
Funk-Kosmetik! Das Ende einer Epidemie, genannt Corona.

April 2020. Ein weiteres Geheimnis gelöst. Was wird noch auf uns zukommen? Das 
Erscheinungsbild des ewig jung dynamischen HF-Funktechnikers, Seefunkers, Flug-
funkers, Funkamateurs, