
RENAT

Natürlich. Besser. Leben.

Technik unbeschwert nutzen.
memonizerMOBILE
memonizerBLUETOOTH

URE YOUR LIFE

„Es liegt nicht in der Natur des Menschen, den
ganzen Tag von unzähligen elektromagnetischen
Feldern attackiert zu werden.“

Dr. med. Michael Steinhöfel, medforschung

Drahtlos verbunden ja.
Risikoeinflüsse nein.

Dunkelfeld-Vitalblut-
Mikroskopie am Beispiel: 
Telefonieren mit Handy.

Beispielbilder aus einem
Vorher-Nachher-Test.

A: Vor dem Handy-Telefonat:
Die roten Blutkörperchen sind frei 
fließend und agil. Sie können ihrer 
Funktion, Sauerstoff und Nährstoffe 
in die Zellen zu transportieren, Gift-
stoffe und Abfallprodukte aus den 
Zellen abzutransportieren, problem-
los nachkommen.

B: Blutbild nach 10 Minuten
Handy-Telefonat: Das Blut hat sich 
verklumpt. Die Fließfähigkeit ist 
eingeschränkt. Der Sauerstofftrans-
port ist reduziert. Das Blut zeigt eine 
massive negative Beeinflussung.

C: Blutbild nach 10 Minuten
Handy-Telefonat mit dem
memonizerMOBILE: Das Blut fließt 
frei und ohne Einschränkungen.

Die offizielle Lehrmeinung erkennt Messver-
fahren wie dieses, welches stets zu gleichen, 
reproduzierbaren Ergebnissen gelangt, der-
zeit noch nicht an. Erst langsam setzt sich 
die Erkenntnis ihrer Aussagekraft durch, wie 
dies z.B. in den Bereichen der Akupunktur 
und Homöopathie zu beobachten ist.
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Warum einem Risiko aussetzen, wenn Sie 
etwas dagegen tun können. Nutzen Sie 
Ihr Handy und Ihre Wireless-Geräte frei 
von pathogenen, also krankmachenden 
feinstofflichen Informationen.

Der memonizerMOBILE und memonizer-
BLUETOOTH neutralisieren negative Infor-
mationen elektromagnetischer Felder. Bio-
logische Regelsysteme können bei gleich-
bleibender Feldstärke im Gleichgewicht 
bleiben. Harmonisieren Sie Ihr Handy und 
Ihre Bluetooth-Geräte wie drahtlose Head-
sets, Gamepads, Kontroller, Babyphone, 
Tastaturen, PC-Mäuse etc. Zu Hause, im 
Büro und unterwegs.

Einfach anwendbar.

Die memonizer werden einfach auf Ihrem 
Handy oder mobilen Endgerät angebracht.

Kein Handy ohne
memonizerMOBILE.
Kein Drahtlos-Gerät ohne
memonizerBLUETOOTH.

Infos und Shop:
www.memon.eu
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memonzierMOBILE
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Natürlich. Besser. Leben.

Natürlich. Besser. Leben.

Mobil kommunizieren ja.
Sich gefährden nein.

Es liegt in unserer Natur,
uns vor Gefahren zu schützen.

Mit bionischen Produkten von 
memon können Sie in Ihrer Um-
gebung wieder einen naturnahen 
Zustand herstellen, sich und Ihre 
Nächsten wirksam schützen und
die moderne Technik weiterhin 
positiv nutzen.

Informieren Sie sich über das 
gesamte memon Produktspektrum 
für zu Hause, am Arbeitsplatz und 
unterwegs: www.memon.eu

Gerne berät Sie Ihr kompetenter Ansprechpartner:

Besser leben ja.
Negatives hinnehmen nein.

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 schulwissenschaft-
lich noch nicht umfänglich anerkannten Gefahren sehr 
wohl gesundheitliche Belastungen hervorrufen. Anders, als 
dies die gegenwärtige Schulwissenschaft noch mehrheitlich 
vertritt, gehen wir davon aus, dass künstliche elektromag-
netische Wellen Informationen tragen, welche Informati-
onsqualitäten von Organismen verändern und so krank-
machende Informationen entstehen können. 

Aus unserer Sicht ist es daher unerlässlich,
sich umfassend zu schützen.


