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ÖSV – fortschrittlich und visionär:

memon – jetzt offizieller
Ausstatter des ÖSV
Für den ÖSV (Österreichischer Skiverband) waren Forschung und die Sportler neue Wege geht. In der frisch angebrochenen WinEntwicklung schon immer zentrale Themen. So wundert es nicht, tersaison 2012 / 2013 gilt es nun wieder, alles zu geben. Doch
dass man auch im Bereich Regeneration und Wohlbefinden für
mit memon im Gepäck sind die Sportler gut gerüstet.
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memon bionic instruments
RENATURE YOUR LIFE
Leben wie bisher - nur besser

Österreichischer Skiverband – bei diesem
Namen tauchen die herrlichsten Bilder
auf: schneebedeckte Berge, steile Pisten,
medaillenbehängte Spitzensportler… Kein
Wunder, macht der ÖSV doch am meisten
mit seinen Wintersportdisziplinen von
sich reden. Egal ob Ski Alpin, Skispringen, Nordische Kombination, Langlauf,
Biathlon, Ski Cross oder Snowboard - die
schneefesten Österreicher stehen so gut
wie bei jeder Olympiade und Weltmeisterschaft auf dem Siegertreppchen.
Es ist aber nur ein kleiner Aspekt der umfangreichen Arbeit des Verbandes, der
in der Öffentlichkeit wahrgenommen
wird. Die Höchstleistungen der Sportler
ergeben sich nicht automatisch aus der
geographisch bedingten Affinität zum
Wintersport. Das Geheimnis ihrer Topleistungen hängt vielmehr stark mit dem
außerordentlichen Engagement des ÖSV
zusammen, vor allem mit den zentralen
Themen Forschung und Entwicklung. Neben dem Hochleistungs- und Behindertensport wird dem Breitensport ebenfalls
sehr viel Aufmerksamkeit gewidmet. Insgesamt werden vom ÖSV über 350 Athletinnen und Athleten betreut. Da gibt es in
den unterschiedlichsten Bereichen enorm
viel zu tun.
So werden beispielsweise nur die weltbesten Trainer ausgewählt, um die Spitzensportler nach modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu trainieren.
Es erfordert einen enormen persönlichen

Einsatz, um bei den ständigen Weiterentwicklungen immer am Ball zu bleiben.
Neben Training, Ausstattung und Ernährung liegt der Fokus auch sehr stark im
Bereich Regeneration bzw. beim allgemeinen Wohlbefinden der Sportler. Wo
im Wettbewerb Sekundenbruchteile über
Sieg oder Niederlage entscheiden, ist
die schnelle Erholung ein wesentlicher
Faktor. Anton Giger, Leiter der Abteilung
Forschung und Entwicklung beim ÖSV,
kann dies nur bestätigen: „Auf der Suche
nach sportlichen Vorteilen gehen wir jetzt
auch in der Regeneration neue Wege. Dabei sind wir auf memon gestoßen. Unsere
nordischen Kombinierer haben es getestet und sehr gute Erfahrungen gemacht.

Jetzt sind wir froh, dass wir alle Mannschaften mit der Technologie von memon
ausstatten können.“
Der Andrang an Unternehmen, die mit
den überaus erfolgreichen Sportlern kooperieren wollen, ist groß. ÖSV-Sportdirektor Hans Pum wählt jeden neuen
Firmenpartner mit größter Sorgfalt aus.
Sein oberstes Kriterium: Der Verband
bzw. die Sportler müssen durch die Kooperation eindeutig profitieren. Die AKader der nordischen Kombinierer und
der Skispringer stellten sich daher im
Vorfeld als „Testsportler“ für die memonProdukte zur Verfügung. Die Reaktionen
Fortsetzung Seite 2

ÖSV Sportdirektor Hans Pum (l.) wählt seine Partner sehr sorgfälltig aus. Auch Anton Giger (r.), der Leiter der
Abteilung Forschung und Entwicklung beim ÖSV möchte mit memon in der Regeneration neue Wege gehen.

vorwort

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
die ein oder andere rasante Abfahrt nehme, gilt meine Aufmerksamkeit jetzt auch
den weniger spektakulären Winterdisziplinen. Denn egal in welcher Sparte - jeder
Sportler muss heutzutage einfach alles
aus sich herausholen. Zudem wachen gerade in Wettkampfzeiten die kritischen
Augen der Zuschauer und Medien über die
allerkleinste Bewegung. Dabei entsteht
ein enormer Druck – dem muss ein junger
Mensch erst einmal gewachsen sein.
Ähnliche Gedanken wie ich machte sich
auch ein Pressesprecher des ÖSV. Selbst
leidenschaftlicher Sportler, suchte er vor
einiger Zeit wegen diverser Wehwehchen
seinen Therapeuten auf. Dieser machte ihn
auf die Produkte von memon aufmerksam.
Der Pressemann beherzigte den Rat, erlebte den „memon-Effekt“ am eigenen Leib
und berichtete dem Verband sogleich über
seine Entdeckung.

In dieser Ausgabe berichtet memon über
einen bedeutenden Meilenstein in der Firmengeschichte: Erstmalig ging mit dem
ÖSV ein kompletter Spitzensportverband
die Partnerschaft mit uns ein! Freilich
durfte ich mich schon öfters über den einen oder anderen Sportler freuen, der den
memon-Wohlfühlfaktor für sich entdeckt
hatte. Aber dass sich nun ein komplettes
Team herausragender Wintersportler konsequent für memon entschieden hat, erfüllt mich mit ganz besonderer Freude.
Wenn ich an die Winter in meiner Kinderzeit und Jugend denke, macht sich ein
warmes Glücksgefühl breit. Das sind Erinnerungen wie aus dem Bilderbuch. Damals
gab es für Schüler noch keinen Schulbus,
der uns bequem von A nach B brachte.
Nein, mein Transportmittel waren die Ski!
Starre Bretter, die fast doppelt so lang waren wie ich kleiner Bub, bahnten mir den
Weg vom Samerberg bis zur Schule. Am
Rosenheimer Hausberg sowie in den benachbarten Alpenregionen herrschte immer ein lustiges Treiben. Hier bot sich auch
regelmäßig die Chance, den ein oder anderen tollen Sportler live zu bewundern. Wie
die meisten Kinder betrachtete ich die Abfahrtsläufer und Skispringer mit größter
Ehrfurcht. Vor allem die Springer – sie waren die absoluten Helden meiner Kindheit.
Mit den Jahren wird man dann ein wenig
ruhiger. Auch wenn ich heute noch gerne

memon Produkte
einfach finanzieren!
Wie einfach die Abwicklung eines Kaufes bei Greenleasing sein kann, können
Sie problemlos selbst herausfinden. Entsprechende Anträge hierzu finden Sie im
Internet unter www.greenleasing.de. Besonders benutzerfreundlich ist dabei der
Ratenrechner. Sie geben einfach den gewünschten Betrag ein, legen einen Zeitraum der Ratenzahlungn fest und schon
können Sie den monatlichen Ratenbetrag sowie die gesamte zu finanzierende
Summe ablesen, transparent und garantiert ohne versteckte Kosten.

