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Wellness | Gesundheit | Unterkünfte

Der wahre Luxus –
oder was am Ende wirklich zählt

klassische Statussymbole werden gerade für junge
Menschen immer weniger wichtig. Doch welche Sehnsüchte treten an deren Stelle?

Wertigkeiten verändern sich,

Besser leben, weil gesünder &
nachhaltiger leben: Gesund leben
in Zeiten steigender Umweltbelastungen steht ganz oben auf der
Wunschliste. Dafür wird viel Geld
in gesunde Ernährung oder für
„Medical Wellness“ ausgegeben.
Fortwährend rückt auch ein neuer Stressfaktor in den Fokus: Elektrosmog und Mobilfunkstrahlung
lassen immer mehr Menschen
schlechter schlafen und die Wissenschaft weist stetig mehr Gesundheitsschäden durch zum Beispiel WLAN-Strahlung nach. Doch
was soll man dagegen tun?
Die Sehnsucht nach der Natur
wächst rapide: Outdoor-Marken
wie Patagonia oder Trends wie die
neue „Wanderlust“ boomen stark,
was wohl bezeichnend ist für die
starke Sehnsucht nach einer Aus-

zeit bzw. danach, wieder mehr
Kontakt zur Natur zu bekommen.
Mehr Natur in einem immer stärker technisierten Umfeld? Doch
dies bleibt eine Notlösung und hilft
im Alltag wenig weiter. Wie wäre
es, wenn Sie die Vorteile der modernen Technik nutzen könnten,
ohne sich Gedanken um die schädigende Wirkung machen zu müssen?
Spitzensportler reagieren: TopAthleten wie der siebenfache Weltcup-sieger Marcel Hirscher haben
die Gefahr für sich bereits erkannt
und schwören mittlerweile auf die
innovativen Produkte einer Firma
aus Rosenheim.
Die Lösung? Harmonisierung!
Die Firma memon bionic instru-

E-SMOG
PROTECTED
BY MEMON

ments stellt seit über 17 Jahren
Produkte zum Schutz vor Elektrosmog, Feinstaub und Mobilfunkstrahlung her und ist mit mehr als
100.000 Kunden weltweit Marktführer auf diesem Gebiet. Mit den
sogenannten „memonizern“, welche zum Beispiel am Hausleitungsnetz angebracht werden, wird mit
Hilfe der Stromleitungen ein natürliches Schutzfeld aufgebaut, in welchem die Störfelder harmonisiert
und für den menschlichen Organismus unschädlich gemacht werden.
Am besten Sie erfahren es selbst,
was das Höchstmaß an Luxus ausmacht: Ein renaturiertes Lebensumfeld in den eigenen vier Wänden.
[Red]
Mehr Infos und Erfahrungsberichte ﬁnden Sie unter:
www.memon.eu

www.memon.eu/world

memonizerCOMBI & WLAN

Schützen Sie Ihr Zuhause vor Störfeldern bedingt durch
Elektrosmog und Smart-Home-Technik wie WLAN, Bluetooth
sowie vor geopathischen Belastungen. Der Feinstaub in der
Raumluft wird reduziert und ein natürliches Lebensumfeld
hergestellt. Der Schutz der Zellvitalität wurde wissenschaftlich
geprüft und mit dem Siegel des Dartsch Scientiﬁc Institute
bestätigt. Wir beraten Sie kostenlos und unverbindlich:
08031 402 - 200 oder per E-Mail an: service@memon.eu

Meine Statussymbole: Genug Zeit, Ruhe
und ein natürliches Lebensumfeld.
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