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Die beste Zeit ist jetzt!
Kaum ein Tag vergeht ohne meist schlechte Nachrichten zum fortschreitenden Klimawandel.
Grund genug, einen Entschluss zu fassen und aktiv zu werden. Folgen wir dem Beispiel unserer Kinder und lassen wir uns von den innovativen Ideen für eine bessere Zukunft inspirieren:
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Good News: Viel wird über die
Probleme gesprochen aber wenig
über die vorhandenen Lösungen.
Die Chance ist da, den nächsten
Generationen eine lebenswerte
Welt zu hinterlassen.
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Provieh e.V. - Tierwohl

Greta Thunberg treibt an, und
das ist gut so.

„Fridays for Future“ erreicht mit Greta und deren kompromisslosen Plädoyer für ein sofortiges Handeln im Klimaschutz weltweites Aufsehen. Dennoch bewegt sich wenig und es
scheint nahezu unmöglich, sich auf verbindliche Ziele zu einigen. Ist die Unentschlossenheit der Politik letztlich nur ein Spiegel unserer
eigenen Trägheit? Schon immer tun wir uns
mit Veränderungen schwer, besonders wenn
sie uns aus unserer Komfortzone locken wollen. Aber es geht auch anders: Visionäre Ideen
sind der Brennstoff im Wettlauf um den Erhalt
unsere Erde. Wie lassen sich die größten Probleme lösen?

1. Sinnvolle Elektromobilität

Elektromobilität ja, aber nicht zum hohen Preis
der erneuten Ausbeutung, wie z.B. das begehrte Lithium aus den Grundwasservorräten
von Drittstaaten zu gewinnen. Neue Batteriekonzepte werden fieberhaft entwickelt. So verspricht ein Schweizer Unternehmen schon
längst die Lösung gefunden zu haben: Die nano

Lass Farben sprechen: Visualisierung der Klimaerwärmung von links nach rechts in Deutschland
von 1818-2018. (Quelle: showyourstripes.info)

Die ebenfalls aus Hamburg stammende Firma
Flowcell-Technologie soll mit einer ElektrolytlöSkysails skaliert das Windkraft-Prinzip mittels
sung namens Bi-Ion Leistungswerte erreichen,
großer Parasails auf die Größe von Supertanvon denen selbst der Elektroauto-Pionier Tesla
kern und erreicht damit eine Treibnur träumen kann. Die Fachwelt
stoffeinsparung von bis zu 20%.
bleibt trotz Langzeittests skepKreuzfahrtschiffe werden bald auch
tisch und rätselt, was es mit der
mit Erdgas betrieben werden könTechnik auf sich hat. Vielversprewas zumindest die Feinstaubchender „hidden Champion“: Die
„Keine Zukunft nen,
entwicklung vermindert (mehr daBrennstoffzelle. Hier wurden in
vermag gut
zu im Artikel auf Seite 4). Auch bei
den letzten Jahren enorme Fortder Entwicklung von E-LKWs werschritte, besonders was die Grözu machen,
den ständig Fortschritte gemacht.
ße angeht, erreicht. Dem Elektroauto ist es gleich, woher sein
was Du in der Weniger steuerlich begünstigte, rollende Lagerhaltung ist ebenfalls ein
Strom kommt. Die beste Quelle
Gegenwart
erreichbares Ziel, gefördert durch
ist momentan die Brennstoffzelle.
neue Vor-Ort-On-Demand-ProdukSpätestens wenn die seltenen Erversäumst.“
tionsmethoden, bei denen nur das
den wirklich knapp werden, ist es
produziert wird, was die Nachfrage
Zeit für die bessere Alternative, die
Albert Schweitzer
gerade erfordert.
auch unseren Enkeln noch zu
sauberer Mobilität verhilft. Wird
das Fahrzeug dann noch mit der „E-Smog pro3. Reisen ja, aber bewusster!
tected by memon“-Technologie ausgestattet,
Die Sehnsucht nach der Natur wächst und
steht dem Aufbruch in die nächste Dimension
wird von der Werbung der Outdoor-Marken
des nachaltigen Reisens nichts mehr im Wege.
und Reiseveranstalter stets bildgewaltig inszeniert. Doch der Trend geht zum Urlaub im ei2. Nachhaltiger Gütertransport genen Land, der sich auch auf dem CO2-Konto positiv bemerkbar macht. Reist man
Nachhaltige Produkte sind im Trend. Damit
dennoch in ferne Länder, so nimmt man sich
steigt auch der Bedarf nach nachhaltigen
genug Zeit und auch den Weg als Ziel.
Transportlösungen. In Hamburg bietet ein Unternehmen an, Waren mit einem alten Traditions-Frachtensegler von A nach B zu beför4. Verzicht bedingt Freiheit
dern und freut sich über die große Nachfrage.
Das 20. Paar Schuhe? Der nächste SchnäppDie etwas längeren Lieferzeiten nehmen die
chen-Angebotsartikel mit fraglicher Ökobilanz?
Kunden für das grüne Gewissen gern in Kauf.
Brauchen wir das wirklich? Verzicht lässt einen

große Freiheit spüren, ob beim Heilfasten oder
beim bewussten Verzicht auf Kosumgüter.
Auch hier wächst die Zahl derer, die bewusst
Verzichten, kontinuierlich.

5. Das Meer wird sauber

Mit seinem Projekt „Ocean Clean Up“ hat der
24-jährige Boyan Slat schon bewiesen, dass es
möglich ist, die Weltmeere zumindest ein wenig
sauberer zu bekommen. Erfreulich ist, dass das
Projekt nach einem kleinen Rückschlag jetzt
schon mit der 2. Generation seines OffshorePlastikstaubsaugers erneut in Betrieb geht.

FAZIT
Klimaschutz geht uns alle an.
Nur wenn wir alle bereit sind,
genau hinzuschauen um auch
unsere private Komfortzone für
den Umweltschutz zu verlassen,
können wir es schaffen, unseren
Kindern diesen Planet genauso
schön oder vielleicht sogar schöner und gesünder zu hinterlassen.
Dazu braucht es Vorbilder die
aktiv und mit Optimismus die
Zukunft nachhaltig gestalten.
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Neuigkeiten aus der Presse

Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

K

aum ein Thema beschäftigt die
Welt zur Zeit mehr als der Klimawandel. Anfangs wurde er
von den Kritikern belächelt oder
als natürliche Anomalie abgetan. Doch
die Realität sieht leider anders aus: Island
„beerdigte“ vor kurzem seinen Gletscher
Okjökull und auch vor unserer Haustür,
in Berchtesgaden, ist der Gletscherschwund offensichtlich und unbestreitbar existent. Was ist die Konsequenz
aus all diesen wenig ermutigenden Nachrichten? So
weiter machen wie bisher?
Wir haben dazu eine eindeutige Haltung:
Jetzt ist die Zeit, in der der
Wandel Gestalt annehmen
muss. Dafür braucht es
optimistische
Visionäre.
Echte „Macher“, die verstehen, dass die große
Veränderung im Kleinen
anfängt. Bei uns selbst.
Dafür braucht es Veränderung und wir
müssen umlernen, alte Gewohnheiten
überdenken und gegebenenfalls ändern.
Doch das erfordert eine gewisse Anstrengung, so viel ist klar, werden wir
doch immer mehr dazu verführt, es uns
möglichst bequem zu machen. Wir klicken einfach auf den „1-Klick-Kauf-Button“ bei Amazon und jeder Wunsch erfüllt sich per Paketdienst.
Nur, so wird der Klimawandel nicht gelingen. „Lernen durch Begeisterung“ lautet
die Zauberformel des Neurobiologen Gerald Hüther, welcher für seine inspirierenden Vorträge berühmt ist. Schaffen wir
es, uns für eine Idee zu begeistern, so
bilden sich automatisch die entsprechenden Bereiche unserer Gehirne weiter aus. Begeistern wir uns also für die
neuen Ideen, die wir brauchen um die
Wende, hin zu einer „enkeltauglichen“
Welt zu schaffen. Halten wir alle Sinne offen für neue Entwicklungen und Ideen
und üben wir uns im Loslassen von alten
Verhaltens- und Denkmustern.
Hätten wir das nicht 1985 getan, gäbe es
memon heute nicht. Die memon Technologie erfüllt alle Kriterien eines nachhaltigen, innovativen Produkts welches die
Menschen heute dringender brauchen
als je zuvor. Die memon Technologie ist
in der Lage, Lebensräume zu renaturieren
die bereits durch die moderne Kommunikationselektronik, wie WLAN, Elektrosmog etc. aber auch durch Feinstauboder Wasserbelastungen weniger lebenswert geworden sind.

Hinzu kommt das allseits präsente Thema 5G, die 5. Generation des Mobilfunks, die uns von der Industrie als großartige Errungenschaft verkauft wird. Gepulste Mikrowellen wurden in der
modernen Kriegsführung eingesetzt und
haben eigentlich in unserer Umwelt
nichts verloren. Genau diese Technik soll
uns aber schon bald Tag und Nacht in einem zehnfach dichteren Mobilfunkmasten-Netz umgeben. Ob wir das wollen
oder nicht. Experten warnen eindringlich vor unabsehbaren Folgen für unsere Gesundheit. Netzhäute können sich ablösen
und unsere oberen Hautschichten sollen am meisten gefährdet sein. Hinweise dazu finden sich sogar,
sehr versteckt, auf der Internetseite des Bundesamtes für Strahlenschutz.
Die ersten Anlagen sind
schon in Betrieb gegangen. Auch auf dem Wendelstein und in
Ismaning sollen die ersten Sendezentren
bereits aktiv sein.
Ein weiterer Grund, jetzt zu handeln, seine Mitmenschen über die Gefahren und
Lösungen aufzuklären, Petitionen zu unterstützen und sich an Demonstrationen
zu beteiligen. Einige wichtige Termine davon haben wir Ihnen in diesem Heft auf
Seite 6 abgedruckt. Es bewegt sich also
etwas. Dennoch bitte ich Sie, führen Sie
Gespräche mit Ihren Freunden, Verwandten, Ihrer Familie und besonders Ihren Kindern und sensibilisieren Sie sie
für diese wichtigen Themen und für die
Lösungen. Für eine „enkeltaugliche“, lebenswerte Zukunft.
Ziel dieser Ausgabe ist es, positive Ansätze zu zeigen und Lösungen anzubieten. Viele Beispiele haben wir gefunden,
die Hoffung machen und es wert sind,
stärker unterstützt zu werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre
und freuen uns natürlich immer über Ihr
Feedback.
Herzlichst,

Ihr Hans Felder
Geschäftsleitung memon
bionic instruments GmbH

heise-online:

„Wie Digitalisierung
das Klima belastet“
Wie selbstverständlich nehmen wir tagtäglich digitale
Dienste in Anspruch. Das die Nutzung sich erheblich auf
unser Klima auswirkt ist den Wenigsten dabei bewusst.