So kam eines zum anderen. Im ersten
Schritt wurden die Wettkampfärzte, Therapeuten und Masseure komplett mit unseren Produkten ausgerüstet. Es wäre ja
auch widersinnig, wenn genau der technische Fortschritt, der die Höchstleistungen begünstigt, diese durch ungesunde
Nebenwirkungen (wie den allgegenwärtigen Elektrosmog) mindert. Damit kommt
nun der gesamte ÖSV in den Genuss der
memon-Vorteile.
Die Ausstattung der A-Kader ist dabei noch
um einiges umfangreicher als die der anderen Verbandsmitglieder. Die Anforderungen an das erste Team gehen schließlich
weit über die rein sportlichen Leistungen
hinaus. Sie machen auch vor dem Privatleben nicht halt. Es ist schon eine Herausforderung, hier noch genügend Nischen
zur nachhaltigen Regeneration zu finden.
Doch Spitzensportler haben es zum Glück
gelernt, genau auf ihren Körper zu hören.
Sie entwickeln ein feines Gespür dafür,
welche Umgebung ihnen wohltut und
welche nicht. Wer seinen Körper und dessen Leistungen wertschätzt, achtet auf die
Signale und kann auf ganz natürliche Weise Höchstleistungen erbringen.
Nur ein ausgeruhter, wacher und entspannter Sportler ist in der Lage, echten
Sportgeist zu fühlen und zu leben. Genau
so ein Sportgeist, wie ich ihn in meinen
Kindertagen am Samerberg erleben durfte.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und
Ihren Lieben eine schöne Vorweihnachtszeit – vielleicht sogar mit ein paar herrlichen Wintersporttagen! Genießen Sie ein
frohes Weihnachtsfest und einen rundum
erholsamen Jahresausklang, starten Sie
fröhlich in ein gesundes und erfolgreiches
2013 und denken Sie bitte auch im neuen
Jahr daran: memon schützt Sie und die Sie
lieben!
Herzlichst Ihr
Hans Felder
Geschäftsführer
memon bionic instruments GmbH

memon aktuell
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... Fortsetzung Seite 1: memon,
offizieller Ausstatter des ÖSV
... danach: durchweg positiv und rundum
begeistert! Im Endeffekt waren es dann
auch die Sportler, die sich sehr dafür einsetzten, memon in die Liste der offiziellen
Ausstatter aufzunehmen.
Nachdem sich der ÖSV entschieden hat,
alle A-Kader-Mannschaften mit memonProdukten auszustatten, verbreitet sich
die Begeisterung jetzt im gesamten Team.
„Das große Interesse der Athleten beim
Einkleiden in Innsbruck hat uns überwältigt“, freut sich Hans Felder, Geschäftsführer der memon bionic instruments
GmbH. „Negative Umwelteinflüsse positiv verändern – genau das ist es, was wir
mit unserer Technologie erreichen. Die
Sportler schaffen sich eine eigene Regenerationsoase, ohne dabei auf die Vorzüge der modernen Technik verzichten zu
müssen. Auf diese Weise gut geschützt,
fühlen sie sich besser und vitaler.“
Eine wesentliche Komponente für die Regeneration ist der erholsame Schlaf. Er
ermöglicht den Zellen, über Nacht frische
Kraft zu tanken. Zudem können sich in
der Nacht automatisierte Bewegungsabläufe noch besser im Unterbewusstsein
verankern. Daher ist die Schaffung einer körperlich und emotional optimalen

Vor der Ausstattung des kompletten Verbandes hatten sich bereits einige Einzelsportler des ÖSV individuell mit memonProdukten befasst und werden nun auch
persönlich damit ausgerüstet. Einer von
ihnen ist Tobias Kammerlander, nordischer Kombinierer, 26 Jahre jung und von
der hilfreichen Technologie absolut begeistert: „Ich merke es sofort an meiner
persönlichen Verfassung, wenn ich in einem Hotel von WLAN-Netzen und allem
möglichen Elektrosmog umgeben bin.
Nachdem ich das Buch „Die memon Revolution“ gelesen habe, kann ich viel besser

Bei der offiziellen Einkleide-Veranstaltung des ÖSV-Kaders für die kommende Saison in Innsbruck war
memon dabei und fand großen Anklang und Begeisterung bei den Athletinnen und Athleten.

Umgebung, vor allem im Schlafbereich,
enorm wichtig.
Auch Toni Giger misst diesen Zusammenhängen große Bedeutung bei. Daher unterzog er – anfangs noch etwas skeptisch
– die Produkte von memon einer kleinen,
privaten „Blindstudie“. Seine Frau litt
schon wochenlang unter starken Schlafstörungen, wachte nachts immer wieder
auf und fühlte sich morgens wie gerädert.
So installierte er ohne das Wissen seiner
Gattin einen memonizer im heimische
Stromnetz. Das Ergebnis war verblüffend:
Die Schlafstörungen waren überraschend
schnell verschwunden! Toni Gigers Skepsis gegenüber memon ebenso. Ein Grund
mehr, sich über den neuen Verbandspartner zu freuen.

nachvollziehen, was diese Einflüsse alles
anrichten. Mit memon fühle ich mich
jetzt umgehend besser und sicherer. Ich
stecke einfach meine technischen Geräte
ein und muss mir keine Gedanken mehr
machen. Sehr beruhigend.“
Nun ist die Skisaison 2012/13 bereits in
vollem Gange. Der ÖSV-Nationalkader
wird sicher wieder alles geben. Mehr
denn je kommt es jetzt auf eine stabile Gesundheit und eine rundum gute
Verfassung an. Jede unnötige Belastung
muss ferngehalten werden. Wie gut, dass
nun alle memon im Gepäck haben. Gerade in dieser Phase der absoluten Hochspannung wird jeder Sportler von der
Entlastung durch die ausgeklügelte Technologie profitieren.

Alparella Gewinnspiel Oktober 2012
Das sind die glücklichen Gewinner beim Gewinnspiel des
Alparella Vital Resorts. Die richtige Lösung lautete »Salzburg«.
In der letzten Ausgabe berichteten wir
über das Alperella Vital Resort in Adnet bei
Salzburg das drei Wellnesspakete zur Verlosung ausschrieb.

Der 1. Preis, ein Wellnesswochenende mit
zwei Übernachtungen geht an:
Sascha L., 07318 Saalfeld, Deutschland

Der 3. Preis, ein Wellnesstag im
Alparella geht an:
Franz N., 94529 Aicha v. Wald, Deutschland

Die Gewinner werden noch separat über
ihren Gewinn benachrichtigt.

Der 2. Preis, eine Übernachtung inklusive
Spa-Besuch im Alparella geht an:
Andrea H., 91207 Lauf, Deutschland

Wir bedanken uns bei allen Einsendern für die Teilnahme am Gewinnspiel
und wünschen allen Gewinnern viel
Spaß und Freude mit ihren Preisen!
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memon sport

Immer mehr Profisportler setzen auf memon
Egal ob das Interesse anfangs eher privater oder beruflicher Natur war – jetzt sind sie rundum begeistert. Und sie halten uns und Sie
ab sofort per „Sportlertagebuch“ auf dem Laufenden.
Die Anzahl der Sportler, die die
Vorzüge von memon für sich
entdecken, wird immer größer.
Es ist immer wieder spannend,
ihren Werdegang zu verfolgen
- sowohl beruflich als auch privat. Die derzeit im Wettkampf
aktiven Einzelsportler informierten uns Anfang November
über ihre Vorbereitungen auf
die Saison 2012 / 2013.

nichts gewesen. Selten war ich mich im Ausdauerbereich so gut in Form wie jetzt! In ein
paar Tagen ist das erste Qualifikationsrennen
für den Weltcup. Wenn alles nach Wunsch
klappt, starte ich dort die ganze Saison!
Noch ein paar private Infos. Nach langem

Ich heiße Bianca Purath, bin 27 Jahre jung,
glücklich verheiratet und rundum naturbegeistert. Und ich bin Mountainbikerin mit
Leib und Seele!
Bei mir gab es 2012 einige Veränderungen.
Als Berufs-Soldatin war es eine besondere
Umstellung für mich, nicht mehr als reine
Suchen habe ich endlich meine „Traumwohnung“ gekauft. Diese Entscheidung war und
ist eine große Herausforderung für mich.
Doch ich bin damit ja nicht allein. Mit Verena,
meiner Freundin, habe ich eine tolle Frau und
eine echte Perle an meiner Seite. Alles in allem – die Aussichten für 2013 könnten kaum
besser sein!

