hil-

Die neuen i-like-Masken-Sprays sind

lyptus, Thymian, Linalool, Zitrone,

fe zur Selbsthilfe“ mit diesem Thema

aus naturreinen ätherischen Ölen in

Lemongras und Teebaum

beschäftigt und eine revolutionäre

Bio-Qualität hergestellt und dienen

Lösung des Problems gefunden. Mit

zur Vitalisierung der Mund-

„Hilfe zur Selbsthilfe“ sind keine Anwendungen mit Produkten von i-like
zum Thema Krankheit gedacht. Viel

❙ Einfach Aufatmen mit u. a. Euka-

Anwendung: Besprühen Sie die Au-

Sprays. Lassen Sie das Spray kurz

ßenseite der Maske aus ca. 15

antrocknen, bevor Sie die Maske

bis 20 cm Entfernung mit

aufsetzen. Geben Sie zum Beduften

einem
des

Sprühstoß

von Kissen zwei bis drei Sprühstöße

Masken-

auf ein Kissen mit Baumwoll- oder

mehr soll eine vitale Lebensweise

Leinenüberzug.

dazu verhelfen, sich gesund zu er-

Zum Thema gibt es ein Video von

halten. Gesundheit bedeutet per De

Dr. Alfred Gruber.

finition „sich wohl fühlen“.
Exakt genau das ist es, was auch die
neuen i-like-Produkte Masken-Spray
„einfach Aufatmen“, Masken-Spray
„innere Ruhe“ und Masken-Spray
„pure Frische“ bewirken sollen.
Dr. Alfred Gruber: Im Alltag schenken
wir der Atmung wenig bis gar keine
Beachtung. Dabei hat die Atmung
großen Einfluss auf unser persönli-

Bestellungen über Ihren i-like-Bera-

ches Wohlbefinden. Eine einge-

ter oder im i-like-Shop:

schränkte Atmung kann eine Belas-

http://www.i-like.net/
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