Z

ehn Minuten Video-Streaming in
HD verbrauchen auf einem Smartphone ebenso viel Energie, wie fünf
Minuten Kochen auf einem Herd mit zwei
Kilowatt Leistung, wenn man auch den
Stromverbrauch von Netzwerktechnik und
Servern, sowie die Produktion dieser Geräte berücksichtigt.
Zusammengenommen ist Digitaltechnik
dadurch mittlerweile für 3,7 Prozent der
weltweiten Treibhausgas-Emissionen verantwortlich – während auf den zivilen Luftverkehr 2018 lediglich 2 Prozent der Emissionen entfielen. Je nach Szenario könnte
der Digital-Anteil an den weltweiten Emissionen bis 2025 auf mehr als 8 Prozent
steigen, was höher wäre als der aktuelle

„ICE ON FIRE“
Leonardo di Caprio produzierte diesen bildgewaltigen Film über Positiv-Beispiele, wie
die Klimaerwärmung in den Griff zu bekommen ist. Der Film soll Mut machen und
zeigt anhand aktueller Beispiele welche Lösungen die Wissenschaft schon längst parat hat um den Klimawandel aufzuhalten.

Anteil von Autos und Motorrädern.
Jede Google-Suchanfrage lässt eine Energiesparlampe eine Stunde leuchten. Das
Pflegen virtueller Spielfiguren, wie z.B. von
einem Avatar auf Second Life, schlägt
dann schon mit dem Jahresstromverbrauch eines Brasilianers zu Buche. Wer
hat nicht schon mal einen Sonntagnachmittag aus Langeweile mit Google-Recherchen verbracht? Zeit, auch hier einen verantwortungsvolleren Umgang zu pflegen.
Ausführlicher Bericht unter:
www.heise.de
„Wie die Digitalisierung das Klima
belastet: IT-Wachstum konterkariert
Klimaschutzbemühungen“.

UNSER
DVD-TIPP

Der Trailer zum Film findet sich auf dem
Kanal von HBO: www.youtube.com/HBO
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«Ab jetzt gesünder!»

Viele weitere
spannende
Geschichten!

nur

4€

Sie erfahren in diesem Büchlein unter anderem:
… warum Papageien keinen Bio-Fruchtsaft mehr trinken.
… wie ein Mensch mit Burnout zum Triathleten wird.
… warum die Katze Sammy nur noch beim Nachbarn trinkt.
… wie sich Blutwerte unter den Augen ungläubiger Ärzte verändern.
… wie ein Baby den Weg zu seinen Eltern fand.
… wie Migräne plötzlich verschwindet
… und Vieles mehr!
Geschichten aus dem Alltag – aber nicht alltäglich

Die vierte, überarbeitete Auflage des Buches
„Ab jetzt gesünder - Menschen erleben memon“
ist jetzt in unserem Online-Shop erhältlich:
www.memon.eu/shop
ISBN: 978-3-9817203-3-4

Werner Fischer,
Heilpraktiker aus Heidenheim

Tilo Rößler

Ab jetzt gesünder!

Dies gilt gleichermaßen für Ohrakupunktur (nach Nogier) als
auch für Körperakupunktur.
Dieser Effekt beruht meines
Erachtens auf der allgemeinen Stressreduzierung
und der verbesserten Erholung durch ungestörten
Nachtschlaf.

Für den Autor kein Versprechen, sondern eine Entscheidung.

978-3-9817203-3-4

Tilo Rößler

I

n meiner Naturheilpraxis ist
deutlich zu beobachten,
dass bei den Patienten
welche ihr Heim mit dem
memonizerCOMBI versorgt haben, die Akupunkturbehandlungen
einen schnelleren Wirkungseintritt zur Folge
haben und die Sitzungshäufigkeit reduziert werden
kann.

Menschen erleben memon

Akupunktur: Positive Effekte dank memon

Menschen erleben memon
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Gruezi Schweiz! memon ist offizieller
Partner von Swiss Ice Hockey
Seit Juli 2019 darf sich memon offizieller Partner von Swiss Ice Hockey – der Schweizer Eishockey Nationalmannschaft
nennen. Cheftrainer Patrick Fischer nutzt memon privat und erkannte das Potential dieser Technologie für sein Team.

P

atrick Fischer hat seit 2015 den
Posten als Cheftrainer der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft
inne. Unter seiner Führung entwickelten sich die Spieler zu einem schlagkräftigen Team. 2018 wurden die Schweizer
bei der Weltmeisterschaft in Dänemark bereits Vizeweltmeister, das Ziel ist aber ganz
klar: Weltmeister!
Eishockey ist eine spannende und emotionale Sportart, die den Spielern viel abverlangt: Schnelle Reaktionen, Kraft, Ausdauer
und ein dynamisches Zusammenspiel. Das
bedeutet, dass Regeneration eine essentielle Rolle spielt. Seit der Ausstattung des
Teams mit den memon Produkten konnte

Der memonizerBODY ist immer dabei.

Patrick Fischer positive Veränderungen beobachten. Die Spieler hatten sichtlich mehr
Energie und waren „immer voll da – mental
und physisch“, erzählt er uns im Interview
und ist sich sicher, dass memon seinen Teil
dazu beigetragen hat.
Mit der memon Technologie kam Patrick Fischer eher zufällig in Kontakt – beim Spazierengehen im Wald, traf er einen Mann
und sie kamen ins Gespräch über das Thema Handys und Mobilfunkstrahlung. „Er hat
mir dann erklärt, dass es da Lösungen gibt
und dann waren wir schnell bei memon gelandet“, erzählt er uns im Interview.

Kurz nach diesem Erlebnis ließ Patrick Fischer dann sein Haus mit memon ausstatten und bemerkte schnell Veränderungen.
So berichtete die Frau seines Bruders, die
im selben Haus wohnt, dass ihre chronischen Rückenschmerzen von einem Tag
auf den anderen verschwanden. Ihr hatte
Patrick Fischer zuvor nichts von der Installation der memon Produkte erzählt.

DAS KOMPLETTE INTERVIEW IM MEMON YOUTUBE KANAL

„Die Spieler hatten
sichtlich mehr Energie
und waren immer voll da –
mental und physisch“.
Patrick Fischer, Cheftrainer
Swiss Ice Hockey Nationalmannschaft

www.youtube.
com/memonumwelt

memon stellt vor

Stiftung für Friedens- & Herzensbildung
Brigitte Kraus hilft Jugendlichen, Herz und Verstand ins Gleichgewicht zu bringen.

W

Weise. Davon profitiert auch unser Umfeld.
ahrer Frieden entsteht in unserem
Es entsteht eine Art Dominoeffekt. ÜbernehInneren, wenn wir Herz und Verstand in Einklang bringen. Die Stifmen wir Verantwortung für unseren inneren
Frieden, tragen wir automatisch zum Frieden
tung bietet jungen Menschen im Sinne der
in der Welt bei. Dann entsteht neues BeGemeinnützigkeit entsprechende Bildungsmöglichkeiten. Diese umfassen die
wusstsein.
Bereiche PersönlichkeitsentwickWarum diese Stiftung Frau
lung, Bewusstseinsarbeit und
Kraus?
die Herzensbildung. Dazu ge„Die Idee und der Impuls zur
hört vor allem die Entwicklung
Gründung der Stiftung entvon inneren Werten, wie Achtsamkeit, Respekt, Wertschätstand aus meiner 20jährigen
therapeutischen Arbeit heraus.
zung, Mitgefühl, Vertrauen, ZuIn der Begegnung mit Kindern
friedenheit, Dankbarkeit, Selbstund Jugendlichen und deren Sorwert, Lebensfreude, Leichtigkeit,
Klarheit … Wenn wir diese QualiBrigitte Kraus,
gen, Ängsten, Nöten, sowie zahltäten verinnerlichen, entfaltet sich
Geschäftsführerin
reichen psychosomatischen Bedas Leben auf positive Art und
und Initiatorin
schwerden.

Heute lastet ein enormer Druck auf den jungen Menschen. Es bleibt kaum Zeit, sich mit
Gefühlen und der inneren Stimme, der Intuition zu beschäftigen. Dadurch liegen Potenziale brach. Der Weg zur wahren Bestimmung und einem erfüllten Leben bleibt meist
versperrt. Es entstehen innere Konflikte, Unzufriedenheit und Energieverlust.“
Zweck der Stiftung
Die Stiftung für Friedens- und Herzensbildung bietet jungen Menschen die Möglichkeit, sich in:
n
n
n
n

ausgewählten Workshops
spannenden Seminaren
begeisternden Vorträgen
außergewöhnlichen Events

zu erleben und spielerisch ein natürliches
Gleichgewicht zwischen Herz und Verstand
in sich zu entdecken.
Brigitte Kraus ist selbst glückliche
memon Kundin:
„Ich konnte die Entstörung meiner Wohnung
mitten in München durch den memonizer sofort wahrnehmen. Ich fühle mich seither
deutlich entspannter und finde wieder tiefen,
erholsamen Schlaf. Sehr empfehlenswert!“