Leistungssportlerin in der Bundeswehr tätig
zu sein. Nun arbeite ich in der Personalverwaltung und habe viele neue Aufgaben zu
erledigen. Trotzdem blicke ich mit mehreren
Marathonsiegen auf eine erfolgreiche Saison
zurück. Nach einer kurzen Verschnaufpause
in den Alpen ging’s auch gleich wieder weiter. Seit Oktober bin ich die stellvertretende
Leiterin der „Sportfördergruppe Todtnau“. In
Hannover werde ich dafür gerade in einem
neunwöchigen Lehrgang geschult. Nur schade, dass ich jetzt so weit weg von zu Hause
und meinem Schwarzwald bin. Doch zum
Glück sind hier die Temperaturen ein wenig
angenehmer. So kann ich nach der „Schulbank“ gleich die ersten Kilometer für das
Grundlagentraining meistern und mich auch
mit Crossläufen trainieren. Schließlich will ich
mit schnellen Beinen in eine erfolgreiche Saison 2013 starten!
Mein Name ist Tobias Kammerlander. 1986
in Salzburg geboren, wurde mir der Skisport
praktisch in die Wiege gelegt. Und jetzt
fahre ich im Austria Ski Team die Nordische
Kombination.
Derzeit befinde ich mich in Lillehammer in
Norwegen, Hier holen wir uns den letzten
„Feinschliff“ für die aktuelle Saison. Zuvor
waren wir in Seefeld in Tirol und in der Ramsau am Dachstein. Auf dem Programm stand
ein beinhartes Intervalltraining. Doch ich war
erstaunt - seit der Kooperation mit memon
habe ich eine extrem kurze Regenerationsphase. Auch nach einem intensiven Lauftraining fühle ich am nächsten Tag, als wäre

Ich bin Ralf Palik, 1990 im Erzgebirge geboren, ein guter Freund und selbst gerne unter
Freunden. Und vor allem bin ich eines – begeisterter Rennrodler.
Der Rodelsport hatte mich sehr früh gepackt.
Seit 11 Jahren bin ich schon dabei und besuchte auch ein Sportinternat. Nun bin ich
Mitglied der Bundeswehr, die meine sportliche Laufbahn absichert. Außerdem studiere
ich Psychologie – als zweites Standbein für
die Zeit nach dem Sport.
In der allgemeinen Rennrodel-Klasse fahre
ich gegen Rodellegenden wie Armin Zöggeler
oder Olympiasieger Felix Loch. Letztes Jahr
schaffte ich meinen ersten kleinen Durchbruch und fuhr alle Weltcups mit. Mit dem 6.
Platz in der Gesamtwertung war ich hochzufrieden. Auch dieses Jahr gelang mir wieder
die Qualifizierung für die Deutsche Nationalmannschaft. Mein Ziel ist die Weltmeisterschaft – ein Ergebnis unter den Top 8 wäre
für mich der Erfolg der Saison! Zurzeit bin

ich mit der deutschen Nationalmannschaft
in Sotschi/ Russland, um mich auf Olympia
2014 vorzubereiten. In diesem Sinne sage ich
„Poka!“ und sende viele russische Grüße ans
ganze memon-Team und die Leser der Natürlich Gesund.

Aktive Leser der Natürlich gesund wissen, dass in einem Bericht über unsere Sportler ein
paar bekannte Namen nicht
fehlen dürfen. Jetzt also noch
die „Steckbriefe“ von drei Persönlichkeiten, die sich nicht nur
um den Sport verdient gemacht
haben.
Hans-Joachim (Strietzel) Stuck; 1951 in Garmisch-Partenkirchen geboren; ehemaliger
Formel 1-Pilot; Motorsportrepräsentant des
VW-Konzerns; Präsident des Deutschen Motor Sport Bundes
Eine rasante Biographie: Schon 1969 begann
die Rennfahrerkarriere von „Strietzel“ Stuck.
Und bereits 1970 gewann der damals 19-Jährige das allererste 24-Stunden-Rennen am
Nürburgring. In einem BMW. Wenn später
auch die Automarken wechselten - Stucks
Begeisterung für den Motorsport war niemals wechselhaft. In der Formel 1 fuhr er von
1974 bis 1976. Legendär sind seine Siege im
24-Stunden-Rennen von Le Mans und in der
Deutschen Tourenwagen Meisterschaft.

ken Hand. Nur fünf Monate nach dem Unfall
stand er wieder auf den Brettern. Und startete jetzt erst richtig los. Drei Jahre später
heimste er das erste Gold ein. 2012 wurde er
als erster Behindertensportler zum „Champions des Jahres“ gewählt.

Gerd Schönfelder trat dieses Jahr vom aktiven
Sport zurück. Über die memon-Technologie,
die er bei sich daheim installiert hat, freut er
sich jetzt als Privatmann: „Die Luft zu Hause ist anders, irgendwie frischer geworden.“
Schönfelder, der auf Prävention setzt und
die Gesundheit seiner Familie schützen will,
möchte memon heute nicht mehr missen.
Michael Walchhofer; 1975 in Radstadt/
Österreich geboren; mehrfacher Sieger im
Abfahrtslauf; heute Hoteldirektor und Aufsichtsrat der KMU Akademie
Als einer der weltbesten Skifahrer aller Zeiten
ist Michael Walchhofer jedem Skisportfan
ein Begriff. Seine großen Erfolge reichen vom
Abfahrtsweltmeister 2003 über den Gewinn
von Doppelsilber bei der WM 2005 bis zur Silbermedaille bei der Winterolympiade 2006.
Im November 2010 wurde Walchhofer mit
35 Jahren zum bis dahin ältesten Sieger einer
Weltcupabfahrt.
Im März 2011 beendete er seine Laufbahn
als Profi-Sportler. Er lebt glücklich und erfüllt

Legendär war auch das letzte NürburgringRennen, mit dem Stuck 2011 seine Karriere
beendete. Begleitet wurde er dabei von seinen Söhnen Johannes und Ferdinand sowie
von Dennis Rostek. Und noch jemand „saß“
im Wagen, der das Team unterstützte: der
memonizerCAR! Ursprünglich hieß das Ziel
schlicht: ankommen. Doch das Stuck-Team
machte ganze 19 Plätze wett! Damit hatte niemand gerechnet. Auch Hans-Joachim
Stuck nicht. Sein freudiger Kommentar: „Ich
fühle mich super. Völlig fit. Ich habe den memonizerCAR bisher im Privatauto ausprobiert
und mich immer sehr relaxt gefühlt. Aber
jetzt, unter Rennbedingungen in dieser extremen Form, bin ich völlig begeistert!“
Gerd Schönfelder (Schöni); 1970 im oberpfälzischen Kulmain geboren; Skirennfahrer
und Gewinner zahlreicher Medaillen; 2012
„Champion des Jahres“
Um all die Wettkämpfe aufzuzählen, von denen „Schöni“ Medaillen und Auszeichnungen
mit nach Hause nahm, reicht der Platz nicht
aus. 30 Mal gewann er das begehrte Gold für
seine Abfahrt- und Slalom-Siege bei den Paralympics und Weltmeisterschaften im Behindertensport.
1989 verlor Schönfelder bei einem Zugunfall
seinen rechten Arm und drei Finger der lin-

als Familienvater und Hotelier eines 4-SterneHotels in Zauchensee/ Salzburger Land. Außerdem gibt er bei der KMU-Akademie seinen
großen Erfahrungsschatz weiter.
Mit memon kam er noch während seiner
Sportlerlaufbahn in Kontakt. Anfangs etwas skeptisch, merkte er bald, wie sich seine Schlafqualität deutlich verbesserte. Sein
positives Resümee: „Ich kann die memon
Technologie empfehlen und jedem raten, sie
auszuprobieren, der für sich und seine Familie, für Gesunderhaltung, Wohlbefinden und
Lebensqualität Gutes tun will.“

memon news
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memon setzt Maßstäbe
Seit Oktober 2012 gehört memon bionic instruments GmbH dem Bayerischen Umweltpakt an, einer Partnerschaft zwischen Regierung und Wirtschaft. Sie dient dem nachhaltigen Klima- und Umweltschutz.

Verleihung der Urkunde durch Rosenheims Oberbürgermeisterin Gabriele Bauer (r.) mit memon Geschäftsleitung Erika und Hans Felder sowie Albert Detsch (2. v.l.), Leiter des Umweltamtes.

