Wohnen, Einrichten & Accessoires

Wortbildmarke: „E-Smog protected by memon“
memon Bionic Instruments GmbH
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Störfelder?

Nicht in meinem Haus!
Neue, smarte Technik bringt viele Vorteile, aber auch erhebliche Nachteile für
unsere Gesundheit. Das Unternehmen memon bionic instruments GmbH bietet
Lösungen für ein ständig wachsendes Problem.

Dramatische Zunahme von
Störfeldern
In den letzten 10 Jahren hat die Belastung durch Elektrosmog massiv
zugenommen. Im städtischen Raum
sind wir nicht selten von hunderten
WLAN-Netzen umgeben. Immer mehr
Studien zeigen die massiven gesundheitlichen Auswirkungen dieser Strah-
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lung 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 an den Mann bringen.
Die Folgen sind für unsere Gesundheit dramatisch.

Dauerbestrahlung verhindert
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.

Anzeige

Nichts ist schöner, als nach getaner
Arbeit nach Hause zu kommen, um
sich dort zu regenerieren. Aber wachen
Sie vielleicht morgens auf und haben
das Gefühl, nicht wirklich erholt zu
sein? Das Aufstehen fällt Ihnen
schwer? Immer mehr Menschen haben
das Gefühl, sich nachts nicht erholen
zu können.
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Die memonizer bieten umfangreichen
Schutz für alle Lebensbereiche

Bilder: Zentilia - fotolia.com, restliche: memon Bionic Instruments GmbH

Schlechter Schlaf, Kopfschmerzen,
Konzentrationsstörungen oder Asthma
sind die Folge. 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.

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 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.
Den Erfahrungsberichten nach erleben
die Nutzer der memon Technologie
wieder eine ganz neue Lebensqualität
frei von schädlichen Einflüssen. Ein
Lebensgefühl, das die meisten von
uns schon gar nicht mehr kennen.

Die Lösung? Harmonisierung!
Die Firma memon bionic instruments
stellt seit über 17 Jahren Produkte

Mehr Info zur Technik und Erfahrungsberichte finden Sie unter:
www.memon.eu oder auf YouTube
unter: memon bionic instruments
GmbH

„Die positiven Erfahrungen mit
memon überzeugen mich.“
„Ich genieße das wesentlich angenehmere Klima im Haus. Wir
erleben die Wirkung von memon
auch noch anders positiv: Staub,
der früher herumgewirbelt wurde,
fällt jetzt zu Boden und muss nur
noch aufgewischt werden.“
Hans-Joachim Stuck, ehemaliger
Sportwagen Weltmeister

„Ich bin von den memon
Produkten begeistert.“
„Durch unsere Möglichkeiten
können wir den positiven Effekt
messen. Seit der Installation von
memon haben sich die Krankheitstage bei uns im Unternehmen
um 23 % reduziert!“
Dr. Günther Beck, Geschäftsführer
des Gesundheitzentrums Revital
Aspach

„Wir möchten allen Menschen vor
Augen führen, wie wichtig es ist, sich
vor der immer intensiver werdenden
Strahlenbelastung zu schützen.“
Erika und Hans Felder,
Geschäftsleitung memon
INFO

memon bionic instruments
Oberaustraße 6a
D-83026 Rosenheim
Tel. +49 (0) 80 31 / 402 -200
service@memon.eu
www.memon.eu

„memon schafft das perfekte
Umfeld.“
„Im Hochleistungssport geht es
darum, in kurzer Zeit bestmöglich
zu regenerieren. memon schafft
hierfür ein optimales Umfeld und
hat die Fähigkeit, die Energiereserven zu schützen.“
Stefan Juen, Geschäftsführer der
Europa Fortbildungsakademie
Gesundheit & ÖSV-Therapeut
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