IHRE SPENDE HILFT!
Helfen auch Sie mit unter:
www.friedensundherzensbildung.de
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Feinstaub: Schlimmer als Rauchen?
Kein anderes Thema sorgt für so viel Verwirrung, wie das Thema Feinstaub. Welche Grenzwerte sind wirklich relevant? Wo
muss eigentlich gemessen werden? Woran erkenne ich, dass ich belastet bin? Wir antworten auf die wichtigsten Fragen.
Woran merke ich, dass mich Feinstaub
belastet?
Wenn Sie kein Allergiker sind, der sofort auf
bestimmte Stoffe, die der Feinsatub enthält
reagieren, merken Sie keine direkte Beeinträchtigung. Genauso wie Radioaktivität, für
die wir kein Sinnesorgan haben, spüren wir
auch eine direkte Feinstaubbelastung nicht.
Die WHO ging im Jahr 2013 davon aus, dass
Feinstaub die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland um ca. 10 Monate
verkürzt. Es ist aber wahrscheinlich, dass
die Auswirkungen gerade bei Kindern, die in
stark belasteten Umgebungen aufwachsen,
sehr viel schlimmer ausfallen, bis hin zum
Tod in jungen Jahren. Feinstaub wird als
Verursacher von massiven Herz-Kreislauferkrankungen, Atemwegserkrankungen und
letztlich von Krebs gesehen.

gemessen wird. Im Freien wird der Feinstaub
durch Regen und Wind auch wieder abtransportiert. In Innenräumen sammelt er
sich aber nach und nach an und wird durch
Staubsaugen bestenfalls wieder schön verteilt und aufgewirbelt aber nicht entfernt, da
die ultrafeinen Partikel meist durch die Filter
wieder in die Raumluft gelangen. Wenn dazu
nicht richtig stoßgelüftet, sondern z.B. nur die
Fenster gekippt werden, erhöht sich die
Feinstaubkonzentration stetig.
Ein weiteres Beispiel ist die Belastung innerhalb von Autos. Wir wissen aus eigenen
Messungen, dass sich die Feinstaubbelastung im Farhrzeuginnenraum bei jedem
Bremsvorgang allein durch den Bremsenabrieb signifikant erhöht. In unserer LebensRealität liegt die Belastung daher meist weit
über allen Grenzwerten.

Es gibt doch Grenzwerte. Schützen diese
mich nicht vor zu großer Belastung?
Nirgends wird so viel geschummelt wie bei
den Grenzwerten. Eine verbindliche Feinstaubmessung ist eine komplizierte Angelegenheit, bei der viele Faktoren berücksichtigt
werden müssen. Manchmal wird der Feinstaub direkt an einer Autobahn oder Landstraße gemessen, manchmal auf dem Dach
eines Hochhauses. Die Ergebnisse sind
demnach komplett unterschiedlich. Doch
das wirklich Schlimme daran ist, dass die
Feinstaubbelastung in geschlossenen Räumen meist bis zu fünfmal höher ist, als die
Belastung, die vor dem Haus an der Straße

Was kann ich tun um die Belastung
gering zu halten?
Augen auf bei der Wahl des Lebens- und Arbeitsortes. Natürlich ist die Feinstaubbelastung auf dem Land geringer als an einer
Ringstraße in der Großstadt. Doch wer diese
Option nicht hat, der sollte regelmäßig stoßlüften und öfter feucht wischen, statt Staub
zu saugen. Prinzipiell sollte jede Neuanschaffung, wie z.B. ein neuer Drucker, bestmöglich auf ihre Emissionswerte hin überprüft
werden. Auch der Einsatz von Aerosolen und
Lösungsmitteln innerhalb des Wohnbereichs
sollte minimiert werden. Ein weiteres Mittel
wäre eine optimal ionisierte Luft, die die Fein-

Die Feinstaubbelastung steigt, doch
was die meisten nicht wissen, ist,
dass die Feinstaubbelastung in Innenräumen um ein bis zu fünffaches
höher ist, als im Außenbereich.

staubpartikel dazu bringt, sich zu größeren
"Klumpen" zu verbinden, welche dann leichter ausfallen und zu Boden sinken können.
Hierfür bietet die memon Umweltechnologie mit dem memonizerCOMBI eine sinnvolle Lösung an.

ARTE Doku: „Mittelmeer in Gefahr“
Feinstaubmesswerte in Häfen
übertreffen alles – die Lungenkrebsfälle häufen sich.
Palma de Mallorca ist derzeit der größte Kreuzfahrthafen, mit katastrophalen Folgen für die Anwohner...

E

s ist Abend, als Dr. Axel Friedrich und
Daniel Rieger vom Vogelschutzbund
NABU gemeinsam an der Uferpromenade des Hafens von Palma entlangspazieren. Doch Urlaub machen sie dort
nicht. Vielmehr decken sie den nächsten
großen Abgasskandal auf: Das massive
Feinstaubproblem in den Mittelmeerhäfen.
Ihr Messgerät zeigt 30.000 Feinstaubpartikel pro Kubikzentimeter an. Ein Wert, bei
dem man laut Dr. Friedrich schnell das Weite
suchen sollte, da eine normale Feinstaubbelastung bei 1000 Feinstaubpartikeln/cm3
liegt und massive Gesundheitsschäden zu
erwarten sind, wie z.B. Lungenkrebs, Parkinson und Herzgefäßkrankheiten. Doch bei
diesem Wert bleibt es nicht. 100m hinter
dem Kreuzfahrtschiff steigt der Messwert
auf 100.000. „Ein Schiff fährt gerade in den
Hafen ein“ so versucht Dr. Friedrich den
eklatanten Anstieg zu erklären. Der Bürgermeister der Stadt, dessen Vorzeigeprojekt

der Hafenausbau ist, sieht kein Problem
und beteuert, dass man ja Messgeräte aufstellen würde.
Die großen Kreuzfahrtlinien versichern dagen, alles für eine Reduktion zu tun. Nur
bleibt es meist z.B. beim Einbau von LED
Leuchtmitteln, was das Problem nicht wirklich lösen dürfte. Die Umstellung der neuesten AIDA Schiffe auf Erdgas geht zwar in die
richtige Richtung, was den Feinstaub angeht. Das CO2-Problem bleibt davon aber
leider unberührt.

Link zum Film
„Mittelmeer in Gefahr“
produziert von Arte
(Feinstaubmessung
ca. bei Minute 13)

Schutzmöglichkeiten interaktiv
auf dem PC oder Tablet erkunden:
memon.eu/world
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Quelle: Taos.org

Ein Earthship ist ein passives
Solar-Haus welches aus natürlichen sowie aus RecyclingMaterialien, wie z.B. mit Erde
gefüllten, alten Autoreifen oder
alten Flaschen gebaut wird.

Das Modell „Earthship“ – von der
exotischen Vision zum Vorzeigeprojekt
Die Idee ist so einfach wie genial: ein Haus, das – einige helfende Hände vorausgesetzt – vorwiegend aus Abfall gebaut
werden kann. Ziel ist es, in einem Haus zu wohnen, für dessen Bau keine Hypothek notwendig ist und das seine Bewohner selbst ernährt, seine Energie vor Ort produziert, ohne unnötig Ressourcen zu verbrauchen. Klappt das wirklich?

S

chon in den 70er Jahren nahm
die Idee von Michael Reynolds
konkrete Formen an. In Taos,
New Mexiko entstand so das erste Earthship-Haus. Alle heute existierenden
Earthship-Häuser halten sich an sein Konstruktions-Prinzip, welches die folgenden
Grundgedanken beinhaltet:

n 	 Keine laufenden Rechnungen für

Wasser, Heizung bzw. Strom mehr
bezahlen zu müssen
n 	 Alle benötigte Energie selbst aus
Sonne oder Wind zu erzeugen
n 	Das für Duschen, Waschen & Trinken benötigte Wasser in Form von

Regenwasser selbst zu sammeln
n 	Alle Abwässer bestmöglich zu

filtern und einem Zweitnutzen
zuzuführen
n Das ganze Jahr über angenehme
Temperaturen zu erhalten, unabhängig von der Tageszeit und so
keine Heiz-oder Kühlkosten zahlen
zu müssen
n 	Eine eigene Lebenmittelproduktion
zu ermöglichen
Die Baukosten sollten sich durch die Verwendung von Abfallstoffen und das Ausnutzen von natürlichen Gegebenheiten sehr
in Grenzen halten. Mehr als $ 30.000 sollte

der Bau nicht kosten, einige helfende Hände vorausgesetzt.
Prominentes Beispiel für das erste deutsche Earthship-Projekt ist das Earthship in
Berlin Tempelhof, welches 2015 aller Behördenauflagen zum Trotz bezogen wurde.
Nur das mit den $ 30.000 wollte nicht so
recht klappen. Am Ende verschlang das
Berliner Projekt dann doch 300.000 € und
machte so prominenten Bauprojekten in
der Nähe alle Ehre.
In Taos kann man in einem Earthship übernachten, das Earthship-Tempelhof bietet
regelmäßige Führungen an. Das Interesse

ist und bleibt groß, denn wer möchte nicht
lieber seine eigenen Bananen aus dem
tropischen Garten vor der Haustür als nur
die ständigen Rechnungen im Briefkasten
finden. Bleibt nur zu hoffen, dass der Bau
auch in Deutschland öfter genehmigt wird.

INFORMATIONEN
Informationen zum Ursprung:
taos.org/what-to-do/landmark-sites/
earthship-biotecture/
Erstes, deutsche Earthship-Projekt:
www.earthship-tempelhof.org

memon geht voran

Ihr Einkauf bei memon wirkt sich positiv
auf Ihren CO 2-Fußabdruck aus

W

enn die Polkappen schmelzen,
steht unseren Enkelkindern das
Wasser bis zum Hals und woanders gibt es kein Wasser mehr. Das sind nur
zwei Nebenwirkungen des Klimawandels.
Um dieses Szenario zu verhindern, möchten
wir unseren CO 2-Ausstoß so weit wie möglich verringern. Wir kompensieren nicht vermeidbare CO 2-Emissionen, indem wir Klima-

CO22 frei

schutzprojekte unterstützen. Diese tragen
nachweislich dazu bei, Treibhausgas-Emissionen durch die Aufforstung von Wäldern aus
der Atmosphäre zu binden. Wichtig ist uns
dabei zudem, durch unsere Hilfe die Artenvielfalt in den Regenwäldern zu erhöhen und
dass die Menschen vor Ort in Projekte eingebunden werden. So können sie aus eigener
Kraft ihre Lebensbedingungen verbessern
und von der Stärkung der lokalen Wirtschaft
profitieren.