Wer sich im Internet auf die Seiten des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und
Gesundheit begibt, entdeckt ein interessantes Logo: ein hübscher, grüner Baum umrahmt mit dem Schriftzug „Lebensministerium Bayern.de“. Damit lässt das Ministerium
keinen Zweifel an seiner Ausrichtung. Hier
geht es um den Erhalt bzw. die Schaffung einer gesunden, lebenswerten Umwelt – und
dies schon seit vielen Jahren.
So wurde z. B. 1995, also bereits vor 17 Jahren, erstmalig zwischen dem Staatministerium, dem Handwerk und der Wirtschaft
der Bayerische Umweltpakt beschlossen.
Dieser Qualitätsverbund umweltbewusster
Betriebe hat hohe Ansprüche. Und er hat
noch vieles vor. Seine oberste Zielsetzung:
wirtschaftlicher Erfolg vereint mit nachhal-

tigem Umwelt- und Klimaschutz. Oder, von
Staatsminister Dr. Markus Söder mit eigenen
Worten auf den Punkt gebracht: „Der Umweltpakt verbindet das ökologisch Sinnvolle
mit dem ökonomisch Rentablen. Das ist ein
Gewinn für Unternehmen und Umwelt.“
Seit Oktober 2012 darf sich auch memon
bionic instruments GmbH in die Riege der
innovativen Impulsgeber für die nachhaltige Entwicklung Bayerns einreihen. Die Rosenheimer Bürgermeisterin Gabriele Bauer
überreichte hierzu im Namen von Dr. Marcel
Huber, dem Staatsminister für Umwelt und
Gesundheit, eine offizielle Urkunde. memon
erhält die Auszeichnung für das verantwortungsvolle und nachhaltige Engagement in
den Bereichen Prävention, Aufklärung und
Arbeitsschutz.
Das Unternehmen erfährt damit auch eine

Würdigung seiner jahrelangen Forschungsund Entwicklungsarbeit. Inzwischen ist
memon weit über Bayerns Grenzen hinaus
bekannt. Die moderne Technologie schafft
wieder natürliche Verhältnisse im direkten
Lebens- und Arbeitsumfeld der Menschen.
Sie reduziert den gefährlichen Feinstaub
in der Atemluft und optimiert die Qualität
der Raumluft. „Unsere Technik reduziert
die Anzahlkonzentration feiner und ultrafeiner Partikel in der Raumluft und damit
den Feinstaubanteil in der Atemluft, der tief
in die Lunge gelangt“, so Geschäftsführer
Hans Felder. memons besonderer Beitrag für
den Umweltpakt ist der Einsatz im Bereich
Feinstaub-Aufklärung. Die gesundheitsschädigende Wirkung von belasteten Innenräumen wird leider sehr unterschätzt. Um hier
mehr Bewusstsein zu schaffen und die breite
Öffentlichkeit zu sensibilisieren, veranstaltet
memon zahlreiche Symposien und Vorträge.
Ein weiteres Augenmerk gilt dem Arbeitsschutz. Dieser wichtige Bereich wird durch
Tests und Messungen in Betrieben und öffentlichen Gebäuden unterstützt. „Den Einklang zwischen Mensch und Natur wieder
herzustellen – das ist unser Bestreben und
unsere Unternehmens-Philosophie. Wir
möchten die körperliche und geistige Ge-

sundheit der Menschen stärken und Möglichkeiten schaffen, unbeschadet den Segen
der modernen Technik nutzen zu können“,
so Erika Felder. „Negative Auswirkungen von
geopathischen Störzonen, wie zum Beispiel
Wasseradern, sowie von Elektrosmog und
Strahlenbelastungen werden energetisch
neutralisiert. Zudem beschäftigen wir uns
mit dem Thema Wasser, unserem wertvollsten Lebensmittel. Durch die einfache
Installation des memonizerWATER wird Leitungswasser biologisch zu Naturwasserqualität aufgewertet. Das merkt und schmeckt
man!“
Die memon-Produkte decken den Bereich
einer sinnvollen Prävention ab und leisten
damit einen wertvollen Beitrag zum Arbeitsschutz. Staatsregierung und Unternehmen
haben durch ihren Zusammenschluss im
Umweltpakt deutlich bewiesen: Natürliche Lebensgrundlagen lassen sich in einer
freiwilligen und zuverlässigen Kooperation
zwischen Staat und Wirtschaft viel besser
schützen als durch einseitig diktierte Gesetze und Verordnungen. Schließlich geht es
erstrangig darum, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Grundlagen sowohl
für die heutige als auch für künftige Generationen zu verbessern.

Lesen Sie die offizielle Pressemitteilung unter www.memon.eu, Navigationspunkt „Presse”

WEIHNACHTS-Edition
-Edition 2012

memon produkte

Alle Pakate erhältlich in stimmungsvoller Weihnachtsverpakung.

Nicht nur zur Weihnachtszeit: Sinnvolles
schenken mit den memon Geschenkpaketen

Mit besten Wün

schen für mehr

Vitalität und Woh
lbefinden
WEIHNACHTS-Ed
ition von

Für alle, die Ihnen am Herzen liegen: Verschenken Sie eine Extraportion Gesundheit und Wohlbefinden.
memon hat viele attraktive Geschenkpakete mit kostenlosen Extrazugaben für Sie geschnürt.
oder

+ gratis

+ gratis

+ gratis

Beim Kauf eines memonizerFOOD 3er Sets erhalten
Sie gratis das Buch „Die Suppe lügt” und die DVD
„RENATURE YOUR LIFE“.

Beim Kauf von zwei memonizerFOOD erhalten Sie
gratis das Buch „Achtung Wasser“ und die DVD
„RENATURE YOUR LIFE“.

Beim Kauf eines memonizerCAR erhalten Sie gratis
ein „memon Patch“ und die DVD „memonizerCAR Positive Effekte im Automobil-Bereich“ und die DVD
„RENATURE YOUR LIFE“.

Alle Jahre wieder gibt es Bilder wie diese: Die Familie gruppiert sich um den
Weihnachtsbaum und ist eifrig mit dem
Hauptgeschenk, der nächsten Generation
von Handys, beschäftigt. Oh pardon, jetzt
spricht man ja von Smartphones … Verständlich, dass sich Groß und Klein über
diese kleinen Wunderwerke freuen, deren
Funktion mittlerweile übers reine Kommunizieren weit hinaus geht. Doch leider wird
bei der ganzen Faszination viel zu wenig
über die damit verbundene Belastung mit
Elektrosmog nachgedacht.
Daher unsere Anregung: Verschenken Sie

dieses Jahr eine Extraportion Gesundheit
und Wohlbefinden! Dabei müssen Sie sich
nicht auf den Bereich Telefonieren und
nicht nur auf die Weihnachtszeit beschränken. Die attraktiven Geschenkpakete von
memon sind für jeden Anlass das ideale Geschenk. Aktuell haben wir unsere memon
WEIHNACHTS-Edition für Sie geschnürt.
Hier liegt jedem Paket, zusätzlich zu unseren regulären Produkten wie dem memonizerMOBIL oder memonizerFOOD, noch ein
tolles Gratisgeschenk bei. Die kostenlosen
Bücher oder Filme helfen Ihnen nicht nur
Geld sparen, sie transportieren zugleich

auf unterhaltsame Weise die Botschaft und
Funktion der memon Technologie. Da müssen Sie dann gar nicht mehr viel erklären…

Schön verpackt für jede Gelegenheit.

+ gratis
Beim Kauf von zwei memonizerMOBILE Smartphone
in weiß (oder schwarz) erhalten Sie gratis das Buch
„Die memon Revolution” sowie die DVD „RENATURE
YOUR LIFE”.

Die schicken, mit Alu beschichteten
Geschenkkartons machen nicht nur
zu Weihnachten etwas her. Nutzen Sie
unseren schnellen und pünktlichen Versandservice und schützen Sie damit die
Gesundheit Ihrer Lieben. Einfach öfters
hereinklicken – wir halten immer wieder neue Arrangements für Sie bereit.
Die aktuelle WEIHNACHTS-Edition finden Sie unter www.memonshop.com
ganz oben in unserem Online-Shop.
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„Mein Freund der Baum“
Ein Pläydoyer für Baumpflanzaktionen
In der Vorweihnachtszeit begegnen sie einem auf Schritt und Tritt - die Aufforderungen zu Spendenaktionen. Die Auswahl ist enorm und die Entscheidung nicht leicht. Warum also nicht etwas
tun für Natur und Umwelt?

