Left-Spin / Right-Spin

BT CHIPs

Desoxyribon-Nuklein-Säure

für schnurlose DECT Telefone

Wie Sie mit Sicherheit bereits wissen, fließt in allen
unseren Körperzellen, den
Zellmembranen und im
Zellkern Strom. Zugegeben,
kein Starkstrom, jedoch
Strom, der wiederum mit
modernen
technischen
Geräten messbar ist.
Des Weiteren gilt es als bewiesen, dass äußere elektromagnetische Strahlungen das elektrische Potential
von Zellen verändern und in kürzester Zeit depolarisieren. Wissenschaftler sind sich bewusst, dass dadurch
auch ein ganz wesentlicher Verlust an lebenswichtigen Biophotonen in der Zelle resultiert.
Forschungen auf diesem äusserst spektakulären und
interessanten Gebiet führten zur Erkenntnis, dass dabei
das Phänomen der Links- oder Rechtsdrehung entdeckt wurde; auch Left-/Right-Spin genannt. Diese
beiden speziellen Begriffe sind schon seit geraumer
Zeit für Phänomene im Gebrauch, die sich bei biochemischen Untersuchungen unter dem Mikroskop
zeigen.
Der Wissenschaft ist zudem
seit vielen Jahren bekannt,
dass die Doppelhelix-DNASpirale in den Chromosomen, die im Zellkern liegen,
ebenfalls links- oder rechtsdrehend sein kann! Linkszirkular polarisierte Frequenzen haben degenerative
Eigenschaften und sind
unter anderem für Krebs
verantwortlich.
Rechtszirkulare Schwingungen, die zum Teil nur in geringsten Intensitäten nachweisbar sind, besitzen euphorisierende und lebensfördernde Merkmale! Geht
diese natürliche Ausrichtung durch eine Depolarisierung, wie z.B. Elektrosmog verloren, entsteht Chaos
und Zerfall.

Digitale Schnurlos-Telefone erobern seit ein paar Jahren den Markt. Im Gegensatz zu den altbekannten
Schnur-Telefonen sind sie bequem und bieten natürlich
viel Komfort.
Sowohl die Station, als auch die Telefone strahlen jedoch übermäßig durch Zimmerwände und verursachen jede Menge Elektrosmog. Wie bei den BluetoothSystemen, werden die Funkwellen "gepulst", also in
viele kleine Stücke zerhackt. Darüber hinaus prüft die
Basisstation der DECT-Geräte ständig, ob gerade jemand telefoniert.
Rund um die Uhr sendet sie ununterbrochen gepulste
Strahlung durch Haus und Wohnung - bis zu den Nachbarn. Und zwar auch dann, wenn der Hörer friedlich
zum Laden in der Basisstation steckt.
Die tachyonisierten, mit 24 Karat
vergoldeten BT CHIP's sind
dazu da, die elektromagnetischen Strahlungen von solchen
DECT-Telefonen zu repolarisieren.
Kleben
Sie
den
kleineren
BT CHIP direkt auf das schnurlose Telefon, und den größeren
auf die Sende/Ladestation.

Elektrosmog Schutz
Baby-Phones
Mobil-Telefone
schnurlose Telefone

HANDY CHIP
für Mobil-Telefone
Wie bereits in der Rubrik Strahlung von MobilfunkTelefonen erwähnt, sind wir seit 1995 im Besitz von entsprechender Technologie, um die schädliche Strahlung von Mobiltelefonen eindeutig zu beeinflussen.

Es
mag,
aufgrund
vieler „wissenschaftlicher“ Aussagen seitens der Hersteller
gewagt sein, dass wir
es uns erlauben, eine
solche Aussage zu
tätigen. Denn Mobiltelefone und Mobilfunkantennen sind ihrer
Meinung nach unschädlich.

