memon® Produkte

Im Trend: memon® Wein prämiert

Die User im Internetforum „Weinpanorama“ waren so begeistert von der ausgeprägten Frische
am Gaumen und dem fruchtigen Bouquet des 2007er Grünen Veltliner vom Weingut Maglock,
dass sie ihn zum „Wein der Woche” kürten. Die weiße Rebsorte „Grüner Veltliner” ist in Öster
reich die am weitesten verbreitete Traube. Die Reben des Siegers wurden auf einem ausgesuchten Südhang mit harmonisiertem memon® Naturwasser gegossen, reiften in elektrosmogfreier Umgebung und wurden nur in Fahrzeugen transportiert, die mit dem memon® KFZ-Transformer ausgerüstet sind.
Bei der Eröffnung der Vernissage des Malers Walter Ofner aus Linz am 25. April
2008 auf dem Weingut Maglok hatte das
Winzer-Ehepaar Angelika und Helmut
Maglok allen Grund zur Freude. Schließlich
wurde ihre 2007er Weinernte prämiert. Die
Auszeichnung ist zugleich eine Premiere
für den Weinanbau. So wurden die Trauben
während der gesamten Reifezeit kontinuierlich mit der memon® Technologie vor
schädlichen Umwelteinflüssen geschützt.
Dass dieses Konzept aufging zeigte sich
nicht nur in der Auszeichnung über das
Interneportal „Weinpanorama”. Der Wein
fand größten Zuspruch bei Weinkritikern
und Konsumenten. Auch sie merkten den
feinen Unterschied.

Großer Auftritt, feiner Abgang

Eine klassische, würzige Nase hat er, der
Grüne Veltliner „EXCLUSIV“ 2007, und am
Gaumen loben die Verkoster das typische
Pfefferl mit sehr feinem Abgang. Der Wein
schmeckt zum Amuse gueule oder zu einer leichten Vorspeise, etwa sommerlichen
Salaten mit frischen Kräutern und einem
Hauch Zitrone, zu frischem Schaf- oder Ziegenkäse – oder einfach solo zwischendurch,
wenn die Lust auf ein Glas Wein aufkommt.

Mein memon®

Erlebnis

Der Grüne Veltliner 2007er passt ausgezeichnet zu leichten Vorspeisen, hellem
Fleisch, Fischgerichten und zu Spargelgerichten. Der Genießer trinkt ihn gekühlt bei 11 Grad Celsius. So gab es zu
den Aquarellen von Ofner folgerichtig
auch Rotbarsch mit Spargel und Käseschaum. Während der Künstler seinen
Weg zwischen „der rohen Vergewaltigung des Materials auf der einen und
der spießbürgerlich-leeren Sorgfalt
und Manier auf der anderen Seite”
sucht, gingen etliche Flaschen über
den Ladentisch. Heute ist die erste
Charge des Siegerweins nahezu
ausverkauft und die zweite wird
gerade abgefüllt. Im August
wird der memon® Rotwein
mit Spannung erwartet.

Problem Elektrosmog

„Elektrosmog ist nicht nur
ein Problem für Tiere und
Menschen, unsere Nahrungsmittel werden genauso durch die hohe Strahlenbelastung kontaminiert.
Umso wichtiger, dass wir
uns um eine gesunde

von Bruce Olive, Sydney

Hörsturz durch E-Smog

2005 verlor ich Aufgrund der Arbeitsbedingungen (starke elektromagnetische
Strahlung) fast mein Gehör und in der Folge meinen Job. Elektromagnetische Strahlungen (W-Lan Internet Router, Handy
masten etc.) verursachen bei mir sehr
starke Ohrenschmerzen.
Das Geräusch von laufendem Wasser oder
das Rascheln von Plastiktüten verursachte
heftige Schmerzen. Mein tägliches Leben
wurde durch diese Überempfindlichkeit
mehr und mehr eingeschränkt. Zuletzt
konnte ich nicht einmal mehr ins Lebensmittelgeschäft um die Ecke gehen, da die
Neonlampen ein starkes elektromagnetisches Feld aufbauen. Ich war ständig
müde und musste täglich 14 bis 15 Stunden
schlafen. Normales, klares und logisches
Denken war nicht mehr möglich. Ende Oktober 2007 wurden die Hör-Schmerzen so
stark, dass ich plante, mich von meinem
Partner zu trennen und alleine im Busch
zu wohnen. Als letzte Option suchte ich
im Internet nach Lösungen. Durch Riesenglück fand ich Dr. George Carlo, der mit
memon® in Verbindung stand. Ich recherchierte weiter und traf auf den Wissenschaftler Dochow, der auch mit memon®
in Verbindung steht. Dann besuchte ich
häufiger die memon® Homepage um
mich zu informieren. Ich war noch nicht
vollkommen überzeugt, aber ich ging das
Risiko ein und bestellte einen memon®
Vier-Systeme-Kombi-Transformer.
Ich
hoffte, dass meine Schmerzen nicht mehr
schlimmer werden würden und ich mein