Können Sie sich ein Leben ohne Bäume vorstellen? Ich nicht. Für mich sind die prächtigen Bäume in Gärten, Alleen und Wäldern
untrennbar mit dem Gefühl von Heimat und
Geborgenheit verbunden. Allein ihr Anblick
ist erholsam und beruhigend. Bei Spaziergängen durch den Wald können Körper, Geist
und Seele tief aufatmen und Kraft tanken.
Seit einigen Jahren gibt es immer mehr Initiativen, die es sich zum Ziel gesetzt haben,
der Welt neue Wälder zu schenken. Schenken Sie doch einfach mit! Welche Zeit ist
dafür besser geeignet als die Weihnachtszeit?! Damit kompensieren Sie nicht nur

den familiären Christbaum, sondern können gleich einen kleinen, privaten „KlimaAusgleich“ in die Wege leiten. Denn wir
alle tragen mit unseren modernen Lebensgewohnheiten einen immensen Teil zum
CO2–Anstieg und damit zum Klimawandel
bei. Daher habe ich exemplarisch zwei Initiativen für Baumpflanzaktionen ausgewählt
und geprüft.
„Plant-for-the-Planet“
Diese Initiative ist einmalig: Tausende von
Kindern erheben hier ihre Stimme und set-

memon hilft ...

zen sich für unseren Planeten ein! Und so
hatte alles begonnen:
2007 rief der neunjährige, bayerische Schüler Felix Finkbeiner die Schülerinitiative
Plant-for-the-Planet ins Leben. Ursprünglich nur als Referat zum Thema Klimawandel gedacht, erfuhr er in seinen Vorbereitungen von der Bewegung „The Green Belt
Movement“. Mit dieser Bewegung war es
dem kenianischen Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai gelungen, in 30 Jahren ca. 600 Baumschulen zu gründen und
ca. 30 Millionen Bäume zu pflanzen.
Felix entwarf eine kühne Vision: Mit Hilfe
der Kinder könnte es doch in jedem Land
gelingen, 1 Million Bäume zu pflanzen! Begeisterte Schüler in ganz Deutschland griffen die Idee auf. Nach nur einem Jahr waren bundesweit 150.000 Bäume gepflanzt.
Inzwischen hat sich die Vision von Felix zu
einer weltweiten Bewegung entwickelt.
Seit März 2011 hat Plant-for-the-Planet
eine demokratische Struktur mit einem
Weltvorstand, der aus 14 Kindern aus acht
Nationen besteht. Rund 100.000 Kinder in
über 100 Ländern sind inzwischen aktiv. Sie
sehen sich als eine Initiative von Weltbürgern und jedes gepflanzte Bäumchen als
Symbol für globale Gerechtigkeit und sichtbares Zeichen gegen den Klimawandel. Falls
Sie die Initiative unterstützen möchten - die
Internetseite www.plant-for-the-planet.org
informiert ausführlich über alle Spendenmöglichkeiten, Patenschaften, Firmenpartnerschaften etc.

„PrimaKlima weltweit “
Der eingetragene Verein PrimaKlima weltweit blickt seit 1991 auf langjährige Erfahrungen mit Wiederaufforstungsprojekten zurück. Inzwischen konnte er neben
Deutschland noch in 17 anderen Ländern
Pflanzaktionen organisieren. Pro jeden an
die Initiative gespendeten Euro gehen 90
Cent in den Kauf des Baumsetzlings, in die
Pflanzung und in die Kontrolle der jungen
Wälder. 10 Cent, also nur 10 %, fließen in
Abwicklung, Organisation und Förderung.
Im Vergleich zu anderen Hilfswerken ein
sehr geringer Anteil. Und ein Beweis für die
effiziente Verwendung der Spendengelder.
Auch bei PrimaKlima gibt es für potenzielle Spender mehrere Varianten zur Unterstützung. Neben der klassischen, privaten
Geldspende bieten sich den Unternehmen
vielfältige Kooperations-Möglichkeiten. Im
Rahmen der Aktion „Bäume verschenken“
wird die Spende sogar mit einer Urkunde
bestätigt – pro Euro ein Baum. Die Urkunde
geht dann als Überraschung an den Freund
oder Kunden, in dessen Namen die Pflanzung veranlasst wurde. Wie wäre es mit
einem PrimaKlima-Umweltgeschenk z.B. zu
Weihnachten für Menschen, die schon alles
haben?
Weitere Details im Internet unter:
www.prima-klima-weltweit.de

… memon
der Initiative
PrimaKlima
erlebnis

Dank memon können wir in Innenräumen frische und gesunde
Atemluft genießen. Doch was ist mit der Außenluft? Sind wir
nicht auch hier verpflichtet, einen Beitrag zu leisten?

Waldfachleuten von PrimaKlima. Denn
egal ob In- oder Ausland – Bäume und Wälder tragen an jedem Ort der Welt zum Wohlbefinden der Menschen bei.

„So lasst uns denn ein Apfelbäumchen
pflanzen. Es ist soweit.“ 23 Jahre ist es
her, dass der Arzt und Journalist Hoimar
von Ditfurth dieses Buch veröffentlichte.
Der Titel war damals weniger als Aufforderung zu Baumpflanzaktionen gedacht.
Vielmehr sollte er auf die weltweite Umweltzerstörung und die atomare Bedrohung aufmerksam machen. Doch nach der
Atomkatastrophe von Fukushima und einer immer skrupelloser voranschreitenden
Abholzung der Regenwälder ist es höchste
Zeit, das Zitat wortwörtlich zu nehmen.
Und memon hat beschlossen, dass es nicht
nur bei einem Apfelbäumchen bleiben soll.

Neben ihrer Schönheit sind die weltweiten Wälder vor allem aus einem Grund
unverzichtbar: Sie sind die Lunge unserer
Erde. Ein Baum wächst, indem er dem Boden Wasser und Nährstoffe sowie der Luft
Kohlendioxid (CO2) entzieht. Bei diesem
Prozess wird die Luft in Sauerstoff und
Kohlenstoff gespalten. Den Kohlenstoff
resorbiert der Baum, den Sauerstoff gibt
er zum größten Teil wieder an seine Umgebung ab. Dieser natürliche Prozess wird
umso wichtiger, je höher aufgrund diverser Umwelteinflüsse weltweit der CO2Gehalt ansteigt. Jeder einzelne Baum ist
ein Garant für gesunde Atemluft. Zudem
bietet er Lebensräume für zahllose Tierund Pflanzenarten. Kurzum, wir brauchen
Bäume zum Überleben. Und Baumpflanzaktionen sind ein probates Mittel dazu.

memon unterstützt diesmal den Düsseldorfer Verein PrimaKlima weltweit e. V.
Er setzt sich für die Minderung des Treibhauseffektes mittels weltweiter Baumpflanzungen ein. Mit dem memon-Spendenbetrag können 1.000 Bäumchen in
der Größe von 30 cm bis zu einem Meter
gesetzt werden. Bei PrimaKlima kann der
Spender sogar Einfluss nehmen, wohin
sein Geld fließt bzw. wohin die Bäume gepflanzt werden. Doch memon überlässt
die Wahl der Standorte vertrauensvoll den

Erika Felder, Geschäftsführerin EU-Umweltakademie

… und so hilft memon
Die memon bionic instruments GmbH
hilft kontinuierlich ausgewählten Organisationen mit Sachspenden und
steuert den doppelten Erlös aus dem
Verkauf der jeweiligen Ausgabe Natürlich Gesund bei.
Mehr Infos zu den bisherigen Hilfsprojekten finden Sie unter www.memon.eu/soziales-engagement.html

Serie: Schüßler Salze Nr. 20 – Kalium aluminium sulfuricum

memon medizin
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Schützenhilfe für schwache Nerven
Jedes Schüßler Salz ruft nicht nur im Körper, sondern auch in Geist und Seele spezifische Reaktionen hervor. Das Aluminiumsulfat
aus dem Salz Nr. 20 macht „wach im Kopf“ und kann sowohl die Konzentrationsfähigkeit als auch das Gedächtnis verbessern.
genommen. Bei der Potenz D6 findet somit ein sechsmaliger Verdünnungsvorgang
statt. Je geringer die Menge des Ausgangsstoffes wird, umso feinstofflicher ist die
Potenz. Erst durch diese spezielle Aufbereitungsart sind die Zellen in der Lage, die Mineralsalze in sich aufzunehmen und ihre
Informationen sinnvoll zu verarbeiten.
So beeinflusst auch das Schüßler Salz Nr.
20 Kalium aluminium sulfuricum nicht
nur den Körper, sondern gleichzeitig auch
die Psyche und den Geist. Was die „grauen
Zellen“ betrifft, kann das Aluminiumsulfat
helfen, die geistige Aufnahmefähigkeit und
die Konzentration zu verbessern. Durch die
Unterstützung des Gedächtnisses wird das
Salz daher auch gerne bei Alters-Vergesslichkeit angewendet. Seinen positiven Einfluss auf die Seele zeigt es bei leichten Depressionen, Erschöpfungszuständen und
nervlicher Anspannung.

