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Anwendung
Was muss ich wissen?
Den water Converter auf die Wasserflasche, Wasser-
aufbereiter und alle Arten von Wasserbehältern kleben 
und mindestens 30 Minuten wirken lassen. Ideal ist eine 
Aktivierung über 24 Stunden (Trinkwasservorrat). Den 
water Converter auf Dauer anwenden.

Wie lange wirkt der Converter?
Die Wirksamkeit hält mindestens 30 Jahre. 

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

Wirkungsziele des water Converters:
Wassermoleküle werden dank dem water Converter 
positiv ausgerichtet. Dadurch entsteht eine neue, gut 
fliessende Information (Gu-Qi) im Wasser. Das Resultat 
ist ein harmonisch informiertes Wasser.

i-like - der Spezialist für Metaphysik und Resonanzwirkung
i-like Metaphysik GmbH, GBR-Zentrum, CH-9445 Rebstein, www.i-like.net

Mein Berater:

Einsatz des
water Converters

• auf dem Wasseraufbereiter
• im Getränkelager
• unter dem Wasserkrug
• auf die Sportflasche
• am Wasserboiler
• auf die Kaffeemaschine
• unter der Weinflasche
• unter dem Teekrug
• am Getränkehalter (Auto etc.)
• unter der Giesskanne
• und vielem mehr

water Converter 
zur Vitalisierung 
von Wasser

Der water Converter von i-like eignet sich für alle Arten 
von Flüssigkeiten. Er wird überall dort angewendet, wo 
Flüssigkeiten lagern: 

Profitieren Sie von weiteren Bioresonanz-Produkten, wie
z.B. Meta-Converter, sinus Body, Bambus Vitalpflaster, 
F.X.-Balance Produkte, CurSun+, Vitaldrink, Kosmetik 
und vielen weiteren wertvollen Helfern im Alltag!

Sepp Wechselberger 
Freier Berater von i-like 
Tel. +41 79 334 19 84 



water

Wasser ist wohl einer der grössten Informationsspeicher, 
den die Welt je gesehen hat. Von dem Tag an, an dem 
es aus der Quelle tritt, fängt es an, Informationen auf-
zunehmen und zu speichern. Quellwasser ist vital und 
energiereich und hat einen besonders milden Geschmack.

Durch Umwelteinflüsse, Verunreinigungen oder Des-
infektion verliert das Wasser jedoch oft seine positiven 
Eigenschaften. Auch gelangen immer mehr Stoffe wie 
Pestizide, Nitrate, Hormone und auch viele Arzneimittel-
stoffe in hoher Konzentration in unser Trinkwasser. 

Bei der Aufbereitung von Trinkwasser kommen zudem 
vielfältige Behandlungsverfahren und chemische Stoffe 
zum Einsatz, um das Wasser zu desinfizieren und un-
erwünschte Stoffe zu entfernen. Unser Trinkwasser ist 
also trinkbar, es fehlt aber oft die ursprüngliche Reinheit, 
Kraft und Vitalität des Wassers. Durch die Behandlung 
des Wassers, Druck in den Leitungen, aber auch durch 
Handy-, Funk- oder Radiowellen (Elektrosmog) verliert 
das Wasser an Lebendigkeit und erschlafft.

Hier kommt der water Converter zum Einsatz. Wasser-
moleküle werden positiv ausgerichtet. Dadurch entsteht 
eine neue, gut fliessende Information (Gu-Qi = Nahrungs-
Energie) im Wasser. Das Resultat ist ein sehr harmonisch 
informiertes Wasser. Das Redox-Potential (Antioxidan- 
tien) im Wasser wird deutlich verbessert. Da der Mensch 
zu 70% aus Wasser besteht, ist ein gut informiertes 
Wasser Voraussetzung Ihre Vitalität! Mit dem i-like water 
Converter erreichen Sie genau das!

Vitales, kraftvolles und
lebendiges Wasser

Emoto Hado-Life Labor
Wasserkristall-Zertifizierung

Gut zu wissen!
Der water Converter eignet sich für die Anwendung 
auf allen Flüssigkeitsbehältern wie Krüge, Flaschen 
und Kanister. Der Converter kann direkt auf den Ge-
genstand geklebt, oder in der Verpackung belassen 
und im Umkreis von max. 30 cm zum Gegenstand 
platziert werden. Der Converter darf nicht geknickt, 
abgeschnitten oder anderweitig deformiert werden. 
Der Converter ist nicht wasserfest (Spritzwasser ist 
aber kein Problem).

Mit dem water Converter
werden Wassermoleküle 
entclustert und vitalisiert.

weitere Informationen 
finden Sie unter

Fazit: Nutzen Sie den water Converter jetzt zu Hause, 
im Büro oder unterwegs. Das Ziel ist, dass der Converter 
unter jeder Karaffe, jedem Wassertank, Auto-Cup-Holder 
und Getränkeflasche für Kinder angebracht wird.

Testnachweis und Messungen 
Durch das Labor Emoto (Hado-Life) wurde eine Energie-
messung mit dem Meta-Converter und Wasser durchge-
führt. Dabei wurde ein neutrales Wasser (siehe unten, 
Osmosewasser) in einem Glas für eine Stunde mit dem 
Meta-Converter vitalisiert. Das Resultat nach einer Stunde 
ist absolut verblüffend und zeigt auf, welch wunderbare 
Frequenzveränderung der i-like Converter erzielen kann.

Der i-like water Converter wird wissenschaftlich begleitet 
durch den Gesundheits-Campus der St. Elisabeth Uni-
versität und weiteren Institutionen.

Fazit:
Lebendiges, frisches und
kraftvolles Wasser.

Mit dem water Converter 
werden Stabilität und Ordnung 
des Wassers aufgebaut.

Der Mensch besteht zu ca. 70% aus Wasser.
Wie hätten Sie gerne «Ihr Wasser» in Ihrem Körper?

Vor der Anwendung
ohne Converter

Nach einer Stunde
mit Converter

Auch wenn chemisch betrachtet die beiden Bilder rechts 
und links absolut identische Stoffe (H2O) aufweisen, ist die 
Veränderung der Information mit den Convertern deutlich
zu erkennen. Die Messung durch das Labor Hado-Life 
zeigt auf, welche positiven Informationsveränderungen mit 
dem Converter erzielt werden können.

Testnachweis und Messungen 
Beispiel: Osmosewasser wurde vitalisiert mit der Converter
Technologie von i-like. Das Ergebnis ist verblüffend!

https://bodyworld.i-like.net/


