
 
 

So stärken Sie Ihr Immunsystem 

Die Erkältungszeit naht. Doch das ist kein Grund, sich zu Hause zu verkriechen, 
denn unser Immunsystem kann uns vor Grippe und Erkältung schützen. Sechs 
Tipps, wie Sie Ihr Immunsystem stärken, damit Sie gut durch die kalte Jahreszeit 
kommen. 
 

 

 

 
 

Welche Rolle spielen Umwelteinflüsse wie Elektrosmog für unsere 
Gesundheit? In der memon Podcast-Folge „Was ist Elektrosmog“ erklärt Experte 
Tilo Rößler u.a., wie elektromagnetische Strahlung auf unseren Körper wirkt und 
warum die gesetzlich festgelegten Grenzwerte uns nicht vor den 
gesundheitsschädlichen Auswirkungen von Handystrahlung schützen. 
 
Jetzt reinhören in den memon Podcast „Was ist Elektrosmog“ mit 
Elektrosmog-Experte Tilo Rößler unter memon.eu/podcast, auf Spotify, 
Apple Podcasts, amazon music, Deezer und vielen weiteren Podcast-Apps. 
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Erika Felder im Interview 

 

memon war am 15.10. beim Next-Level-Kongress vertreten. Bei dem mehrtägigen 
Online-Event kamen führende Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu 

https://klick.memon.eu/info/1lsydz1zohn5z9bgxhzz1zzqz3
https://klick.memon.eu/info/1lsydzzohn5z9bgxhzz1zzqz3


Wort, darunter auch memon Geschäftsführerin Erika Felder. Im Interview spricht 
sie beispielsweise darüber, welche Faktoren dazu führen können, das Fass 
buchstäblich zum Überlaufen zu bringen und was jeder selbst tun kann, um sein 
Immunsystem zu stärken und seine Gesundheit zu erhalten.  
  

 
 
   

 
  
   

  

   memon live erleben: die Online-
Vorträge!  

  

  
   

Elektrosmog schwächt uns und wirkt sich negativ auf unsere Gesundheit aus. 
Doch vor diesen Auswirkungen kann sich jeder Mensch schützen. Wie, das erklärt 
memon Experte Thomas Holtkamp in seinen regelmäßig stattfindenden Online-
Vorträgen. Er erläutert, wie sich Handy, Laptop und Co. tatsächlich auf unsere 
Gesundheit auswirken. Zudem gibt er wertvolle Tipps, wie jeder die 
Strahlenbelastung in seiner unmittelbaren Umgebung reduzieren kann und zeigt 
auf, welche Möglichkeiten es gibt, sich ganzheitlich davor zu schützen. 
 
Die Teilnahme ist für jedermann ganz bequem von zu Hause aus möglich. Einfach 
und kostenfrei registrieren unter: www.memon.eu/onlinevortrag 
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Der nächste Online-Live-Vortrag:  
 
Mittwoch, 03.11.2021, von 19 – 21 Uhr 
 

 
 

Fragen, Anliegen, Wünsche? Wir sind gerne für Sie da: 
 

memon bionic instruments GmbH 
Oberaustraße 6a 
83026 Rosenheim 

Deutschland 
Telefon: +49 (0) 8031 402-200 

E-Mail: service@memon.eu 
Web: www.memon.eu 

 
Geschäftsführer: Erika und Hans Felder 

HRB 14 476 Amtsgericht Traunstein 

Deutschland 
  

Klicken Sie hier, um Ihre E-Mail-Adresse zu ändern. 
 

Möchten Sie von uns keine E-Mails mehr erhalten? 
Dann können Sie sich mit nur einem Klick sicher abmelden. 

 
Mit einem Klick auf den folgenden Link erhalten Sie eine aktuelle Selbstauskunft 

über die über Sie gespeicherten Daten: Selbstauskunftslink 
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