Die biochemische Heilmethode der Schüßler Salze grenzt sich von der Homöopathie
ab. Doch auch hier geschieht die Herstellung nach dem homöopathischen Prinzip
des Potenzierens. Für die erste Verdünnungsstufe wird ein Teil des Mineralsalzes mit neun Teilen Milchzucker verrieben
und ergibt damit die erste Dezimalpotenz
(D1). Bei jeder weiteren Verdünnung wird
die vorherige Mischung als Ausgangsbasis

Das Anwendungsspektrum bei Symptomen, die sich körperlich manifestieren, ist
äußerst umfangreich. Grundsätzlich hat
die Nr. 20 einen starken Bezug zum Magen/Darm-Bereich und zur Haut sowie zu
den Nerven und dem vegetativen Nervensystem. Schwächen im vegetativen System
gehen vielmals mit unangenehmen Begleiterscheinungen einher. Egal ob Schwindelgefühl, Blasenschwäche oder starkes
nächtliches Schwitzen – die Auswirkungen
können die Freude im Alltag und die nächtliche Erholung erheblich einschränken. Wer

freitags

Rosenleiten 129 A-4101 Feldkirchen a. d. Donau

+43 (0)676 558 69 90

ab 18:00 Uhr

freitags

Wunder 1, 84163 Marklkofen

+49 (0)8734 626

ab 19:00 Uhr

13.12.2012

Oberaustr. 6a 83026 Rosenheim

+49 (0)8031 / 402 223

ab 19:00 Uhr

20.12.2012

Englschalkinger Str. 230, 81927 München

+49 (0)89 930 11 99

ab 19:30 Uhr

09.01.2013

Beethovenallee 16, 53173 Bonn-Bad Godesberg

+49 (0) 228 36 47 37

ab 19:30 Uhr

17.01.2013

Oberaustr. 6a 83026 Rosenheim

+49 (0)8031 / 402 223

ab 19:00 Uhr

29.01.2013

Karlsberg 10, 69469 Weinheim

+49 (0)172 966 19 20

ab 19:30 Uhr

21.02.2013

Lärchenweg 16, 74747 Ravenstein

+49 (0)172 966 19 20

ab 19:30 Uhr

22.02.2013

Marktstr.3a, 64560 Riedstadt-Wolfskehlen

+49 (0)172 966 19

ab 19:30 Uhr

24.02.2013

Munscheidstraße 14, 45886 Gelsenkirchen

+49 (0)160 97 83 88 25

ab 11:00 Uhr

27.02.2013

Bachgartenstr.9, 64572 Büttelborn

+49 (0)172 966 19 20

ab 19:30 Uhr

13.03.2013

Karlsberg 10, 69469 Weinheim

+49 (0)172 966 19 20

ab 19:30 Uhr

Oberaustr. 6a 83026 Rosenheim

weitere Termine auf www.memon.eu

Nr. 20
Kalium aluminium sulfuricum

Kalium aluminium sulfuricum hat auch
eine stark astringierende Eigenschaft. Diese beschleunigt die Blutgerinnung und
leistet bei frischen Wunden und starker
Sekretabsonderung gute Dienste. Große
Erleichterung kann das Salz bei Menschen
hervorrufen, die extrem stark schwitzen.
Nicht umsonst wird die Substanz Alaun,
aus der das Salz hergestellt wird, aufgrund
ihrer antibakteriellen und schweißhemmenden Wirkung für Deostifte verwendet.
Auch Magen und Darm freuen sich über
Schüßler Salz Nr. 20, ganz besonders, wenn
sie von Krämpfen, Blähungen, Koliken oder
Verstopfung geplagt werden.

Andere Bezeichnungen:
Alaun, Aluminiumsulfat,

Wer unter trockenen Schleimhäuten oder
trockener Haut leidet – egal ob diese alterbedingt dünn geworden oder von Neurodermitis oder Ekzemen gestresst ist – liegt
hier ebenfalls richtig. Eine gute Ergänzung
zur inneren Behandlung sind viel frische
Luft, regelmäßiges Lüften und eine höhere
Luftfeuchtigkeit in den Räumen. Und wenn
Kalium aluminium sulfuricum mehr Ruhe
ins vegetative Nervensystem gebracht hat,
darf sich auch die sprichwörtlich dünne
Haut wieder erholen. Auf diese Weise gestärkt, wäre es dann auch leichter, mal etwas tiefer hinter die Kulissen der rein körperlichen Symptome zu schauen.

Vorkommen im Körper: keines
Grundsubstanz:
weißes Pulver oder Kristalle
Geschmack: leicht metallisch
Verabreichungsform:
Tabletten, D6, D12
Haupteinsatzgebiet: für Haut und
Muskeln; bei leichten Depressionen,
Verstopfungs- und Blähungskoliken,
Schwindelgefühl, Irritationen des Nervensystems, Reizhusten, übermäßigem
Schwitzen
Physiognomie: Haut trocken und rau;
Nase aufgrund der trockenen Schleimhäute meist leicht verkrustet; häufiges
Kratzen am Körper oder im Gesicht; Gesichtshaut oft wächsern/gelblich
Ergänzender Stein: Türkis – hilft bei Magenbeschwerden und Entzündungen
der Schleimhäute; regt die Gehirntätigkeit an; muntert auf, stabilisiert bei
Stimmungsschwankungen und seelischen Erschütterungen

memon erlebnis – Teil II

memon Informationsveranstaltungen

14.03.2013

unter diesen Symptomen leidet, ist gut beraten, mit diesem Salz den heimischen Arzneischrank zu ergänzen.

+49 (0)8031 / 402 223

ab 19:00 Uhr

Änderungen vorbehalten!

Erlebnisse einer Pilotin
Eine Pilotin hat höchste Anforderungen zu meistern. Daher ist es
in ihrem Beruf sehr wichtig, schädliche Einflüsse zu minimieren.
Ich heiße Nancy Thomas und bin seit 23
Jahren Pilotin. In der vorherigen Ausgabe
durfte ich Ihnen berichten, wie ich Dank
memon mein belastendes Schlafproblem
in den Griff bekam. Nun schlafe ich wie seit
25 Jahren nicht mehr - meine Erleichterung
ist riesengroß! Denn nach wie vor bin ich ja
ständig wechselnden Zeitzonen ausgesetzt
und muss trotzdem immer fit und konzentriert im Cockpit erscheinen.

zahl von teilweise sehr schnellen Entgiftungskuren teilgenommen – in der Regel
etwa alle sechs Monate. Die typischen
Merkmale einer Entgiftung sind mir also
nur allzu gut bekannt. Ich weiß genau, was
mein Körper während dieser Reinigungen
alles durchstehen muss. Jetzt nimmt mir
memon einen Großteil der Entgiftung ab,
da die pathogenen Stoffe schon im Vorfeld
neutralisiert werden.

Die Bereinigung meiner Schlafumgebung
von dem immensen Elektrosmog war für
meinen Körper eine richtige Entgiftung. Sie
zeigte sich in den üblichen Begleiterscheinungen wie Übelkeit und Kopfschmerzen.
Doch ich wusste, da gab es noch andere
Bereiche zu bereinigen. Ich leide z.B. unter diversen Allergien und habe auch eine
Koffein-Allergie. Wirklich schade – denn ich
mag Kaffee sehr gerne. Zudem reagiere ich
stark auf Luftverschmutzungen. Besonders
deutlich wurde mir dies in Guangzhou, eine
der meist verschmutzten Städte Chinas.
So habe ich mich also seit meinem letzten
Bericht intensiv um meinen Entgiftungsprozess gekümmert. Zwar hatte ich schon
vorher auf der ganzen Welt an einer Viel-

