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Mo TEC Handy Chip 

ist der Auftakt einer einmalig neuen Generation von Handy Strahlenschutz um 
biounfreundliche, energetische Schwingungen für den Bioorganismus verträglich, bzw. 
aufbauend zu gestalten. 

Die Transformer funktionieren nach Gesetzen, welche in der heutigen Physik noch keinen 
allgemeinen Einzug gehalten haben. 
Doch die Natur funktioniert immer richtig, auch wenn wir es nicht verstehen. 

Um die Wirksamkeit zu untermalen, werden von Vital Energy immer Expertisen von 
unabhängigen Instituten angefertigt, welche jederzeit von jedem Interessierten und 
ungläubigen nachgemessen werden können. 

Da das Handy mittlerweile zum personal Assistenten mutiert ist und die Anwendungen 
immer vielfältiger werden, hat sich Vital Energy, ein Spezialist in Sachen Energetik in Bezug 
auf Bioorganismen, diesem vieldiskutiertem Thema “Handystrahlung“ angenommen. 

Das Handy ist aus der Moderne nicht mehr wegzudenken, in Zukunft wird es u.A. auch die 
Kreditkarte ersetzen. 

Die konzentrierte Strahlung, welche durch den Sender des Handies abgegeben wird, kann 
bei dementsprechend disponierten Personen zu belastenden Reaktionen führen. 

Speziell Menschen mit EHS Syndrom profitieren von dem CHIP. EHS Krankheit hat seit 
Einführung von Handies überproportional zugenommen. Leider wird es von der Schulmedizin 
selten erkannt und die leidgeplagten Personen müssen selbst sehen wie sie 
zurechtkommen. 

Surfen Sie zu dem Thema bei den Fachärzten, was die dazu sagen! 

EU-Gesundheitsrichtlinien für Elektrosmog 

MoTec wandelt diese belastenden Magnetfelder einfach in bioverträgliche Felder um, welche 
dem Organismus sogar noch zu Gute kommen, da diese der Stärke natürlich bekannter 
Felder entsprechen. 

MoTec macht damit der unendlichen Diskussion über Schädlichkeit oder Unschädlichkeit 
von Handystrahlung ein historisches Ende. 

Mobilfunkstrahlung verliert damit gänzlich ihre schädliche Wirkung. Der perfekte 
Strahlenschutz für Handys! 

Jedem Handy sein MoTec und der Personal Assistent wird zusätzlich zur Bio Energy 
Dusche! 

Schenken Sie für Ihre Promotion MoTec, und Sie werden in Erinnerung bleiben, einmalig 
und unerreicht. 

MoTec kann auch für andere sendende Geräte wie WLAN-Router, Tablet, Blue Tooth, DECT 
Telefon uvam.verwendet werden. Leute welche beruflich Funk Headsets verwenden, ist 
MOTEC dringendst zu empfehlen. Für Schwangere ein must have. Studie dazu. 

Dieser Text ist direkt vom Hersteller. 