DIE 3 SCHRITTE ZUM CO2
NEUTRALEN UNTERNEHMEN
Schritt 1

Bestimmung des CO2-Fußabdruckes
Der CO 2-Fußabdruck ist die Summe aller
Treibhausgas-Emissionen, die durch die Aktivitäten im Unternehmen verursacht werden.
Wir haben unseren CO 2-Fußabdruck mit Peter Friess, Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsberater für Unternehmen, bestimmt.

Schritt 2:

Reduktion der Treibhausgas-Emissionen
Anhand unseres CO 2-Fußabdrucks haben wir
erkannt, welche Bereiche am meisten CO 2Einsparpotential (wie Fuhrpark und Brennstoffe) haben, entsprechende Maßnahmen
ausgearbeitet und sofort umgesetzt.

Schritt 3:

CO2-Neutralisation durch KlimaschutzZertifikate
Wir haben uns darüber hinaus dazu entschieden unseren CO 2-Ausstoß sofort zu
neutralisieren, indem wir zwei zertifizierte Klimaschutzprojekte unterstützen. Die Aufforstung des Regenwalds in Belize und
ein regionales Wasserkraft-Projekt in
Mali.
Unser Unternehmen ist jetzt klimaneutral und
Mitglied der Klimaallianz, wo sich Unternehmen dafür einsetzen, ein Bewusstsein für
nachhaltigen Klimaschutz zu schaffen, indem

Ökologie und Ökonomie sich gegenseitig unterstützen. Die Klimaallianz ist eine Initiative
des Senats der Wirtschaft Österreich.
„Wo immer wir die Möglichkeit haben, etwas
für den Erhalt einer intakten Umwelt zu tun,
sehe ich es als unsere Verpflichtung an, zu
handeln und gerade als Unternehmer ein Vorbild zu sein.“ Erika Felder, Geschäftsleitung
memon bionic instruments GmbH

Informationen unter:
www.senat-oesterreich.at/klimaallianz
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5G – Neues aus der Mikrowelle
Die Warnungen vor dem neuen Mobilfunkstandard 5G nehmen zu. In der Schweiz gehen
aktuell sechs Vereinigungen gegen den Ausbau der 5G-Antennen vor und auch für die
Stadt Brüssel wurde 5G vorläufig gestoppt. Aktiv zu werden und sich zu wehren lohnt sich!
In der Schweiz und Brüssel
wächst der Widerstand

Die Schweiz zeigt uns aktuell gerade, wie
man sich erfolgreich gegen den 5G-Ausbau
wehren kann. Wie das Online-Magazin heise.de im Juli 2019 berichtet, setzen sich
aktuell sechs Vereinigungen zum Schutz
vor Mobilfunkstrahlung dafür ein, alle Baugesuche von 5G-Antennen mit Einsprachen
zu blockieren und vor Gericht anzufechten.
Zudem gehen die Vereinigungen juristisch
gegen bereits bestehende 5G-Antennen
vor, mit dem Ziel die Betriebsbewilligungen
zu entziehen.
Mit Erfolg: Laut heise.de berichtet der Verein
„Schutz vor Strahlung“ von schweizweit 90
Einsprüchen gegen knapp 110 Baugesuche. Zudem haben die Schweizer Kantone
Genf und Waadt bereits im April 2019 den
Ausbau der 5G-Antennen vorerst gestoppt.
Hier will man erst über das weitere Vorgehen
entscheiden, wenn Ergebnisse eines Berichts mit Empfehlungen zum Thema Mobilfunk und Strahlung vorliegen. Ähnlich sieht
es in Brüssel aus – hier wurde im April 2019
der 5G-Ausbau erst einmal gestoppt. Céline
Fremault, die Umweltministerin der Hauptstadtregion Brüssel sagte dazu in einem Interview mit der Zeitung Brussels Times: „Ich
kann eine solche Technik nicht zulassen,
wenn die Strahlungsstandards, die die Bürger schützen sollen, nicht beachtet werden
– 5G hin oder her. Die Brüsseler sind keine
Versuchskaninchen, deren Gesundheit ich
aus Profitgründen verkaufen kann.“

Über 1.500 Online-Petitionen
gegen 5G

Auch in Deutschland werden die Warnungen
vor 5G immer lauter. Sucht man auf dem
Online-Portal „www.openpetition.de“ nach

5G, so findet man aktuell über 1.500 Petitionen aus Deutschland, Österreich und der
Schweiz. Darüber hinaus greifen auch die
Medien das Thema 5G und Mobilfunkstrahlung immer wieder kritisch auf. Im Juli 2019
widmete das ZDF dem Thema gleich zwei
Dokumentationen: Im Magazin „logo!“ wird
über ein Schülerprojekt zur Strahlenreduzierung berichtet und in der Reihe „planet e“
erschien eine halbstündige Dokumentation
mit dem Titel „5G – zwischen Datenspeed
und Strahlenangst“. Darin erwähnt wird auch
die NTP-Studie des National Institute of Enviromental Health Science, die im Auftrag
des US-Gesundheitsministeriums durchgeführt wurde. Während dieser zehnjährigen
Langzeitstudie wurden rund 7.000 Ratten
und Mäuse täglich für neun Stunden einer
Mobilfunkstrahlung ähnlich der Standards
2G und 3G ausgesetzt. Das Ergebnis: Es
konnten Schäden in den DNA-Strängen der
Hirnzellen der Mäuse und signifikant mehr
bösartige Tumore an den Nervenzellen des
Herzmuskels bei männlichen Ratten nachgewiesen werden. Zudem war die Zahl der
Hirntumore drei Prozent höher bei den bestrahlten Tieren. Ron Melnick, der die Studie
konzipierte, stellte auch in einem Vortrag zu
den Ergebnissen der NTP-Studie kürzlich
klar, warum hier eine Ganzkörperbestrahlung mit Feldstärken von 1.5, 3 und 6 Watt/
kg zum Einsatz kamen: Es ging darum eine
reale Bestrahlungsstärke zu erreichen, wie
sie beispielsweise von einem Handy am Ohr
oder Körper verursacht wird. Es ist schließlich etwas schwer, einer Ratte ein Handy ans
Ohr zu binden, um so eine Teilkörperbestrahlung zu simulieren. Damit tritt er den
Behauptungen von Kritikern – darunter auch
das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) –
entgegen, dass sich die NTP-Studie wegen
der eingesetzten Feldstärken nicht auf die

Realität übertragen lasse.

Aktiv werden gegen 5G

Auch wenn die Warnungen immer lauter
werden, schreitet der 5G-Ausbau dennoch
weiter voran. Der Mobilfunkbetreiber Vodafone meldete im Juli 2019 stolz die Aktvierung von 25 Antennenstandorten. Im August 2019 wolle man diese nochmal
verdoppeln und bis 2020 sei der Bau von
mehreren tausend 5G-Stationen geplant.
Leider sind sich auch viele Menschen der
Gefahr, die durch die permanente Dauerexposition von 5G für Mensch, Tier und Fauna ausgeht, immer noch nicht oder zu wenig bewusst. Deshalb ist das Wichtigste bei
diesem Thema: Information.

AKTUELLE AKTIONEN
GEGEN 5G
5G-Demonstrationen am:
21. September 2019, Wien
22. September 2019, Berlin
5G-Mahnwachen am:
20.-21. September 2019, Bonn
20.-23. September 2019, Berlin
5. Oktober 2019, Kempten
Weitere Informationen unter:
www.stoppt5G.net
Aktuelle Online-Petitionen zu 5G
finden Sie unter:
www.onlinepetition.de
www.change.org
www.iv50plus.de/petitionen

VERANSTALTUNGSTIPP:
Internationale öffentliche
Tagung in Mainz:
„Biologische Wirkungen
des Mobilfunks“
4. - 6. Oktober 2019
Kurfürstliches Schloss, Mainz
Die internationale und nationale Debatte um 5G verstärkt sich. Vor diesem Hintergrund findet eine internationale öffentliche Tagung statt.
Mit dabei sind international anerkannte Experten wie Dr. med. Wilhelm Mosgöller, Dr. George L. Carlo,
Dr. Devra Davis, Prof. em. Prof. Dr.
med. habil. Karl Hecht, Prof. Dr.
med. Michael Kundi, sowie Klaus
Scheidsteger, Autor des Buches
„Thank you for Calling“.
Anmeldung unter:
www.kompetenzinitiative.com

Eine 5G-Broschüre, die es in sich hat
Kaum erschienen, schon war die erste Auflage ausverkauft: Die Broschüre „5G? 5G-Mobilfunk und Smart City, Fortschritt
für wen?“ erklärt die dunklen Seiten der 5G-Technik und versucht das gewollte Informationsdefizit auszugleichen.
5G der neue Star am Kommunikationshimmel?
Von der Industrie wird 5G als das neue
Leistungswunder verkauft. Ausschließlich
Vorteile soll das neue Hochleistungsnetz
bringen.
Über die dunklen Seiten dieser Technik zu sprechen und diese auch in
der Öffentlichkeit zu kommunizieren,
ist dann die Aufgabe von unabhängigen Umwelt- und Verbraucherorganisationen wie diagnose:funk.
Letztere haben vor Kurzem eine
Broschüre erstellt, die sehr kurz
und knapp die wichtigsten Fakten zu 5G zusammenfasst und
über deren Risiken aufklärt.
Auch über die wirtschaftlichen
Hintergründe, bei denen es rein
um Profitgier und Marktkontrolle geht, wird
informiert.
Auch auf den Klimaschutz wirkt sich die
Einführung eines gänzlich unnötigen neuen
Mobilfunk-Standards aus. Werden doch

wesentlich mehr Energie und Ressourcen
durch den bis zum Exzess, gesteigerten
Konsum verbraucht.

