Supplement-Converter
Anwendung

Für wen und für was ist
der Supplement-Converter?

Was muss ich wissen?

Der Supplement-Converter eignet sich für alle
Arten von Nahrungsergänzungsmittel.

Supplement-Converter überall da anbringen, wo
Nahrungsergänzungsmittel gelagert werden. 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.

unter dem Supplement Behälter
im Medikamentenschrank
bei der Reiseapotheke
in der Sporttasche
im Küchenschrank
im Spiegelschrank
im Nachttisch
in der Handtasche
in der Schreibtischschublade
und mehr

SupplementConverter

vitalisiert Nahrungsergänzungsmittel

!

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: Vitalstoffe wie Vitamine oder Mineralien
können mit dem Supplement-Converter besser
aufgenommen werden.

Duri Fliri
Büntstr. 15, 8725 Gebertingen
http://e-chip.ch
http://dfliri.i-like.net
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Supplement-Converter
vitalisiert Nahrungsergänzung
Der Supplement-Converter
liefert wertvolle Schwingungen, welche potentiell störende Frequenzen in und an
Nahrungsergänzungen sowie
anderen einzunehmenden
Substanzen (z.B. chemische
Präparate) harmonisiert.

Nahrungsergänzungen welche mit dem SupplementConverter aktiviert wurden,
können deutlich erhöhte
Wirksamkeit aufweisen. Potentielle Nebenwirkungen
können damit reduziert oder
gar ausgeschaltet werden.

Durch die Vitalisierung der
auf der Quantenphysik beruhenden Information, durch
Gegenfrequenzen zu Störfeldern, können Vitalstoffe
deutlich besser aufgenommen werden. Die Resorptionsfähigkeit erhöht sich um
das Mehrfache. Auch potentiell negative Eigenschaften
wie Unver träglichkeiten,
negative Reaktionen auf Inhaltsstoffe können sich deutlich verringern.

Einsatz: Im Abstand von maximal 50 cm zur Nahrungsergänzung oder anderen einzunehmenden Substanzen
aufstellen (kleben, legen)
Mindestens 24 Stunden oder
besser auf Dauer einwirken
lassen.

Das sagen Anwender –
die den Converter testen:
•

Ich habe schon viele Nahrungsergänzungen ausprobiert.
Von Spirulina über Omega 3 bis hin zu Getränkepulvern
war alles dabei. Leider habe ich einen sehr empfindlichen
Magen. Sobald ich Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehme (egal ob Pulver, Kapseln oder andere) überkommt
mich eine Übelkeit und mir wird unwohl. Seit ich jedoch
den Supplement-Converter in meiner Ablage habe, ist
dieses „Unwohlsein“ verschwunden. Ich kann nun die
Nahrungsergänzungen zu mir nehmen die ich brauche,
ohne Nebenwirkungen. Einfach klasse!

•

Sportgetränke sind ein fester Bestandteil meines Trainings. Jedes Mal, wenn ich ins Sportstudio fahre, bereite
ich mir einen Liter von meinem Isogetränk vor. Seit ich
nun meine Nahrungsergänzungen mit dem Converter
auflade, habe ich das Gefühl viel Leistungsfähiger zu
sein. Ich habe viel mehr Ausdauer und auch viel mehr
Kraft als vorher. Nun bin ich gespannt was der Converter
sonst noch für mich tun kann.

•

Seit einiger Zeit nehme ich auf Empfehlung von meinem
Arzt verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zu mir. Ein
grosser Bestandteil davon ist Eisen. Deshalb nehme ich
regelmässig eine Art Sirup zu mir, der sehr eisenhaltig
ist. Nachdem ich den Supplement-Converter zu meinen
Nahrungsergänzungen gestellt habe, haben sich meine
Werte massiv verbessert. Toll!

Gut zu wissen!

Der Supplement-Converter besitzt einen Wirkkreis von 0 50 cm. Er kann auch in der Hülle belassen werden (statt
kleben) und an verschiedenen Stellen genutzt werden. Der
Supplement-Converter sollte vor grosser Hitze geschützt werden (über 50 Grad Celsius). Der Converter ist abwaschbar.
Die Wirksamkeit wird durch Metall zusätzlich verstärkt, er
kann also auch unter einem Metalltablar oder ähnlichem
angebracht werden.

Fazit:

Vitalstoffe können deutlich besser aufgenommen werden.
Die Resorptionsfähigkeit erhöht sich um ein Mehrfaches.
Potentielle negative Eigenschaften können deutlich verringert werden.

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