Haus behalten könnte. Dieser Wunsch
ging tatsächlich in weniger als drei Tagen
in Erfüllung.Das geschah:
Tag 0: 29 Januar 2008, 11.15h: Die Transformer treffen ein.
Tag 3: Alle Hör-Schmerzen sind verschwunden, der Gehörsinn ist auch wieder da.
Tag 16: Habe die Neonlampen im Lebensmittelgeschäft getestet, kein Problem
mehr!
Tag 22: Die ständige Müdigkeit ist so gut
wie weg. Ich brauche nur noch 4 Stunden
Schlaf anstatt 14. Das kleine Problem, das
ich jetzt habe, ist, dass ich leicht 20 Stunden und länger wach bleiben kann. Als
kleine Zugabe ist die leichte Depression,
die ich seit drei Jahren als Begleiterscheinung hatte, verschwunden. Es fühlt sich
an, als ob sie nachts aus mir herausgezogen worden wäre, und sie ist seitdem
nicht mehr zurückgekehrt.
Tag 74: Zum ersten Mal seit 46 oder 47
Jahren trinke ich Leitungswasser (in
meiner Kindheit habe ich gelernt, es zu
hassen, da es sehr weit aus dem Brunnen heraufgeholt werden musste und
schrecklich schmeckte.)
Die bisherigen Transformer-Tests lassen Raum für Hoffnungen und sind ein
eindeutiger Hinweis darauf, dass der
menschlich erzeugte E-Smog einen weitaus stärkeren Anteil an schweren Krankheiten hat, als bisher angenommen.
Seitdem uns das bewusst ist, werden wir
immer versuchen, die Transformer mit
zunehmen.

und harmonische Aufzucht der Weinreben
kümmern. Der gute Geschmack ist eine Sache aber die Qualität ist noch viel wichtiger für uns. Es vermittelt mir ein
gutes Gefühl, gesunde und saubere
Produkte herzustellen,“ erklärt Angelika Maglock mit ein wenig Stolz.
In dem Familienunternehmen wird
der Weinbau seit 1822 in der dritten
Generation betrieben. Die Vielfalt der
unterschiedlichen Böden in Straß und
die sonnigen Weingärten am Gaisberg,
Hasel und Blickenweg wurden mit den
Toplagen des Zöbinger Heiligensteins
erweitert. Die Rieden ermöglichen es
dem Weingut eine große Palette von
Rebsorten für ausgezeichnete Qualitätsweine hervorzubringen.
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rende oder gar schädigende Schwingungen
durch die „Informationsschwingung” der
memon® Umwelttechnologie vollständig gelöscht werden. In der Folge wird die
schädliche Auswirkung dieser Informationen auf Menschen, Tiere und Pflanzen
beendet.
Manche Gastronomen haben diese Entwicklung aufmerksam verfolgt und sich
schon mal einige Flaschen reservieren
lassen. Und wer weiß, vielleicht kann der
memon® Wein bald in dem ein oder anderen Restaurant bestellt werden.
Falls es Ihnen allerdings zu lange dauert
und Sie nicht warten wollen – unter www.
maglock.at können Sie schon jetzt den
memon® Exclusiv-Wein bestellen.

Schwingung und Resonanz

Dank der memon® Umwelttechnologie haben die Winzer eine praktikable
Technologie für den Weinanbau parat,
die sich an den Gesetzmäßigkeiten von
Resonanz und Interferenz in der Natur
orientiert. Sie arbeitet auf der Basis
gezielter, energetischer Quantentransformation. Praktisch heißt das, dass auf
feinstofflicher Ebene das Wachstum stö-

Helmut Maglock vor
seinem Transporter, bei
der Auslieferung des
prämierten memon®
Weines

memon® erleben und gewinnen

Die Gewinnerin …
… Gisela Herber, aus Hattgenstein wurde
Zeugin, von der Wirkungsweise des memon® KFZ-Transformers. Seitdem ist sie
selbst memon® Anwenderin. Als Dankeschön für die ergreifende und ungewöhnliche Geschichte erhielt dieses Mal Gisela
Herber den Preis: eine praktische Violettglasflasche in der tragbaren Kühltasche
und eine memon® Schirmmütze. Mit der
Violettglasflasche ist Frau Herber von nun
an immer bestens ausgerüstet. Wann immer neue oder alte Gäste zu ihr kommen,
kann sie einen kühlen Schluck memon®
Wasser an ihre Gäste ausgeben. Die Kühltasche hält das Wasser bis zu 12 Stunden
gekühlt. In der Violettglasflasche behält
das Wasser seinen frischen Geschmack und
sie kann problemlos und sicher
überall mitgenommen werden.

schrieben, eine wahre Geschichte aus dem
richtigen Leben!
Senden Sie Ihr persönliches memon® Erlebnis per E-Mail an redaktion@memon.de
und sichern Sie sich Ihr Geschenk!
1 memon® Violettglasflasche. Violettglas
ist ein hochwertiges Aufbewahrungsmittel für Lebensmittel aller Art. Die Flasche
mit der praktischen Umhängetasche ist
das ideale Behältnis für unser hochwertiges memon® Naturwasser
1 memon® Schirmmütze mit aufgesticktem
memon® Schriftzug

Und so können Sie gewinnen:

Wenn auch Sie gewinnen
möchten, schreiben Sie uns
ihr persönliches „memon®
Erlebnis”. Als Dankeschön
schenken wir Ihnen bei Veröffentlichung eine memon®
Violettglasflasche mit praktischer Kühltasche und eine
memon® Schirmmütze für
die sonnigen Tage. Gehen
Sie in sich, überlegen Sie, was Sie schon
mit memon® erlebt haben und fassen das
Ganze in Worte. Locker von der Seele ge-

Diese Gewinne warten auf
Sie. Die memon® Violettglasflasche mit Kühlbox und
eine memon® Schirmmütze

