Vitalschmuck
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Schönheit ist...
Wissen Sie was Schönheit ist? Schönheit ist in Bezug auf uns Menschen
zunächst ein subjektiver Eindruck. Länderspezifische Schönheitsideale, kulturelle Prägungen, aber vor allem auch
der subjektive Eindruck eines Menschen entscheidet, ob eine andere
Person als schön angesehen wird.
Doch sind es hauptsächlich Äusserlichkeiten die Schönheit definieren? Wir
bei i-like sind klar der Überzeugung,
dass dem nicht so ist. Schönheit ist doch
in aller erster Linie ein Gefühl oder
etwa nicht? Schönheit ist ein Ausdruck
der Liebe, Bewunderung und Hingabe.
Durch die Ausstrahlung eines Menschen
kann die Schönheit auch ausserhalb
des rein körperlichen liegen, denn Schönheit kommt bekanntlich von innen.
Schönheit hat insbesondere aber auch
mit «sich wohlfühlen» zu tun. Die

Schönheit eines Menschen definiert
sich also vor allem darin, wie er sich
fühlt. Wenn sich ein Mensch wohlfühlt, dann strahlt er das auch aus.
Was trägt also dazu bei, dass wir uns
selbst schön und attraktiv fühlen?
Die Antwort liegt in der Geschichte der
Menschheit und hat eine lange Tradition in unterschiedlichen Kulturen. So
wurde bereits vor tausenden Jahren
Schmuck getragen, um die Schönheit
einer Person zu unterstreichen. Schmuck
sieht nicht nur hübsch aus, sondern
kann allein durch das Tragen ein gutes
Gefühl verleihen und uns selbstbewusst wirken lassen. Und genau dieses
Wohlgefühl bedeutet Lebensqualität.

Vitalschmuck
i-like hat sich gemeinsam mit einem
Schmuckexperten zusammengesetzt
und einen Vitalschmuck entwickelt.
Das Ziel war es, die i-like Technologie
mit der Schönheit eines Schmuckstückes zu vereinen. Also den Schmuck
als solchen mit einem Lebensgefühl
zu bereichern. Lebensqualität tragen!
So ist der i-like Papillon BioresonanzVitalschmuck entstanden.
Diese Schmuckstücke sind nicht nur
schön, sondern haben auch eine Funktion. Dafür wurden in feinster Schweizer
Handarbeit Mineralien in den Edelmetall-Schmuck eingearbeitet. Mineralien
ermöglichen es, dem Schmuckstück
sogenannte Codes über die skalare
Befeldung mit Bioresonanz-Frequenzen aufzuspielen. Trägt man den
Vitalschmuck, können über die morphogenen Felder diese Codes aufge-

nommen werden. Das Ziel ist klar:
Wohlgefühl!
Die direkte Wirkung des i-like Bioresonanz Schmucks zeigt eine messbare und signifikante Wirkung auf die
Menschen. Durch die Edelmetalle
(Silber, Gold) wird ein Feld ausgesendet, welches den körperlichen Zellen
ermöglicht, die darauf ausgesendeten
Codes (Bioresonanz-Informationen),
aussergewöhnlich gut aufnehmen zu
können. Durch die Integration von
Papillon (Schmuckhersteller) konnten
wir bei i-like das perfekte Know-How
zum Thema Schmuck, Mode und
Materialien integrieren. Durch die i-like
Technologie ist aus dem Schmuck
nun eine Weltneuheit entstanden!

Schmuckstück Vital-8
Dieses wertvolle Schmuckstück ist
von i-like Papillon designt worden.
Es vereint Schönheit und Wohlgefühl
in Perfektion. Da Silber die höchste
Lichtreflektion aller Metalle aufweist,
wurde dieses Edelmetall bewusst gewählt und weitere Edelmineralien in die
Vital-8 eingearbeitet. Durch die einzigartige Befeldungstechnik, wurden auf
die Mineralien, Codes für «Wohlgefühl»
gespeichert. Das Silber hilft durch
seine Eigenfeldausstrahlung diese
Befeldungscodes zu transferieren.
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Die 8 steht in der Symbolik für die Unendlichkeit, Grenzenlosigkeit, ständige Bewegung, den ausgleichenden
Energiefluss und das innere Gleichgewicht. Sie stärkt die Koordinations-,
Konzentrations- und Lernfähigkeit und
aktiviert und synchronisiert die beiden
Hirnhälften. Die Vital-8 ist eine harmonische und vitalisierende Kombination
die ihresgleichen sucht.

Vital -8
Anhänger mit Kordel

Produktinformationen
925 Sterling Silber
36 x 20 mm Anhänger
80 cm Kordellänge, stufenlos verstellbar

Aurora

Halskette und Armband

Schmuckstücke Aurora
Diese in Italien gefertigten und mit
schweizer i-like Technologie befeldeten
Schmuckstücke bestechen durch ihre
einzigartige Mehrfarbigkeit. In der Anreihung wechseln sich die dreifarbigen
Glieder in Roségold, Black Ruthenium
und glänzendem Silber ab. Dieses
Farbenspiel macht die Schmuckstücke
gut kombinierbar mit vielen Modetrends.

Produktinformationen
Halskette
925 Sterling Silber
40–47 cm Länge, verstellbar
Produktinformationen
Armband
925 Sterling Silber
17–21 cm Länge, verstellbar
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Schmuckstücke Jolie
Die drei unterschiedlich strukturierten,
feinen Silberkettchen geben diesem
filigranen Schmuck eine wundervolle
Leichtigkeit und glänzende Verspieltheit. Durch die unterschiedliche Anordnung der Plättchen, Kügelchen und
Ovale, wird das Licht herrlich reflektiert
und verleiht einen glänzenden Auftritt.
Produktinformationen
Halskette
925 Sterling Silber
40–47 cm Länge, verstellbar
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Produktinformationen
Armband
925 Sterling Silber
16–20 cm Länge, verstellbar

Jolie

Halskette und Armband

Olivia

Halskette mit Anhänger

Schmuckstück Olivia
Der aus 925er Silber gefertigte Lebensbaum wird in seiner Strahlkraft
durch ein Perlmuttplättchen unterstützt. Durch die Kombination mit Perlmutt entsteht ein faszinierendes Erscheinungsbild. Der Anhänger befindet sich an einer feinen, glänzenden
Schlangenkette aus Sterling Silber, welche die Optik dieses Schmuckstückes
optimal ergänzt.
Produktinformationen
925 Sterling Silber
15 mm Ø Anhänger
43–49 cm Kettenlänge verstellbar
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Schmuckstück Angela
Dieser wundervolle Anhänger mit
seiner feingliedrigen Ankerkette ist
aus reinem Feinsilber gefertigt. Die
Engelsflügel werden mit einer achtzehn Karat vergoldeten Roségoldkugel
zum Hingucker und machen die Engelserscheinung komplett.
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Produktinformationen
925 Sterling Silber
20 x 30 mm Anhänger
36–44 cm Kettenlänge verstellbar

Angela
		

Halskette mit Anhänger

i-like Metaphysik GmbH
GBR-Zentrum
CH-9445 Rebstein
www.i-like.net
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