Eine Information zur (betrieblichen) Gesundheitsförderung und -prävention
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EDann wissen wir, wie! Technisch fundiert und kostengünstig!

Die WHO warnt vor E-Smog – und die Wissenschaft bestätigt:

Handies, W-Lan,
Schnurlostelefone
Computer & Co.
belasten unsere
Gesundheit und
können sogar
Krebs verursachen!

Längst warnt nicht nur die Weltgesundheitsorganisation WHO, sondern auch
führende umweltmedizinische Forschungseinrichtungen und sogar Ärztekammern – alles Institutionen, die traditionell sehr wissenschaftlich basiert
argumentieren – schlagen Alarm vor den elektromagnetischen Feldern, die
diese modernen technischen Errungenschaften mit sich bringen.
Ein kausaler Zusammenhang zwischen Mobilfunk und Gehirntumoren etwa ist
längst nicht nur vermutet, sondern steht für Wissenschaftler außer Zweifel und
wurde bereits in einem Gerichtsurteil bestätigt: Elektrosmog schädigt
unsere Zellen!
Aktuell geht man davon aus, dass wohl alle Frequenzbereiche, wenngleich
mehr oder weniger stark, unseren Organismus beeinflussen. Ultraschwache
Magnetfelder (unter 30 kHz) scheinen aufgrund ihrer ähnlichen oder gar
gleichen Frequenz unseren körpereigenen Elektromagnetismus ganz besonders zu stören und zu irritieren. Wird dieser Stress unseren Zellen zu viel, besteht
die Gefahr, dass diese vermehrt entarten, und Schmerzen bzw. Krankheiten bis
hin zu Krebs können die Folge sein. Auch könnte die extreme Belastung von
Elektrosmog in der westlichen Welt eine weitere, mögliche wie logische
Erklärung für die rasante Zunahme neurodegenerativer Erkrankungen (Stichwort: Alzheimer, Demenz) sein, auch in diese Richtung weisen immer mehr
ernstzunehmende Forschungsergebnisse.

Elektrosmog als Risikofaktor bestätigt!
Große wirtschaftliche Interessen tragen verständlicherweise maßgeblich dazu
bei, diese Faktenlage möglichst im Verborgenen zu halten. Aber seien wir
ehrlich: Auch wir selbst könnten uns doch unser Leben kaum oder gar nicht
mehr vorstellen ohne mobile Kommunikation, Computer, Internet (und das am
besten via W-Lan überall in Büro und Wohnung) und dergleichen technischen
Fortschritt mehr ... Also hören wir sicherheitshalber nicht hin. Verdrängung ist
die erste Bewältigungsstrategie eines Menschen hinsichtlich gesundheitlicher
Risiken (noch dazu, wenn für unser Auge unsichtbar) oder eingetretener
Krankheiten »Wird schon nicht wahr sein, wird schon nicht mich treffen ...«

Schaffen Sie einen
E-Smog-freien Kraftplatz
binnen Sekunden!

Michael Erhart
Diplomierter Gesundheitsmanager und Präventionsberater,
Buchautor zum Thema »ganzheitliche Gesundheit«, Energetiker

Es gibt zahlreiche Versuche, uns Menschen vor E-Smog
zu schützen. Auch ich beschäftige mich seit Jahren
mit dieser Thematik bzw. möglichen Lösungen im
Rahmen meiner Tätigkeit in der (betrieblichen)
Gesundheitsförderung. Leider lange erfolglos... Bis jetzt!

Mitglied der Österreichischen

Mitglied der Österreichischen

Gesellschaft für Ernährung

Arbeitsgemeinschaft für Ergonomie

Aus E-Smog-belasteten und damit gesundheitlich höchst
ungünstigen Arbeitsplätzen oder Wohnräumen (Schlaf- und
Kinderzimmer!) wird allein schon durch das einfache Hinlegen eines gerade einmal 8 cm messenden, kreisrunden

Vor einiger Zeit bin ich jedoch hocherfreulicherweise auf ein patentiertes(!) System
gestoßen, das erstmals verlässlich und nachweislich, weil technisch-wissenschaftlich
nachvollziehbar, Schutz vor elektromagnetischen Feldern – und dabei vor allem vor
ultraschwachen – bietet.

»ZES®-Chips« dauerhaft ein wahrer Kraftplatz, der Ihnen
Vitalität und Leistungsstärke (zurück) gibt.
Gesundheitsvorsorge kann so einfach sein!

Leiten mehr oder weniger alle mir bisher bekannten Anti-E-Smog-Maßnahmen diese
gefährliche Strahlung nur von uns weg (Problem: Wohin?), so wandelt diese in ihrer
Funktion wissenschaftlich fundierte Technologie potenziell gesundheitsschädigende
Strahlung – letztlich ja eine Form von Energie – in Wärme um. Und Energie kann
bekanntlich nicht zerstört, sondern nur umgewandelt werden. Genau dieses Natur®
gesetz machen sich die österreichischen Produkte von ZES VISION – entwickelt von
einem Medizinprofessor – zu Nutze:

Mittels Radiästhesie, Kinesiologie oder HRV-Messung (Herzratenvariabilität = wissenschaftliche Stressmessung) jederzeit belegbar. Obendrein werden selbst geopathische
Störzonen von diesem österreichischen »Wunder-Chip«

Über eine Art Antenne saugen sie die problematischen, ultraschwachen Magnetfelder in ihrem Umfeld auf und wandeln diese in harmlose Wärme um. So simpel dies
klingt, so beeindruckend die Wirkung!

gleichermaßen neutralisiert!
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Der ganzheitliche Weg zum Erfolg!

EC&C
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ERHART COACHING & CONSULTING KG
Coaching »READY TO WIN – der ganzheitliche Weg zum Erfolg«
Betriebliche Gesundheitsförderung und Präventionsberatung
Unternehmensberatung
Der Blog zum ganzheitlichen Erfolg: www.ready-to-win.com

Mitglied der Österreichischen
Gesellschaft für Ernährung

3300 Amstetten
Dornacher Straße 22
T: 07472 25 680
E: office@erhart.biz
www.erhart.biz

Mitglied der Österreichischen
Arbeitsgemeinschaft für Ergonomie

