HANDY-STRAHLENSCHUTZ-MANTEL
… neueste Generation für Smartphones
Belastungen durch technische Felder und Strahlungen
(Elektrosmog) beim Telefonieren physikalisch korrekt
reduzieren
Du willst dich und deine Kinder der Strahlung, die beim Telefonieren mit Handys
und der damit verbundenen potenziellen Gefahr, nicht aussetzen?
Du möchtest diesen riskanten Elektrosmog, der von Handys ausgeht, oder auch
aus anderen Strahlungsquellen, reduzieren (abschirmen)?
Du möchtest dich darüber informieren, ob ein dir angebotener Strahlenschutz
wirklich physikalisch korrekte Wirkungen hat, oder wie man selber erkennt, ob
das jeweilige Produkt seriös ist?
Wenn du dir eine der obigen Fragen oder ähnliche stellst, bist du bei mir genau
richtig: Als Bau- und Wohnbiologe habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie
man unter anderen Belastungen, auch jene von Handys beim Telefonieren, aber
im speziellen auch Elektrosmog-Belastungen denen man am Schlafplatz/
Arbeitsplatz ausgesetzt ist, reduzieren kann.

Ein Ergebnis aus meinen Überlegungen und eine Möglichkeit, ElektrosmogBelastungen zu reduzieren, ist der hier angebotene „Handy-StrahlenschutzMantel“ aus eigener Entwicklung und Produktion zur Reduzierung von
Belastungen durch gepulste Mikrowellen von Mobiltelefonen.

Wenn du mit einem Schnurlos- oder Mobiltelefon telefonierst, setzt du dich, wenn
du das Telefon beim Telefonieren zum Ohr hältst, in der Regel einer
gesundheitsschädlichen Strahlenbelastung aus. Studien der
Arbeitsschutzorganisation TCO Development Schweden haben ergeben, dass bei
manchen Handys bis zu 75 Prozent der hochfrequenten Strahlung bei der
Nutzung eines Mobiltelefons direkt auf den Kopf treffen und damit ein
beträchtlicher Teil der Strahlung, die ein Mobiltelefon abgibt, das Gehirn erreicht.
Kinder sind dabei, bedingt durch die wesentlich dünnere Schädeldecke, einem
noch wesentlich größeren Gesundheitsrisiko als Erwachsene ausgesetzt.

Mit dem Handy-Strahlenschutz-Mantel schädlichen Elektrosmog
abschirmen:
Der von mir entwickelte Handy-Strahlenschutz-Mantel, der mittlerweile in der in
der fünften Weiterentwicklung besonders für Smartphones optimiert ist, besteht
einerseits aus einem speziellen patentierten Stoff der eine physikalisch messbare
Elektrosmogabschirmwirkung im Bereich gepulster Mikrowellen aufweist (99,9%)
und so Kopf und Gehirn vor mindestens 2/3 der Strahlungsbelastung schützt.
Anderseits besteht er aus einer ebenso speziellen, durchsichtigen Folie, durch die
die Bedienung der meisten heute gängigen Telefone (Smartphons) kaum
eingeschränkt wird. Unabhängige Messungen bestätigen die ausgezeichnete
Wirkung meines Strahlenschutzes (Messbericht - PDF-Datei).

Der Handy-Strahlenschutz ist für alle derzeit gängigen Mobiltelefone erhältlich
und wird maßangefertigt. Gib mir bei der Bestellung die Maße deines
Mobiltelefons an und auch ob du es mit einem Cover nutzt.
Weitere Informationen als PDF unter „DOWNLOADS“ auf der Homepage:
Handy-Strahlenschutz-Mantel: „MESSBERICHT“
Handy-Strahlenschutz-Mantel: „FOLDER / BEDIENUNGSANLEITUNG“