ACHT FORDERUNGEN
VON DIAGNOSE:FUNK:
1. Mehr Glasfasernetze statt
Mobilfunk
2. Trennung von Indoor- und
Outdoor-Versorgung
3. Technikfolgenabschätzung
ist Pflicht
4. Beweislastumkehr
5. Ein Mobilfunknetz für Alle
6. Umweltschutz ist Pflicht
7. Das Recht, analog leben zu
können
8. Erhalt und Schaffung von
funkfreien Gebieten
Mehr Info und Bezug unter:
www.diagnose-funk.org

memon WISSEN SPEZIAL 5G
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Jetzt handeln
und aufklären!

memon unterstützt die Petitionsseite gegen die europaweite Einführung von 5G der Interessenvertretung 50+.
Der Verein setzt sich in Zeiten des akuten Fachkräftemangels für die stärkere Beachtung der Generation 50+
als wichtiger Leistungsträger und Wirtschaftsfaktor ein.
50 Jahre und kein bisschen älter 50Plus – die „Lebenskenner“
Wenn sich das erste graue Haar im
Spiegel zeigt, weiß man, man wird älter
und wenn sich dann noch die Fünf vor
die Null schiebt und man hört: „Willkommen im Club der „UHu´s“ – der „unter Hundert“, weiß man, dass man bereits ein halbes Jahrhundert Erfahrung
auf den Schultern trägt. In Deutschland
und Europa befindet sich der Mensch
50Plus in bester Gesellschaft.
Damit die Menschen der Generation
„Lebenskenner“
(Menschen über 50) in
Gesellschaft und Politik
besser vertreten werden,
gibt es seit dem 13. September 2016 die „Interessenvertretung 50Plus e.V.“.

für den wirtschaftlichen Erfolg sind. Die
memon Technologie zum Schutz vor Umweltbelastungen durch Elektrosmog,
Feinstaub und Wasserverschmutzung,
kann hier einen wichtigen Beitrag zur Gesundheits-Prävention leisten.
memon setzt sich mit für die Bedürfnisse der „Lebenskenner“ ein
Mit der memon bionic instruments GmbH
in Rosenheim wurde nicht nur eine Fördermitgliedschaft vereinbart, sondern
mit Hilfe von memon konnte
auch eine wichtige Petitionsseite erstellt werden.
Die Petition richtet sich gegen die geplante Einführung des Mobilfunkstandarts 5G, welcher unberechenbare Gesundheitsrisiken mit sich bringen kann.

Die „IV50Plus e.V.“ und seine
Mitglieder wollen sich für die In- Herman-Josef
Bisher wurde vor Einführung von
teressen der Lebenskenner in
Kracht,
Deutschland und Europa stark
Produkten eine wissenschaftliche
Interessenmachen. Denn in Deutschland
vertretung 50+ Untersuchung vorgeschaltet, dagibt es um die 34 Millionen
mit gesundheitliche Risiken ausMenschen im Alter über 50 bei gut 82
geschlossen sind. Bei 5G sollen sie ausMillionen Deutschen insgesamt.
schließlich begleitend erfolgen. Ein Großversuch ohne das Einverständnis der BeAktuelle Prognosen schätzen, dass im
völkerung. Wir werden nicht gefragt, ob
Jahr 2020 Menschen über 50 Jahre die
wir an diesem Experiment teilnehmen wolMehrheit der Bevölkerung stellen. Die
len oder nicht.
demografische Entwicklung und die Zunahme älterer Erwerbstätiger stellt das
Die Petition richtet sich direkt an das euroBGM, Wirtschaft, Gesellschaft und die
päische Parlament und an die neue EUbetroffenen Menschen vor große neue
Kommissionspräsidentin, Frau von der
Herausforderungen, die es gemeinsam
Leyen. Wir bedanken uns bei unserem
zu bewältigen gilt.
Fördermitglied „memon bionic instruments GmbH“ ohne deren Hilfe wir unsere
Aufgaben und Ziele der InteressenverPetitionsseite noch nicht vollendet hätten.
tretung 50Plus e.V. sind es, darauf aufmerksam zu machen, dass durch die
stetige Zunahme älterer Arbeitnehmer
in Deutschland und Europa der Druck
INFORMATIONEN ZUR
auf Unternehmen, das betriebliche GePETITION
UND VEREIN:
sundheitsmanagement zu verbessern,
in Zukunft stark wachsen wird. Viele
Interessenvertretung 50Plus
Menschen über 50 sind körperlich und
e.V.
geistig fit, sowie materiell gut abgesiEuropean Association
chert. Das gilt aber nicht für alle. Die IV
50Plus e.V. „move50+““
50Plus e.V. bietet Hilfe zur Selbst-Hilfe.
Erklärtes Ziel der Interessenvertretung
Hermann-Josef Kracht / CEO
ist es, in Politik, Gesellschaft und WirtKönigsberger Str. 17/2
schaft auf die Bedürfnisse und die Po69412 Eberbach
tentiale der „Lebenskenner“ (Menschen
Telefon: 06271-77456
über 50) aufmerksam zu machen. UnInternet: www.iv50plus.de
ternehmer und Führungskräfte wissen
Email: kracht@iv50plus.de
heute, dass Gesundheit, Wohlbefinden
https://iv50plus.de/petitionen
und damit die Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter ganz entscheidende Faktoren

Z

u Beginn seines Vortrags zitierte
Tilo Rößler Rudolf Steiner, der zu
seiner Zeit schon präzise Vorhersagen über die Auswirkungen
der übermäßigen „Elektrifizierung“ der Gesellschaft machte (siehe Seite 8). "5G
elektrisiert die Menschen" so fasste Tilo
Rößler den momentanen Kommunikationshype um 5G zusammen.
Demnach überholen die
Suchanfragen zum Thema
5G derzeit die zum Thema
Elektrosmog.
Zwei grundlegende Missverständnisse
Erstens: Das Problem kommt
nicht erst mit der Einführung
von 5G, sondern das Problem ist auch mit 3G und 4G
schon längst vorhanden.
Zweitens: Von der Politik
wird die Einführung von 5G
als Reduzierung der Strahlenbelastung verkauft. Das
Gegenteil ist der Fall, da das
Bestehende bleibt und 5G
hinzu kommt. Dabei wird die
Leistung zusätzlich erhöht,
um weiterhin z.B. Mauern
durchdringen zu können.

nente Überfeldung zu erreichen stufte er
klar als „gegen das Leben gerichtet“ ein.
Was die Technik wirklich bedeutet
Sehr detailliert ging er auf die technischen
Feinheiten der 5G Technik ein. Wichtig war
ihm, zu betonen, dass die 5G-Hochfrequenzen auf bestehende Frequenzen wie
z.B. 700 MHZ aufmoduliert
werden und somit sowohl
der negative gesundheitliche Effekt der alten
Frequenzen, sowie die Gefahren der neuen Mikrowellen in Kombination zur Anwendung kommen.

Das Fazit?
Aufklärung, jetzt!
Es falle schwer, angesichts
dieser Zukunftspläne, bei
denen der Mensch und die
Menschlickeit als Störfak„Die Welt stirbt.
toren gesehen werden,
Wir haben eine
nicht die Hoffung zu verlieren. Unsere Aufgabe sei es
Verantwortung
daher, jetzt so viele Menfür ihre Zukunft.“ schen wie möglich für das
Thema 5G zu sensibilisieTilo Rößler
ren und aufzuklären. Tilo
Rößler appellierte an seine
Zuhörer, jetzt die verbleibende Zeit zu nutKommunikation erstmals schneller als
zen um sich gegen die lebensfeindlchen
unser Nervensystem
Pläne der Industrie zu wehren. Jeder trage
die Verantwortung für eine lebenswerte ZuMit der 5. Generation des Mobilfunks wird
kunft. Es ginge darum, „die Natur zurück in
es erstmals möglich mit einer Latenzzeit
die Herzen der Menschen zu bringen“. Die
von einer Millisekunde zu kommunizieren.
memon Technologie sei eine Möglichkeit
Unser Nervensystem kommuniziert dagegen mit einer Geschwindigkeit von 10 Millisekunden. Maschinen, die schneller kommunizieren als Menschen? Wer beim Film
„Matrix“ aufgepasst hat, sollte spätestens
jetzt ein ungutes Gefühl bekommen.
Das Bundesamt für Strahlenschutz
sieht keinen Handlungsbedarf, trotz
eindeutiger Studienlage
Sichtlich ironisch schilderte Tilo Rößler, wie
das Bundesamt für Strahlenschutz Mobilfunkstrahlung verharmlost. Dabei bezieht
er sich auf eine veraltete Studie von 19972003 des BFS mit aus seiner Sicht eindeutig mangelhaftem Studiendesign. Dennoch
finden sich auf deren Homepage sehr versteckt Hinweise, dass hochfrequente
Strahlung, wie die von 5G verwendeten
Frequenzen, Schäden an Haut und Augen
verursachen kann. Handlungsbedarf für
das BFS? Fehlanzeige! Die aktuelle Studienalge unabhäniger Forschungsberichte
wird dabei komplett ignoriert.
Die drei Phasen des 5G Roll-Outs
2018 gingen die ersten Testanlagen an den
Start, 2020 soll die flächendeckende Versorgung und Markteinführung erfolgen,
2025 soll der Ausbau nahezu komplett erfolgt sein. Das Ziel ist eine Milliarde verkaufte Endgeräte, die in der Lage sind mit einer
Latenzzeit von einer Millisekunde zu kommunizieren. Dazu ist allein in Deutschland
eine zehnfach höhere Zahl an Sendemasten erforderlich. Das Ziel alle „Weißen
Flecken“ zu tilgen und damit eine perma-

Quelle: debeste.de

Interessenvertretung 50+
wird aktiv gegen 5G!

Anlässlich des großen memon Sommer-Partnertreffens
hielt Tilo Rößler, Experte für Belastungen durch ESMOG, einen Vortrag zum aktuellen Stand der 5G
Entwicklung. Die anwesenden memon Partner dankten es ihm mit Standing Ovations, denn seine Botschaft war eine deutliche.

die Folgen zu kompensieren, vorraniges
Ziel müsse aber immer die Vermeidung der
Zunahme von Hochfrequenzstrahlung in
unserem täglichen Lebensumfeld sein. Es
ginge nicht darum sich auf einer Insel zu
verschanzen, sondern Lösungen in die
Welt zu tragen und sich deutlich gegen 5G
zu positionieren.