Noch ein paar Sätze zum Elektrosmog: Bei
mir benötigte memon etwa zwei Wochen,
um sämtliche elektromagnetische Verschmutzungen aus der Wohnung unschädlich zu machen. Da gab es tatsächlich viel
zu tun – ich hatte in ihr 14 verschiedene WIFI-Systeme entdeckt! Zusammen mit den
üblichen Haushaltsgeräten ergab das eine
wahre elektromagnetische Katastrophe.
Nachdem ich nun privat rundum „memonisiert“ bin, werde ich mir auch das memonReiseset zulegen. Denn ich wüsste wirklich
nicht mehr, wie ich ohne memon auf meinen Reisen als Pilotin schlafen sollte.
Mit freundlichen Grüßen,
Nancy Thomas
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Auch Körperzellen brauchen Urlaub
Das Fitness und Theraphiezentrum Mühldorf, kurz FTZ, feierte diesen Herbst sein 5-jähriges Bestehen. Es bietet ein breitgefächertes Angebot rund um Fitness, Therapie und Wellness.
Natürlich Gesund sprach mit Franz Prost, einem der drei Geschäftsführer, über den ganzheitlichen
Gesundheitsansatz, den das FTZ Mühldorf seit Anbeginn konsequent verfolgt.
Seit Anfang 2012 sind die Räume des FTZ
Mühldorf mit memon ausgestattet. Was
hat Sie dazu bewogen?
Mehrere Gründe. Zum einen habe ich
eine Ausbildung zum Elektrotechniker mit
Schwerpunkt Datenverarbeitung. Zum anderen bin ich passionierter Sportler. Diese
beiden Schwerpunkte meines Lebens ergänzen sich bestens. Ich weiß, was moderne Technik zu leisten vermag. Und ich weiß,
dass sie, richtig genutzt, auch unseren Körper hervorragend unterstützen kann.
Doch die Strahlenbelastung und elektrostatische Aufladung in unseren hochtechnisch
ausgestatteten Räumen ist enorm. Diese
Belastung können wir jetzt Dank memon
komplett neutralisieren.
Wie haben Sie von memon erfahren, wer
hat Sie darauf aufmerksam gemach?
Ich bin schon seit einiger Zeit mit dem Lebensraumexperten Peter Heinik bekannt.
Herr Heinik ist Diplom-Ingenieur und Baubiologe und Inhaber der Firma Umwelt &
Wellness Heinik. Vor diesem Hintergrund
konnte er mir die Funktionsweise der memon Technologie sehr schlüssig erklären.
Was letztendlich den Ausschlag gab, waren
seine Hinweise über unsere hochempfindlichen Körperzellen, die 10.000 Mal sensibler
als jedes noch so perfekte Messinstrument
reagieren. Durch die erhebliche Reduzierung der Zellbelastung mittels memon

memon Partner Peter Heinik (l.) mit den FTZ
Geschäftsleitern Franz Prost und Eric Rudhof

dorf hinaus. Worauf führen Sie den Erfolg
zurück?
Viele Sportlerpersönlichkeiten haben schon
den Weg zu uns und dadurch auch wieder
zurück zu sportlichen Erfolgen gefunden.
Dazu gehört z. B. die Läuferin und Triathletin Julia Viellehner, die sich 2011 bei uns
von einem nicht heilen wollenden Ermüdungsbruch erholte. Nur sechs Monate
nach ihrer OP konnte sie bereits wieder Siege verbuchen. Gefreut haben wir uns auch
über die Genesung von David Zauner, einem
hoffnungsvollen österreichischen Skispringer. Der Steiermarker hatte sich 2010 eine
schwere Verletzung zugezogen und kämpft
sich jetzt zurück an die Spitze. Solche Genesungs-Geschichten sprechen sich herum
und sind die beste Werbung für unser Zentrum. Doch ohne unsere gute Ausstattung
könnten wir diese Erfolge nicht erzielen.
Dazu gehört ein Screeningsystem aus der
russischen Raumfahrt. Wir setzen es zur
Ermittlung des Gesundheits- und Fitness-

haben sie nun genügend Zeit, sich zu regenerieren. Auch die Stoffwechselvorgänge
werden jetzt optimal unterstützt, die Zellen
können sich besser auf den Muskelaufbau
konzentrieren.
Ihr Fitness- und Therapiezentrum hat einen
hervorragenden Ruf, auch weit über Mühl-

Das Fitness und Therapie Zentrum in Mühldorf.
Zertifiziert durch memon Partner Peter Heinik

Zustandes ein und entwickeln daraus individuelle Trainingsprogramme. Zudem wird
durch den therapeutischen Einsatz eines
Magnetfeldsystems der Zellstoffwechsel
der Trainierenden und Therapiepatienten
verbessert. Und jetzt gibt memon unserer
Top-Ausstattung noch den letzten Schliff!
Sie klingen sehr überzeugt! Gab es denn
nach dem Einbau der memonizer unmittelbare, positive Veränderungen die Sie in
Ihrer Entscheidung bestätigten?
Absolut. Wir konnten schon zwei Stunden
nach dem Einbau von memon außergewöhnliche Belastungsreduktionen feststellen. Sie wurden durch eine ärztliche Blutuntersuchung auf zellulärer Ebene überprüft
und bestätigt. Des Weiteren wurde eindeutig ersichtlich, dass sich durch den optimierten Zellstoffwechsel der Trainingseffekt beachtlich beschleunigt.
Herr Prost, wir bedanken uns für das aufschlussreiche Gespräch und wünschen Ihnen und dem FTZ Mühldorf weiterhin viel
Erfolg. Gibt es noch ein persönliches Motto,
das Sie unseren Lesern auf den Weg geben
möchten?
Mein Motto ist „Lebe Begeisterung, zeige
Begeisterung, dann wird sich die Begeisterung immer wieder einstellen.“ Das klappt
am besten, wenn ich mich für Dinge engagiere, die mir wirklich am Herzen liegen.
Wir motivieren Sie, Ihre sportlichen Ziele zu erreichen!

memon stellt vor

Eine verwegene Vision
Bei der „Klangwelt“ im fränkischen Fürth ist der Name Programm. Firmeninhaber Daniel Schedel entführt mit
seinen Hi-Fi-Produkten in andere Welten. Mit memon gelingt ihm die akustische Verzauberung noch perfekter.

Daniel Schedel ist Inhaber der Firma „Klangwelt” (zertifiziert durch memon Partner Jens Voges).

„Am liebsten würde ich die ganze Welt per
Ton und Klang beschallen und sie damit in
ein helleres, lichtes Bewusstsein bringen.
Friede und Harmonie durch Töne und Klänge – ja, das ist meine verwegene Vision!“
Wer sich mit Daniel Schedel, dem Inhaber
der Fürther „Klangwelt“ unterhält, glaubt
ihm diese Worte sofort. Natürlich Gesund
blickt auf ein spannendes Gespräch zurück.
Welche Produkte und Leistungen erwarten die Kunden in Ihrer „Klangwelt“?
Die ganze Palette der Beschallung, von
der Beratung bis zum individuellen Endprodukt. Ich entwickle Schallwandler –

meine bevorzugte Bezeichnung für Lautsprecher – für jeden Bedarf. Dazu gehört
die Anfertigung neuer Gehäuse, teilweise
in außergewöhnlichen Formen. Doch wir
reparieren auch defekte Chassis, Hi-FiGeräte jeglicher Art inkl. Klangtuning und
bieten die Komplettausstattung von Diskotheken, Kinosälen und Multimediaeinrichtungen. Natürlich besichtigen wir die
Räume vor Ort, nehmen alle notwendigen
Messungen vor und übernehmen dann die
Installation.
Wie kamen Sie dazu, sich näher mit der
memon Technologie zu beschäftigen?

Der „Erstkontakt“ fand anlässlich eines Seminarbesuchs bei Verena und Jens Voges
in ihrer Praxis für Naturheilkunde, Prävention und Umwelttechnik statt. Mit der Zeit
wurde uns ein zeitgemäßes Umwelt- und
Verantwortungsbewusstsein immer wichtiger. Meine Frau und ich legen großen
Wert auf unbelastete Arbeitsplätze und
auf das Wohlbefinden unserer Kunden und
Gäste. Alle unsere Räumlichkeiten sollen,
so gut es nur geht, Schutz vor negativen
Umwelteinflüssen bieten.

der Raumluft hatten diesen fantastischen
Effekt erzeugt. So wunderte ich mich auch
nicht, als ich erfuhr, dass Winfried Dochow,
der Entwickler von memon, schon 2009 die
Auszeichnung „Goldene Stimmgabel“ der
französischen Musik-Fachzeitschrift „diapason“ erhielt. Der direkte, elektroakustische Effekt auf Hi-Fi-Geräte ist in der Tat
unglaublich. Der Gewinn an musikalischer
Qualität ist so frappierend, dass auch ich
mich frage, wie ich vorher je richtig zufrieden sein konnte.

