Erfolgreich gegen
Elektrosmog
Nikola Teslas Erfindung absorbiert Strahlung

Elektrosmog ist inzwischen überall und bereitet
immer mehr Menschen Sorgen. Viele leiden unter den unsichtbaren Feldern und Wellen von
Strom und Funk. Verursacher ist das stetig
wachsende Meer von Mobiltelefonen und deren Antennen, Schnurlos-Telefone nach DECTStandard oder das WLAN für das Drahtlose Surfen im Internet. Elektrosmog findet sich aber
auch dort, wo elektrischer Strom transportiert
oder mit Geräten verbraucht wird.
Kritische Wissenschaftler der medizinischen,
biologischen und technischen Fakultäten warnen zunehmend vor diesen Risiken. Was
elektrosensible Menschen am eigenen Köprer
spüren, belegen inzwischen auch zahlreiche
Untersuchungen: Elektrosmog stört die natürlichen Lebensabläufe, greift in biologische Prozesse ein und verändert sie, bedeutet Stress für
Körper und Psyche, kultiviert Krankheit und verhindert Heilung.

Zahlreiche Studien belegen es deutlich: Elektrosmog kann eine Gefahr für Menschen sein –
und zwar für jeden und jede. Vielleicht spüren
auch Sie die stetig zunehmende Belastung
durch die zunehmende Ausbreitung des Elektrosmogs, indem Sie bemerken, dass Ihre Leistungsfähigkeit abnimmt, die Müdigkeit grösser
ist als früher, oder dass Sie an Schlafstörungen,
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öfteren Kopf-, Gelenk- oder Muskelschmerzen
leiden.
Elektrosensible Menschen suchen einen Ausweg, ihre persönliche Strahlendosis so niedrig
wie möglich zu halten. Das ist nun endlich möglich – und es lohnt sich.
Neurdings hat das Nikola Tesla-Institut Zürich
einen speziellen Chip entwickelt, der einem Patent des genialen Physikers NikolaTesla zugrunde liegt und sich im Herzen einer Armbanduhr
befindet. Dieser Chip erzeugt ein positives,
energetisches Feld höherer Rangordnung, das
in Resonanz zum Schumannsfeld steht. Das so
erzeugte Feld stärkt das natürliche bio-energetische Feld des menschlichen Körpers. Der Chip
überlagert so die tiefschwingenden Felder mit
einem höherrangigen positiven Feld und absorbiert damit erfolgreich Elektrosmog . Somit wird
der Körper vor negativen Strahlung geschützt .
Die „Tesla Energy Explorer Uhr“ mit integriertem
Tesla Chip und Tesla Spule bewirkt damit eine
spürbare Steigerung der Lebenskraft, verbesserte Konzentration, grössere innere Ruhe und
weniger Stress. Die Uhr ist mit verschiedenfarbenen Armbändern erhältlich.
Kontakt: Nikola Tesla Institut, Postfach 524, CH8049 Zürich, T./F. 0041 (0)44 340 04 50 –
www.tesla.ch