MACHEN SIE MIT!
Wer selbst aktiv werden möchte,
findet auf Seite 6 alle wichtigen
Termine von geplanten Demonstrationen und Informationsveranstaltungen!
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Rudolf Steiner erkannte
schon vor 100 Jahren die
Risiken der Elektrifizierung

Manchmal erlangen Aussagen die schon 100 Jahre alt sind eine ungeahnte Aktualität:
Genauso wie Goethe sich über die fortschreitende „Veloziferung“, die „teuflische Beschleunigung“, echauffierte, so erkannte der Visionär Steiner schon damals die potentiellen Gefahren von Elektrosmog für unsere Gesundheit und unseren Seelenfrieden.

R

udolf Steiner wurde am 27. Februar
1861 im heutigen Kroatien geboren,
er starb am 30. März 1925 in Dornach. Leben und Werk Rudolf Steiners sind ungewöhnlich, nicht leicht zugänglich und voller Anregungen. Seine Entwürfe
einer anderen Wissenschaft, einer neuen Pädagogik, Medizin und Landwirtschaft gehören zum geistigen Erbe unserer Zeit, sind Teil
unseres Kulturlebens, sind Impuls und Inspiration.
Zu den Themen Elektrizität und Funk bezog
er häufiger kritische Stellung. Steiner ahnte
schon vor 100 Jahren Böses und war besorgt, was die destruktiven Folgen von Strom
und Strahlung auf Menschen, Tiere und
Pflanzen, auf alles Leben angeht, konnte aber
wohl nicht im Traum abschätzen, wie maßlos
es heute diesbezüglich aussieht und dass ein
Ende noch lange nicht in Sicht ist. Ganz im
Gegenteil, es wird immer mehr: noch mehr
Mobilfunk, noch mehr Smartphones, WLAN,
Internet, Schnurlostechniken, Smart City,
Smart Home ... Die uns umgebenden technischen elektromagnetischen Felder - so
Steiner - sind destruktiv, sie ziehen uns herunter, abwärts, machen uns unbewusster
und lassen uns seelisch hungern. Das Leben, Streben, jede Sehnsucht, die gesamte
Evolution will weiter, mehr, höher, aufwärts.
Gasgeben und Bremsen gleichzeitig? Das
passt nicht gut. Vor 100 Jahren gab es nicht
mal ein Prozent der Elektrifizierungen und
Funkanwendungen, die wir heute haben.
Umso aufrüttelnder und berührender Steiners Worte. Es folgen einige Auszüge und
Zitate von Steiner als Essenz seiner Vorträge
aus den Jahren 1907, 1923 und 1924:

„Die strahlende Elektrizität bewirkt,
dass die Menschen nicht mehr
kapieren können, diese vielen Nachrichten, die sie so schnell kriegen.
Es sind heute schon Wirkungen
bemerkbar, dass Menschen Sachen
viel schwerer kapieren, die ihnen zukommen, als das früher der Fall war.“

„Der Mensch hat heute lauter
solche Apparate vor sich und um sich,
er ist überall umschwirrt von elektrischen
Spannungen. Denken wir einmal, wohin
man überall die Wirkung der Elektrizität
schickt. Das induziert fortwährend Spannungen und Strömungen in uns. Das
macht den physischen Leib so, dass die
Seele gar nicht mehr hineinkommt.“

„In der Zeit, als es keine elektrischen
Ströme gab, nicht die Luft durchschwirrt war
von elektrischen Aktivitäten, da war es leichter
Mensch zu sein. Da waren nicht fortwährend
diese finsteren Kräfte. Es war nicht nötig,
dass sich die Leute so anstrengen, um zum
Geist zu kommen. Daher ist es heute nötig,
viel stärkere geistige Kapazität aufzuwenden,
um überhaupt Mensch zu sein.“

„Elektrizität wirkt furchtbar unbewusst ein, und
die Menschen wissen dann gar nicht, woher
gewisse Dinge kommen. Es wirkt auslöschend
auf das Begreifen. Das kann dahin kommen,
dass die Menschen den Anschluss versäumen
in der Menschheitsentwicklung.“

„Menschen können sich
nicht in derselben Weise
weiterentwickeln, in einer Atmosphäre, die von allen Seiten von elektrischen Strömen
und Strahlungen durchzogen
ist. Das hat einen Einfluss
auf die ganze Entwicklung
des Menschen.“

Fluch und Segen
zugleich: Elektrizität
leitete die erste industrielle Revolution mit ein.

„Die Elektrizität ist nichts, was in
das Lebendige hineinwirken sollte.
Elektrizität kann das Lebendige nicht
fördern. Das Seelenleben wird ein
anderes werden, wenn diese Dinge
so weit getrieben werden, wie man
es eigentlich vorhat.“

Erfahrungsbericht

Opernsängerin singt mit memon
Das wohlig angenehme Raumklima Zuhause bietet beste Bedingungen.

M

arietta Zumbült singen zu hören ist
ein außergewöhnliches Erlebnis zum Repertoire der Sängerin gehören sowohl Oper, Konzerte als auch
Lieder. Neben ihren Auftritten ist es der
Sängerin aber auch ein Herzensbedürfnis,
anderen Menschen das Singen nahe zu
bringen. Ab sofort hat Marietta Zumbült
das Raumklima in ihren Arbeits- und Wohnräumen mit memon harmonisiert.
Liebe Frau Zumbült, was war für Sie
ausschlaggebend, sich mit der memon
Technologie zu beschäftigen?
„Wir trinken gern Wasser – Leitungswasser.
Dafür habe ich einen Filter gesucht und im-

mer wieder Empfehlungen von Freunden
bekommen, u. a. fiel der Name „memon“,
den ich mir gut merken konnte . Ich bin auf
die Webseite gegangen und habe mich ein
wenig schlau gemacht.“
Hat sich seit dem Einbau von memon
etwas verändert?
„Wir wohnen nicht mitten im Zentrum und
deshalb ist mir eine Strahlenlast vorher
nicht aufgefallen. Es wirkt sich deutlich auf
die Wasserqualität aus. Es schmeckt köstlich und auch den Blumen und Pflanzen
geht es sehr gut damit. Sie gedeihen und
an Vasen gibt es keine hässlichen Ränder
mehr. Da ich viel auf Reisen in Hotels bin

und dort schlecht schlafe, nehme ich memon mit und im Hotel leistet es mir Unterstützung und Hilfe, da ich jetzt besser
schlafe und mich ausgeruhter fühle.
Ich habe das ganze Programm... Also den
memonizerCOMBI sowie memonizerMOBILE für iPad, PC und Handy. Mein Mann
und ich tragen ebenfalls den memonizerBODY, der uns unterstützt. Das merke ich
vor allem dann, wenn ich ihn mal nicht benutze.“
Wie wirkt sich das durch memon
optimierte Raumklima aus?
„Ich habe einfach ein sehr gutes Gefühl zuhause. Wohlig und angenehm. Und Singen

Marietta Zumbült, zertifiziert von Jens Voges

bzw. Therapieren und Gesang unterrichten
ist wunderbar in meinen Räumen. Die Gesangsschüler kommen gerne hierher. Es
macht Freude, zuhause zu sein. Jeden Tag
sind mein Mann und ich dankbar für unser
angenehmes, schönes, mit memon harmonisiertes Zuhause.“
Weitere Infos zur Person unter:
www.marietta-zumbuelt.de
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memon WISSEN SPEZIAL 5G

Die DVD Faktencheck gibt es
im Shop von
diagnose:funk
für 24,40 Euro.

Gefahr durch 5G:
Ein Militärexperte packt aus
Die Gefahren durch die Strahlung von Smartphones und Sendemasten sind bekannt.
Aber wie gefährlich ist der neue 5G-Standard?

D

ie Antwort verdichtet sich immer
stärker. 5G ist eine noch weitaus
größere Gefahr als die bisherige
Handy-Telefonie. Klaus Scheidsteger, der Regisseur von Faktencheck, hat den
britischen Experten für Militärforschung Barrie Trower interviewt – und dabei 5G auf Herz
und Nieren durchgecheckt.

Zur Person Barrie Trower

Trower ist Militärexperte für die Technik mit
Mikrowellen. Er befand sich lange Zeit im
Dienst der britischen militärischen Geheimforschung. Als Whistleblower ist er relativ
wenig bekannt, weil ihm der sensationelle
Auftritt nicht liegt. Dabei verfügt er über Informationen aus erster Hand. Vertreter der Mobilfunkindustrie verunglimpfen Trower nicht
selten als Verschwörungstheoretiker. Daher
machte sich Scheidsteger selbst ein Bild. Er

traf im südenglischen Dartmoor einen beSystem (ADS) ähnelt. Diese wird verwendet,
scheidenen, freundlichen Mann, der täglich
um große Menschenmengen zu kontrollieviele Stunden lang besorgte Menschen zu
ren. Der Mikrowellen-Experte Trower weiß:
Fragen der Strahlenbelastung informiert.
Eine flächendeckende Verstrahlung mit
Trower war beim britischen Militär der
5G wird mit hoher WahrscheinlichSpezialist für die Kriegsführung mit
keit viele biologische Effekte auf
Mikrowellen und für das BomLebewesen ausüben. Der gebenentschärfungskommando.
samte Zellstoffwechsel könnte
Natürlich ist klar: Wenn Mikroauf den Kopf gestellt werden.
wellen als Waffen eingesetzt
Dies gilt vor allem für den
werden – was im Kalten Krieg
Glukose-Stoffwechsel im Geein durchaus realistisches Horhirn, wobei gleichzeitig die Blutror-Szenario war – dann richten sie
Hirn-Schranke brüchig wird. Die
fraglos enorme Schäden an. ScheidBlut-Hirn-Schranke ist eine physiosteger zeigte sich beeindruckt von Barry Trower, logische Grenze, die die FlüssigTrowers schier endlosem Wissen.
keitsräume des Blutkreislaufs und
Militärexperte
des Nervensystems trennt. Wird
sie beschossen mit 5G-Strahlung, können
5G: die unterschätzte Gefahr
Schadstoffe (Gifte, Krankheitserreger, schädTrower stellt klar, dass die Wellenform 5G
liche Botenstoffe) aus dem Blut in das Gehirn
der militärischen Strahlenwaffe Active Denial

FAZIT
Was die Mobilfunkindustrie
und viele Politiker uns als technischen Mega-Fortschritt
verkaufen wollen, könnte der
Gesundheit von Menschen und
Tieren nachhaltige und
irreparable Schäden zufügen, die
sogar den Fortbestand ganzer
Arten infrage stellen.