Hat die mit memon einhergehende Verbesserung der Raumakustik zu Ihrer Entscheidung beigetragen?
Nur bedingt. Durch meine berufliche Tätigkeit bin ich natürlich immer auf der Suche
nach Klangverbesserung bzw. Harmonisierung der kompletten Audio-Anlage. Doch
in erste Linie hatte ich den memonizer zur
Entstörung der elektromagnetischen Wellen montiert. Aber kaum war das geschehen, kam für mich der eigentliche AhaEffekt. Ich konnte deutlich hören, wie der
Klang nach dem Anschließen „einrastete“
- soll heißen, er verwandelte sich zu einem
herrlich runden, vollkommenen Ton. Dabei
hatte ich weder Informationen künstlich
hinzu getan noch absichtlich weg genommen. Allein die Verringerung der Feinstaubbelastung und die Harmonisierung

Wie sehen Ihre nächsten Pläne aus?
Nach dem hoffentlich baldigen Umzug in
neue, größere Geschäftsräume wird sich
unser Angebot um das Thema Klangheilung erweitern. Hierfür plane ich spezielle
Regenerationsräume, in denen heilende
Töne und Schwingungen ihre Wirkung
ohne jegliche Einschränkungen verbreiten
können. Zu diesem Zweck werden wir auch
Klangschalen und speziell von mir entwickelte Kristall-Schallwandler einsetzen.
Herr Schedel, wir bedanken uns sehr für
dieses aufschlussreiche Gespräch. Und wir
wünschen Ihnen noch viel Freue bei der
Umsetzung all Ihrer Vorhaben.
Eine Vielzahl weiterer memon zertifizierter Unternehmen finden auch unter: www.memon-zertifiziert.eu

memon buch tipp

memon gewinnspiel
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Spontane Evolution
„Dies ist eine Liebesgeschichte - eine universelle Liebesgeschichte,
denn das ganze Universum ist beteiligt: Sie, ich, jeder lebendige
Organismus.“ Schöner kann ein Sachbuch wohl kaum beginnen…
Der Einstieg in dem 2009 erschienen Bestseller von Bruce
Lipton, den er zusammen mit
Steve Bhaerman geschrieben
hat, hält, was er verspricht. Was
das Buch besonders lesenswert macht: Der Autor kennt
sein Fachgebiet bis ins kleinste
Detail. Dr. Bruce Lipton lehrte
als renommierter Zellbiologe
an der medizinischen Fakultät
der Universität von Wisconsin
und arbeitete als Forscher an
der medizinischen Fakultät der
Stanford Universität. Seine bahnbrechenden Erkenntnisse über die Zellmembran
machten ihn zu einem Pionier der Epigenetik. Vor diesem Hintergrund lässt sich gut
verstehen, warum Lipton in diesem Werk
mit Darwins Theorie „Survival of the fittest“ aufräumt.
Gemeinsam mit dem politischen Philosophen Steve Bhaerman präsentiert er eine
erstaunliche, neue Sicht auf die Evolution,
die Rolle der DNA, die Beziehung zwischen
Geist und Materie und die Wirkungskraft
unserer Glaubenssätze. Dabei lässt er keinen Zweifel daran, dass wir durch eine
Veränderung unserer Überzeugungen die

Weiterentwicklung unserer Art
positiv beeinflussen können
und selbst die Verantwortung
für unsere Zukunft haben.
Co-Autor Steve Bhaerman ist
Kommentator und Autor ganzheitlicher Veröffentlichungen
und nach eigener Aussage als
kosmischer Komiker und Humorist tätig. Sein Mitwirken hat
sicher einen Großteil dazu beigetragen, dass die komplexen
Zusammenhänge mit so viel
Leichtigkeit und Humor erklärt
werden. Der Leser wird von den Autoren auf
eine spannende, wissenschaftlich fundierte
und gleichzeitig allgemein verständliche
Reise in das neue Verständnis von Wissenschaft, Biologie, Medizin, Psychologie, Religion und Geschichte mitgenommen.
Wer Freunden etwas Gutes tun und ihnen
eine gesunde Portion Optimismus sowie einige freundliche geistige Anschubser geben
möchte, trifft mit diesem Buchgeschenk bestimmt den richtigen Ton.
Sie können das Buch für 21,95 Euro unter
www.eu-umweltakademie.eu bestellen.

natürliche produkte

Hilfe aus der Frucht
Das Mangostan-Früchtchen hat es in sich. Seine antioxidative
Wirkung lässt sogar den Klassenprimus Vitamin-E alt aussehen.
ter. Die Mangostanfrucht wird nicht nur
von Obstfreunden als köstliche, exotische
Frucht geschätzt, sondern sie hat sich über
Jahrhunderte einen festen Platz in der Naturheilkunde verdient. Dort schätzt man
sie wegen ihres breiten Wirkungsspektrums. Vor allem die Schale der Mangostanfrucht ist eine äußerst reichhaltige Quelle
bioaktiver Substanzen und wird nicht ohne
Grund so gerne für die Teezubereitung verwendet.
Vor allem im asiatischen Raum wird die
Mangostan-Frucht wegen ihrer antibiotischen und antiparasitischen Wirkung bei
Wunden, Tuberkulose, Malaria und anderen
Mangostanfrüchte besitzen eine feste derbe Schale.
Infektionen sehr geschätzt. Darüber hinaus
Aus ihr wird häufig Tee zubereitet.
ist Mangostan für seine hoch wirksamen
Mangostan ist ein immergrüner Laub- entzündungs- und schmerzhemmenden
baum, der ursprünglich auf der Malaiischen Eigenschaften bei Hautausschlägen, EkHalbinsel beheimatet ist. Heute wird der zemen und verschiedenen HautkrankheiBaum wegen seiner begehrten Früchte in ten bekannt. So hilft sie bei Mundfäule
nahezu allen tropischen Ländern kultiviert. (Entzündung der Mundschleimhaut), bei
Das Besondere dabei: der Mangostanbaum Katarrhen (Entzündungen von Nase, Hals
ist extrem widerstandsfähig gegen Schäd- und Rachen), Blasenentzündungen, Darmlinge und muss daher auch im Kulturanbau problemen und Durchfall.
nicht mit Schädlingsbekämpfungsmitteln Weitere therapeutische Eigenschaften:
behandelt werden. Der Baum wird bis zu • Stärkungsmittel
25 Meter hoch, wächst relativ langsam • bei Ermüdung und Unwohlsein
und kann dafür aber weit über 100 Jahre • als Verdauungshilfe
alt werden. Damit sind auch schon einige • bei Fieber
Eigenschaften seiner therapeutischen Fä- • und Bauchschmerzen
higkeiten angedeutet. Die Hauptblütezeit Mangostan enthält Antioxidantien in horeicht von September bis Oktober. Den- her Konzentration wie z. B. Xanthone, Stilnoch können die Früchte das ganze Jahr bene, Tannin, Katechine und Polyphenole
über geerntet werden. Das Fruchtfleisch und ist sogar wirksamer als Vitamin E (eischmeckt leicht säuerlich und erinnert an nes der wirkungsvollsten Antioxidantien
einen Cocktail von Trauben, Ananas, Grape- überhaupt). Nach heutigem Kenntnisstand
fruit und Pfirsich.
ist es die reichste natürliche Quelle für
Der Durchmesser der rötlich schimmern- Breitband-Antioxidantien bzw. sogenannden Frucht beträgt ca. 3 bis 8 Zentime- te Superantioxidantien.

Mitmachen & gewinnen!
memon verlost unter allen Einsendern mit der richtigen Lösung:
1 x memonizerFOOD inkl. Buch „Die Suppe
lügt“ und DVD „RENATURE YOUR LIFE“
1 x Buch „Spontane Evolution“
1 x memonizerMOBILE
Senden Sie uns das Lösungswort bis zum 15.
Februar 2013 per Postkarte (Datum des Poststempels) an memon bionic instruments, Oberaustr. 6a, 83026 Rosenheim. Oder tragen Sie die
Antwort auf www.memon.eu im Menüpunkt
»Medien« in dem dafür vorgesehenen Formular
unter »Zeitung« ein. Die Gewinner werden in
der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.
Die richtige Lösung des letzten Rätsels lautete:
»Alparella«. Wir gratulieren den Gewinnern:
Monika R., 45964 Gladbeck, Günther E., 01279
Dresden, Horst N., 03048 Cottbus
memon wünscht allen Gewinnern viel Freude!
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