
Lassen Sie sich beraten:

Die memon Philosophie

Es wird sehr umfänglich darüber diskutiert, ob und in

welchem Ausmaß negative Umweltein$ üsse, wie sie von

Elektrosmog und geopathischen Störfeldern ausgehen

können, schädlich sind und unsere Lebensqualität

negativ belasten. 

Wir vertreten die Au& assung, dass diese schulwissen-

schaftlich noch nicht umfänglich anerkannten Gefahren 

sehr wohl gesundheitliche Belastungen hervorrufen. Anders, 

als dies die gegenwärtige Schulwissenschaft noch mehr-

heitlich vertritt, gehen wir davon aus, dass künstliche 

elektromagnetische Wellen Informationen tragen, welche 

Informationsqualitäten von Organismen verändern und 

so krankmachende Informationen entstehen können.

Aus unserer Sicht ist es daher unerlässlich,

sich umfassend zu schützen.

Schutz vor Elektrosmog 
Sie sollten es sich wert sein.

memonizer sind bioenergetische Produkte, 

die ein Feld aufbauen, in dem die E9 ekte von 

Elektrosmog neutralisiert werden und unser 

Körper weniger belastet ist.

Natürlich. Besser. Leben

Stromleitung, Wasserleitung

memonizer

Die schadhafte Information elektromagnetischer 

Felder wird durch memon harmonisiert. 

Natürlich. Besser. Leben

"Wir haben endlich das 

gute Gefühl etwas gegen 

Elektrosmog 

getan zu haben"
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Elektrosmog  
Nicht sichtbar, aber immer da.

Elektrosmog beschreibt die gesamten  

elektrischen, magnetischen und  

elektromagnetischen Felder.

Dadurch entstehen zahlreiche, dauerhafte 

Belastungen, die oft für uns Menschen nicht 

sofort und unmittelbar zu erkennen sind.

Elektrosmog beeinflusst uns in weit höherem 

Ausmaß als bis noch vor Jahren vorstellbar war. 

Die WHO stuft Handystrahlung als möglicher-

weise krebserregend ein. 

  
Warum sich einem  
Risiko aussetzen ... 

  
... wenn Sie etwas  
dagegen tun können?

Studien zeigen verschiedene E9ekte  

von Elektrosmog, die Wohlbefinden  

und Lebensqualität beeinträchtigen können:

Nach dem Einbau von  

memonizern zeigen sich folgende  

positive Veränderungen:

„Häu'g wird von unspezi'scher Symptomlage 
berichtet: Darunter fallen z.B. Kopfschmerzen, 
Unruhe, Nervosität, Schlafstörungen, Herz- 
rhythmusstörungen und Kreislaufprobleme“

Quelle: Baubiologie Band 1

Elektromagnetische Felder, verursacht durch elektronische Geräte 

im Innenraum, sowie Funkmasten und Hochspannungsleitungen. 

Lesen mehr zum Thema unter:  

www.memon.eu/umwelteinfluesse.html

Natürlich. Besser. Leben

Normalzustand:  

Die roten Blutkörperchen bewegen 

sich frei.

Quellwasser zeigt unter dem Mi-

kroskop eine natürliche kristalline 

Ordnungsstruktur.

Bei Leitungswasser ist diese na-

türliche Struktur größtenteils nicht 

mehr vorhanden. 

Leitungswasser nach dem Einbau 

eines memonizerWATER: Die natürli-

che kristalline Struktur (Naturwasser-

qualität) ist wieder hergestellt.

Wasser

Nach 5 Minuten Mobiltelefonieren: 

Rote Blutkörperchen verklumpen 

(sog. Geldrollenbildung) und ver-

schlechtern so die Mikrozirkulation.

Nach 5 Minuten Mobiltelefonieren 

mit memonizerMOBILE: Die Geldrol-

lenbildung bleibt aus und die Mikro-

zirkulation wird nicht beeinträchtigt.

Blutbild


