
Am Günter Haffelder Institut für Gehirnforschung in 

Stuttgart wurde im Dezember 2017 eine spectralanaly-

tische Messung über die Wirkung des i-like Chips ge-

macht. Als Physiker und Psychologe hat Günter Haffel-

der das EEG-Messsystem mit der Spectralanalyse wei-

terentwickelt. Die EEG-Spectralanalyse stellt eine Wei-

terentwicklung in der EEG-Messtechnik dar. Es werden 

hierbei funktionelle Prozesse des Gehirns untersucht 

und grafisch dargestellt. Die in der Medizin normaler-

weise gemessenen EEG-Potentiale werden in diesem 

Fall mit Hilfe der Fast-Fourier-Transformation in ihre 

einzelnen Frequenzanteile zerlegt und spectralanaly-

tisch dargestellt.   

Die Resultate überzeugten Günter Haffelder so, dass er 

sich kurzentschlossen auf den Weg von Stuttgart nach 

Rebstein-Schweiz gemacht hat um seine für ihn sehr 

überraschenden Resultate direkt i-like persönlich zu 

zeigen. Die Überraschung war vor allem auf Grund der 

Tatsache, dass Herr Haffelder dank seiner 40 jährigen 

Erfahrung in der Gehirnforschung und vielen Messun-

gen mit E-Smog bisher noch keine solche positiven 

Messdaten erhalten hat. Der Originalton von Herrn 

Haffelder war: „Ich hab wirklich alles was es an  Chips 

gibt auf dem Markt zum Testen erhalten. Immer sind 

wir im Institut enttäuscht worden. Den i-like Chip habe 

ich nur aus Gefälligkeit einer Mitarbeiterin bei uns im 

Institut gemessen, da sie so sehr begeistert von der 

Wirkung war (selber E-Smog hochsensibel). Ich war 

skeptisch wie immer. Aber die Resultate der Messung 

haben mich sehr überzeugt.“ 

Eine grossangelegte Studie wurde von Günter Haffel-

der angesagt. 

Leider ist Herr Günter Haffelder im Frühjahr 2018 er-

krankt und im Sommer 2018 verstorben. Der vorher 

neu gegründete Verein „NEUROSCIENCE and ART e.V., 

gegründet von Günter Haffelder“ in Stuttgart unter der 

Leitung von C. Brucher und K. Huber wird seine Arbeit 

nach einiger Zeit aber weiterführen. Wir freuen uns 

schon auf die weiteren Ergebnisse. 

 

Vorerst wollen wir aber die Messungen von Dezember 

2017 zur Veranschaulichung allen Interessenten zur 

Verfügung stellen. 

Diese Messungen sind keine offizielle universitäre Stu-

die. Sie sind aber Pilotmessungen zur Verifizierung und 

zeigen deutlich die Wirkung der i-like Chips auf. Ge-

messen noch persönlich von Günter Haffelder. 

 

i-like Metaphysik, Dr. Alfred Gruber, CEO/Founder 

Spectralanalytische Messung der Wirkung des i-like E-Chips 

Zusammenfassung Auswertung 

„Bei den beiden Messgrafiken Handy ohne Chip zeigen 

sich im Bereich der Deltafrequenzen deutliche Verdich-

tungen in der Rhythmik und Erhöhungen in der 

Amplitude. Dies korreliert mit einem emotionalen 

Stress und einer starken Belastung. Die feinen Wahr-

nehmungsmöglichkeiten im nonverbalen und zwi-

schenmenschlichen Bereich, über die die Probandin 

verfügt, wie es der Standardtest der Probandin  belegt, 

können nicht genutzt werden. Mit Filter zeigt das 

Stresslevel bei der elektrosmogsensiblen Probandin 

nicht weiter an, sondern vermindert sich signifikant. 

Die typischen rhythmischen Pulse, die die Probandin 

auch in der  Standardmessung zeigte und die mit einer  

 
 

hohen Sensibilität korrelieren, zeigen sich in den beiden 

Messungen mit dem i-like E-Filter.“ 

Günter Haffelder 

 

Aussage-Interpretation — Zusammenfassung 

• Mit i-like Chip geht der Stress durch E-Smog weg.  

• Durch den Chip werden die sensiblen Wahrneh-

mungen (Obertöne) wieder aktiviert und sind nicht 

mehr durch E-Smog gestört.  

Dr. Alfred Gruber 




