memon erscheint in der Grünen Liste für Heilpraktiker

D

UNSER
DVD-TIPP

übertreten – mit schrecklichen Folgen.
Es gibt im menschlichen Körper ca. 4.500
biologische Mechanismen, die auf elektromagnetische Strahlung reagieren. Die Schreckensvision von Trower: Schon nach drei
Generationen könnte nur noch eines von
acht neugeborenen Babys gesund sein. Fünf
Generationen reichen aus, um ganze Spezies aussterben zu lassen. Bakterien könnten
durch 5G-Strahlung zu noch gefährlicheren
Krankheitserregern mutieren.

memon stellt vor

ie Präparateliste Naturheilkunde
bietet jedes Jahr aufs Neue eine
wertvolle Arbeitshilfe im Berufsalltag von Heilpraktikern, Ärzten, Apothekern und Therapeuten.
memon hat in der 2019er Ausgabe erstmalig einen Eintrag im Bereich „Gerätemedizin“ und gibt somit dem Leser
ausreichend Informationen über die Tech-

9

nologie, Wirkweise und Preise. Und damit
memon noch besser im Gedächtnis bleibt,
findet sich auch auf dem Lesezeichen eine
Kurzvorstellung zu memon. Wir hoffen,
damit noch mehr Heilpraktiker für das
Thema Elektrosmog sensibilisieren zu
können.
Bestellbar für 49,95 Euro unter
www.ml-buchverlag.de
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memon NEUPRODUKTE							

Bluetooth-Strahlung:
Was gibt es z.B. bei
AirPods zu beachten?

NEU bei memon: der
memonizerBODY pendant
Lange Entwicklungszeiten gehen einem Neuprodukt stets
voraus. Um so mehr freut sich Hans Felder, verantwortlich
für Neuproduktentwicklungen bei memon, wenn er wieder
eine seiner Innovationen vorstellen kann.

Z

u den Bestsellern bei memon gehören? ... Richtig: Die memonizerBODY classic und sport! Nie waren
unsere Armbänder gefragter als
heute. Dennoch erreichten uns Anfragen,
ob man nicht auch einen memonizerBODY
entwickeln könnte der
nicht am Handgelenk
getragen werden muss,
da dies bei manchen
Berufsgruppen schlicht
nicht immer möglich ist.
Dazu gehören beispielsweise Krankenschwestern oder HairStylisten.
Die Lösung: der neue
memonizerBODY pendant, der sich mit seinem neuen, hochwertigen und zugleich
schlichten Unisex- Design ideal mit jedem
Outfit kombinieren lässt.
Besonderen Wert legte man dabei auf
100% hautverträgliche und zugleich langlebige Materialien, wie Edelstahl und eloxiertes Aluminium. Seine hochwertige Oberfläche ist partiell mit Diamond Like Carbon
beschichtet, der informierte Innenteil besticht durch ein hochwertiges, eloxiertes
Finish.
Der memonizerBODY pendant stärkt
und unterstützt Sie unterwegs. Er sollte
mit direktem Hautkontakt getragen werden. Der memonizerBODY pendant wirkt

ohne magnetische oder elektrische Komponenten. Das Innenteil des Anhängers ist der
Informationsträger. Das mitgelieferte Kunstlederband kann durch die
jeweilige Lieblingskette
oder das Lieblingsband
ersetzt werden.
Erster Kunde des neuen
Produkts war Thomas
Holtkamp, verantwortlich
für die Vertriebsleitung
bei memon. Er zeigte sich
sichtlich erfreut eine Alternative für den täglichen Schutz unterwegs
gefunden zu haben: „Ich
bin berufsbedingt viel unterwegs und gerade an
sehr heißen Tagen oder
auch auf meinen Motorradtouren trage ich meinen memonizerBODY lieber um den Hals als am Handgelenk.
Daher freue ich mich sehr über den neuen
memonizerBODY pendant.“

INFORMATIONEN
Der neue memonizerBODY pendant ist über
Ihren Vertriebspartner
oder im memon OnlineShop erhältlich:
www.memon.eu/shop

Kabellose Kopfhörer wie die AirPods von Apple und viele neue
Hörgeräte nutzen Bluetooth zur
Übertragung. Doch mittlerweile
warnen zahlreiche Wissenschaftler vor gesundheitlichen Schäden
durch die Bluetooth-Strahlung bei
der Nutzung dieser Geräte.

Schutz der Gesundheit hat das BfS
anhand der SAR folgende Höchstwerte definiert:
0,08 Watt pro Kilogramm (W/kg)
gemittelt über den ganzen Körper.
2 W/kg lokal gemittelt über Körperteilbereiche zum Beispiel im
Kopf.

Zunächst einmal klingt das Ganze sehr
praktisch: Mit den neuen kabellosen
Kopfhörern müssen wir jetzt nicht
mehr stundenlang unsere Kopfhörerkabel entwirren und moderne Hörgeräte sind nicht nur kaum noch sichtbar, sondern lassen sich auch über
Apps mit Smartphone oder Tablet
verbinden. Dem Fortschritt gegenüber stehen aber
zahlreiche
Wissenschaftler, die eindringlich vor den gesundheitlichen
Schäden
warnen, die durch diese Technik entstehen
können.

Bei Einhaltung der empfohlenen
Höchstwerte können laut dem BfS
nach derzeitiger Kenntnis keine gesundheitlich nachteiligen Wirkungen
auf Körpergewebe nachgewiesen
werden. Ein oft kritisiertes Problem
dieser Grenzwerte ist aber, dass sie
auf Erwärmung des umliegenden Gewebes basieren (ähnlich wie bei Mobiltelefonen). Dabei
ignoriert man aber
elektromagnetische
Pulse, kurze Stöße
elektromagnetischer
Energie, die kabellosen Geräten bei
der Kommunikation
helfen.

Wem seine Gesundheit am
Was genau ist eiHerzen liegt, verwendet seine
2018 warnte Martin
gentlich Bluetooth?
AirPods nur mit dem
L. Pall, emeritierter
Grundsätzlich handelt
memonizer EARPHONE, der
Professor
der Bioes sich bei Bluetooh
einfach auf die Enden aufgechemie
an
der
um einen Funkstanschoben werden kann.
Washington
State
dard, der Geräten
University, in einem Artikel auf Scieine kabellose Datenübertragung auf
enceDirect.org vor den gesundheitkurzen Distanzen ermöglicht. Die Bluelichen Schäden durch WLAN-Strahtooth-Technologie kommt etwa bei
lung. Darin griff er ebenfalls das Thema
Funktastaturen, kabellosen Druckern
der elektromagnetischen Pulse und
oder eben auch kabellosen Kopfhöderen Einfluss auf biologische Prorern und modernen Hörgeräten zum
zesse auf: „Wir haben Studien die wieEinsatz. Für Bluetooth gibt es dabei
derholt zeigen, dass gepulste Felder in
drei Sendeleistungsklassen, die abden meisten Fällen deutlich mehr biohängig von weiteren Parametern unlogische Aktivität zeigen als nicht geterschiedliche Reichweiten ermöglipulste elektromagnetische Felder mit
chen:
derselben Intensivität.“
Klasse 3: Sendeleistung bis 1,0 Milliwatt für Reichweiten im Nahbereich
Was kann ich tun, wenn ich meine
bis 10 Meter.
Bluetooth-Geräte sicher verwenKlasse 2: Sendeleistung bis 2,5 Milliden möchte?
watt für Reichweiten bis zu ca. 10 Metern.
Für die Apple AirPods haben wir die
Klasse 1: Sendeleistung bis 100 MillimemonizerEARPHONE entwickelt, die
watt für Reichweiten von 100 Metern
die Bluetooth-Strahlung harmonisieund mehr.
ren. Für alle weiteren Bluetooth-Geräte
eignet sich am Besten der memoniIst Bluetooth gesundheitsgefährzerWIRELESS, um die Schadinformadend?
tionen der Strahlung zu neutralisieren.
Das Bundesamt für Strahlenschutz
verweist beim Thema Bluetooth auf
Mehr Informationen zu den
die Spezifische Absorptionsrate (SAR)
Produkten finden Sie auch unter:
zur Beurteilung eines Gesundheitsrisikos. Diese beschreibt laut BfS wie viel
Leistung das menschliche Körpergewww.memon.eu/shop
webe in einer Situation aufnimmt. Zum
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Ciao
Italia! memon ist auf Albarella
nun fester Bestandteil des DOLCE VITA.
Unsere neuen Partner Daniel und Emanuel Scheffler mit ihrer neu gegründeten Firma SWAM International vertreiben memon
ab sofort exklusiv in ganz Italien. Gestartet wird in ihrer Wahlheimat, der Insel Albarella. Ein erster Erfolg ist die Zertifizierung
des Unternehmens der Delta Sports S.R.L.. Anbei ein Interview mit deren Eigentümern.
Ciao Martin, ciao Amy, erzählt uns doch
bitte, wo Ihr lebt und was Ihr macht.
Martin: „Ich hatte das seltene Glück auf einer
kleinen Insel namens „Isola di Albarella“ in Italien aufzuwachsen. Albarella, ca. 1 Autostunde südlich von Venedig entfernt, liegt inmitten
eines Naturschutzgebietes – dem „Delta del
Po“. Es ist wunderbar in der Natur freilaufendem Damwild, Fasanen, Hasen, Sturmvögeln – den „gabbiani“, den Eichelhähern und
Spechten zu begegnen und dem nächtlichen
Klang der Nachtigall zu lauschen. Ich habe mit

den Jahren hier eine Agentur aufgebaut und
vermiete Villen an hauptsächlich deutschsprachige Gäste, dazu Fahrräder und Golf-Cars
mit denen man hauptsächlich auf der Insel
unterwegs ist.“
Das klingt wunderbar. Wie ist memon zu
Euch in dieses kleine Paradies gekommen?
Martin: „memon hat sich uns offenbart, so
darf ich sagen, durch zwei Brüder, die hier
auf der Insel leben und die Firma SWAM International gegründet haben, um memon nach
Italien zu bringen.“
Was hat Euch bewegt, memon in Euer
Haus und in Eure Firma auf der Insel zu
integrieren?
Amy: „Die Natur bringt für den, der offen ist,
das Richtige zur rechten Zeit. Wir haben einen
kleinen Jungen und erwarten unser zweites
Kind. Ich möchte meinen Mann, der in der
Agentur viel Elektrosmog ausgesetzt ist, und
ebenso meine Kinder (wie auch schon unser
ungeborenes Kind) beschützt wissen – jetzt
und in Zukunft.“

Delta Sports S.R.L., zertifiziert von SWAM International, feiert dieses Jahr sein 40-jähriges Jubiläum als Tourismus-Dienstleister auf Albarella.

