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E-SMOG
PROTECTED
BY MEMON

Gegen alles ist ein Kraut gewachsen,
jetzt auch gegen Elektrosmog!
Gleich ob Pflanze, Tier oder der Mensch: neueste Studien belegen die massiven
Auswirkungen von Elektrosmog und Mobilfunkstrahlung auf die Zellvitalität.

Dauerbestrahlung verhindert unsere
Regeneration in der Nacht
Kann sich unser Körper mangels natürlicher, strahlungsfreier Umgebung nicht mehr im Schlaf regenerieren, verschlechtert sich unsere Zellgesundheit
immens, was zu zahlreichen Zellstoffwechselstörungen führen kann. Der „Motor“ unseres Lebens
kommt ins Stottern.
Woran erkenne ich meine Belastung?
Schlechter Schlaf, Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen sind die häufigsten Symptome. Aber
auch Asthma als Folge der hohen Feinstaubbelastung rückt immer mehr in den Fokus. Elektrosmog
bewirkt zusätzlich eine ungesunde Ionenverteilung
in der Raumluft, die dem Feinstaub nicht mehr erlaubt sich zu verbinden (Cluster-Bildung), um als
Hausstaub zu Boden zu sinken. So bleibt der Feinstaub in der Luft und gelangt durch die Lunge bis
in unser Blut.
Die Lösung? Harmonisierung!
Die Firma memon bionic instruments stellt seit über
17 Jahren Produkte zum Schutz vor Elektrosmog,

einen Unterschied ein renaturiertes Lebensumfeld
in den eigenen vier Wänden ausmacht. Ein Lebensgefühl, das die meisten von uns schon gar
nicht mehr kennen.
Menschliche Bindegewebszellen vor
Elektrosmogeinfluss

Spitzensportler reagieren
Auch Sportler wie der 7- fache Weltcup und Doppel-Olympiasieger Marcel Hirscher haben das Problem erkannt und schwören auf die bessere Regeneration durch ein harmonisiertes Umfeld. memon
ist daher seit Jahren offizieller Ausstatter des ÖSV.

Bindegewebszellen nach
Elektrosmogeinfluss:
Verlust der Zellvitalität,
Zellen sterben ab

Bindegewebszellen
nach Elektrosmogeinfluss
mit memon:
Natürliche Zellvitalität
bleibt erhalten

Feinstaub und Mobilfunkstrahlung her und ist mit
mehr als 100.000 Kunden weltweit Marktführer
auf diesem Gebiet. Mit den sogenannten „memonizern“, welche z.B. 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.
Das so renaturierte Raumklima schützt die Zellvitalität und unser Körper kann sich wieder richtig erholen. Die Wirkung wurde wissenschaftlich geprüft
und mit dem Siegel des Datsch Scientific Institute
bestätigt. Den Erfahrungsberichten nach erleben
die Nutzer der memon Technologie wieder eine
ganz neue Lebensqualität frei von schädlichen
Einflüssen. Am besten erfahren Sie selbst, was für

memon bionic instruments GmbH
Oberaustr. 6a
83026 Rosenheim
www.memon.eu
Vorträge und Webinare:
Jens Voges
info@voges-gesundheit.de
www.voges-gesundheit.de
Mobil 0 171 - 412 52 01

Spezial-Aktion für Ökona-Leser:
Der Elektrosmog-Experte Jens Voges
bietet unter www.voges-gesundheit.
de Vorträge oder Webinar zum Thema an.
Nach erfolgter Teilnahme wartet auf Sie
ein Beratungs- und Bonuspaket im Wert
von 500,-€!
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Dramatische Zunahme von Störfeldern
In den letzten 10 Jahren hat die Belastung durch
Elektrosmog, auch in Form hochfrequenter Strahlung massiv zugenommen. Im städtischen Raum
sind wir nicht selten von hunderten WLAN-Netzen
umgeben. Immer mehr Studien zeigen die massiven gesundheitlichen Auswirkungen dieser Strahlung auf unsere Zellvitalität, unser Blut und unsere
Gesundheit insgesamt. Doch diese Nachrichten
sind nicht gern gesehen, will man doch um jeden
Preis neue Handys und noch schnellere Netze,
wie aktuell den neuen 5G Standard, an den Mann
bringen. Die Folgen sind für unsere Gesundheit
dramatisch.