Unsichtbare
Integrierung
Der HANDY CHIP wurde absichtlich so konzipiert, um „unsichtbar“ integriert werden zu
können. Dank seinen geringen
Abmessungen (21 x 0,2 mm)
findet er praktisch in jedem
Handy Platz.
Sie können ihn, wie auf dem Bild
ersichtlich, direkt auf das Gehäuse kleben.

Achten Sie dabei bitte darauf, dass er keinen direkten
Kontakt mit hervorstehenden elektronischen Bauteilen
macht. Sie können ihn natürlich auch direkt auf die
Batterie kleben, oder, falls Sie Ihr Handy öfters wechseln, einfach auf die Batterie legen.

Wir überlassen es Ihnen, diese Aussagen
für bare Münze zu
halten.
Fragen Sie doch einfach einmal Ihre Kinesiologin oder
Kinesiologen und lassen Sie sich Sie das Verhalten der
elektromagnetischen Strahlung direkt an Ihrem Körper
austesten. Oder hören Sie ganz einfach auf Ihre innere
Stimme: die Antwort soll ganz einfach Ihrem Gefühl
entsprechen. Und nicht irgendwelchen irreführenden
Aussagen von Pseudowissenschaftler.
Da sich die Frequenzen der Mobiltelefonie
innerhalb der letzten
Jahre stark veränderten, bieten wir heute
bereits die vierte Generation zur Harmonisierung von Strahlen
für Mobiltelefone an:

den mit 24 Karat vergoldeten HANDY CHIP.

Auch hier bitten wir Sie zu beachten, dass er keinen direkten
Kontakt mit hervorstehenden
elektronischen
Bauteilen
macht. Durch das Integrieren
des HANDY CHIP entsteht in
und um das Mobiltelefon ein
Tachyonenfeld, welches schädliche Strahlen dauerhaft repolarisiert. Der gesamte Organismus
wird dabei spürbar entlastet; bekannte Symptome
entfallen nach kürzester Zeit.

HANDY CHIP
für Baby-Phones
Obwohl die Hersteller viele
Forderungen von besorgten
Eltern zur Verbesserung dieser
Geräte erfüllt haben, verursachen sie Elektrosmog, und
zwar an drei Stellen: Beim Baby-Phone selbst, am Netzteil
(Stecker, Adapter) und über
das Kabel.
Zudem haben viele Baby-Phones große Reichweiten,
damit der Nachwuchs auch noch in hundert Meter
Entfernung zu hören ist; was dazu führt, dass die Strahlungsintensität erhöht ist. In vielen Fällen sind nämlich
nicht nur die Geräte selbst, sondern auch die Kabel
verantwortlich. Trotz aller wissenschaftlicher Debatten
und Suche nach Grenzwerten steht längst fest, dass
selbst schwache elektromagnetische Felder die menschliche Gesundheit auf Dauer beeinträchtigen können.
Weiterhin besteht auch der
Verdacht, dass Kinder häufiger
an Leukämie erkranken, wenn
sie in der Wohnung stärkeren
elektromagnetischen Feldern
ausgesetzt sind.
Dass dazu nicht nur BabyPhones zählen, müssen wir hier
an dieser Stelle sicherlich nicht
näher definieren. Oder ?
Die Lösung ist ganz einfach und kostengünstig:

Wissenschaftliche Studien

Kleben Sie je einen HANDY CHIP auf die Empfangsund auf die Basis-, resp. Sende-Station !

Auf unserer Homepage www.biotac-tecline.com präsentieren wir Ihnen verschiedene Studien und Analysen im Zusammenhang mit der Repolarisierung der
schädlichen Strahlung von Mobiltelefonen die mit
unserem HANDY CHIP durchgeführt wurden.

Die Erklärung für die gesundheitlichen Probleme durch
Elektrosmog ist seine Wirkung auf unsere Zirbeldrüse.
Diese wird über schwache elektrische Impulse gesteuert und produziert das Wach-Schlaf-Hormon Melatonin.