Habt Ihr nach dem memon Einbau in
Euer Haus und in Euer Büro vor Ort eine
Veränderung gespürt?
Amy: „Noch nicht bewusst, viele Menschen
spüren vielleicht nicht gleich eine Veränderung und sind deswegen vielleicht zuerst enttäuscht. Trotzdem ist doch der Schutz da, der
uns auf lange Sicht vor Schlimmem bewahren

Daniel Scheffler mit dem frisch mit memon ausgestatteten Eigentümer der Delta Sports S.R.L..

kann. Darauf kommt es mir an! Nach dem
Zähneputzen spüre ich ja auch nichts, aber
es schützt mich vor Löchern in den Zähnen.“
Was habt Ihr mit memon vor?
Martin: „Albarella ist, trotz seiner Natur,
einem flächendeckenden Mobilfunkausbau
nicht entkommen. Wir bieten in Zukunft den
Gästen, die darauf Wert legen, mit memon
harmonisierte Villen an, damit Urlaub wieder
das ist, was es eigentlich sein sollte: Wieder
zu sich kommen. Um dann wieder die Kraft
und den Weg zu sehen, wie es im Leben weiter gehen soll. Da Elektrosmog uns nicht nur

körperlich, sondern auch geistig und seelisch
überlagert – ist memon die einzig richtige Entscheidung. „Grazie a memon. „Benvenuto ad
Albarella“!“
Grazie mille Martin und Amy.
ADRESSE:
Delta Sports S.R.L.
Via Settima Ovest 8, Rosolina
www.facebook.com/deltasportssrl

Pension Waldeck
Urlaub auf eine der schönsten Inseln Deutschlands „Rügen“.
Die Pension im Ostseebad Göhren verfügt über 15 Zimmer
und bietet erholsamen Ostseeurlaub für die ganze Familie.

W

ir sprachen mit Familie Vater über
ihre Pension und die Auswirkungen
der memon Technologie auf die
Gäste und das Haus.
Was war für Sie ausschlaggebend sich
mit der memon Technologie zu beschäftigen?
„Die Thematik Kallkablagerung an Duschwänden und die Möglichkeit 4 Wochen testen zu können.“
Hat sich seit dem Einbau von memon
etwas verändert? Konnten Sie oder Ihre
Gäste bereits Veränderungen spüren?

Das Wasser ist weicher, leckerer... die
Duschwände lassen sich leichter reinigen
und die Raumluft ist noch frischer.“
Wirkt sich das durch memon optimierte
Raumklima positiv auf die Schlafqualität aus?
„Wir haben immer wieder von Gästen gehört,
dass sie hier besonders gut schlafen.“
Wie wichtig ist es für Sie, sich gezielt
vor schädlichen Umwelteinflüssen zu
schützen?
„Sehr wichtig! Denn als wir mehr über die
vielen Möglichkeiten des Schutzes mit und
durch memon erfahren haben, stand die
Kaufentscheidung fest.
Außerdem können wir somit nicht nur uns, sondern
auch unseren Gästen zusätzliche Lebens- und Urlaubsqualität bieten.“
Pension Waldeck,
zertifiziert von
WissensWert e.V.

ADRESSE:
Pension Waldeck
Gerhart-Hauptmann-Straße 4
18586 Göhren/Rügen

Jetzt memon Partner werden
im RENATURE CLUB
Was gibt es Schöneres, als mit den eigenen Taten bei
den Anderen eine positive Wirkung zu hinterlassen?

D

ie Chancen, unsere Produkte in die
Welt hinaus zu tragen, sind besser
denn je. Immer mehr Menschen
setzen sich mit dem Thema Elektrosmog,
Feinstaub und Umweltbelastungen auseinander. Die Lösung dafür ist unsere memon
Technologie. Wir geben Ihnen die Chance,
unser Partner und Botschafter zu sein und
unsere Produkte in die Welt zu tragen.
Unser attraktives Vergütungsmodell, der
memon RENATURE CLUB, bieten Ihnen
viele Vorteile, die Ihren persönlichen Erfolg
fördern und begleiten:
Erfolgsorientierte und leistungsgerechte Vergütung
Praxisbezogene Schulungen und
Seminare

Förderung als Unternehmer im 		
Unternehmen mit leistungsgerechten Zuschüssen
Beste Aufstiegs- und Weiterbildungschancen
Ein faires und transparentes Stufenmodell mit ausgezeichneten
Provisionen

Hier finden Sie die Termine für kommende
Starter-Seminare und können sich direkt
anmelden: memon.eu/termine
Bei Fragen zum memon RENATURE
CLUB rufen Sie uns einfach an unter:

+49-8031-402-200

12

memon hilft

memon Kreuzworträtsel

PROVIEH e.V. –
Hoffnung für „Nutz“tiere
Das Konsumbewusstsein ist in den letzten Jahren deutlich
gewachsen. Wir legen Wert darauf, dass unsere Lebensmittel aus nachhaltigem Anbau und aus ethisch vertretbaren
Tierhaltungssystemen stammen. Der Verein PROVIEH
kämpft seit 1973 für diese positive Entwicklung.
Fachreferentin für
Rinder, Stefanie
Pöpken, kümmert sich um die
muttergebundene
Kälberaufzucht.

D

ie meisten Verbraucher wünschen
sich Freilandhaltung und dass Tiere
ihre arteigenen Verhaltensweisen
ausleben können, wie Grasen, Wühlen und
Scharren. Der Nachwuchs soll zudem bei
den Elterntieren aufwachsen und im Sozialverband leben. Auch für PROVIEH ist dies
essenziell. Deshalb macht sich der „Nutz“tierschutz-Fachverband seit geraumer Zeit für
die muttergebundene Kälberaufzucht als
schonendste und tierfreundlichste Aufzuchtform stark und begleitet seit kurzem ein wunderbares Projekt mit diesem Fokus.

begleitet Schulunterricht und bietet ein „Informationsheft für Schüler“ an, das einen ersten Überblick über die Tierhaltung und die
Bedürfnisse unserer „Nutz“tiere bietet.

Neben einzelnen Projekten machen die Aufklärungsarbeit und die politische Arbeit einen
wichtigen Anteil des Wirkens von PROVIEH
aus. Um in einer Gesellschaft dauerhaft Veränderungen herbeizuführen, richtet der Verein mit Sitz in Kiel sein Augenmerk aber nicht
nur auf die Erwachsenen, sondern auch auf
unseren Tierschutz-Nachwuchs. PROVIEH

memon unterstützt PROVIEH mit monatlichen Beträgen, welche aktuell in
das Projekt der muttergebundenen Kälberaufzucht fließen.

Das Fundament von PROVIEH bilden zu jeder Zeit Spenden und Mitgliedsbeiträge von
Privatpersonen und engagierten Firmen.
Deshalb freut sich der Verein besonders über
neue starke Unterstützer wie die Firma
memon. Gemeinsam bringen wir den „Nutz“tierschutz voran und dafür ist PROVIEH von
Herzen dankbar.

Informationen unter:
www.provieh.de

ALS PREISE VERLOSEN WIR DIESMAL:
1. Preis: memonizerBODY pendant
2. Preis: memonizerBODY sport
3. Preis: DVD „Mobilfunk Faktencheck“
Senden Sie uns das Lösungswort bis zum
31.03.2020 per Postkarte (Datum des
Poststempels) an memon bionic instruments
GmbH, Oberaustr. 6a, 83026 Rosenheim.
Oder tragen Sie die Antwort ein unter:
www.memon.eu/gewinnspiel

VERANSTALTUNGSTIPP:

Frieden-Konferenz zur Wintersonnwende
Termin: 21.12.2019, 10:00 Uhr - 21.00 Uhr
Schirmherrin: Barbara Rütting (Schauspielerin, Tierschützerin & Friedensaktivistin)
Moderator: Andreas Winter (Autor, Coach,
Institutsleiter, lösungsorientierter Redner)
Rund 800 Gäste, Künstler, Aktivisten,
Aussteller und am Frieden interessierte Menschen werden da sein.
Zusammen mit bedeutenden Rednern aus dem deutschsprachigen
und internationalen Raum, erfahren und erleben die Teilnehmer
das Thema Frieden unmittelbar auf
mehreren Ebenen.
Die Themenschwerpunkte:
n Frieden aus Sicht der Menschheitsfamilie, was geht uns alle an?

n Wie hängt der Frieden mit der Tier- und

Pflanzenwelt zusammen?
n Musik und Frieden, ist alles „Schwingung“?
n Bewusstsein, Spiritualität und Frieden,
eine Trinität/Dreiheit?
n Friedensmarkt und Vernetzung,
Vorstellung der Friedensvernetzungsplattform
n Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg! Auch gehen wir der Frage nach „Was hat
der innere mit dem äußeren Frieden zu tun?“
n Frieden ist möglich! Wie können wir
Frieden erreichen? Welche Lösungen für
uns Menschen gibt es?

memon IM NETZ
Wie stark strahlt es bei Ihnen?
Jetzt mit der memon App
testen: memon.eu/app

Veranstaltungen in Ihrer Nähe:
memon.eu/termine

Werden Sie memon Fan auf
Facebook: facebook.com/
memon.rosenheim
memon Online-Shop – rund
um die Uhr für Sie geöffnet:
shop.memon.eu

1.

memon Mitarbeiter und Partner sowie deren
Angehörige sind von der Teilnahme am
Gewinnspiel ausgeschlossen. Die richtige
Lösung des letzten Rätsels lautete:

2.
3.

»Jubiläumsausgabe«
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg!
memonizerBODY pendant und viele weitere Produkte unter: www.memon.eu/shop
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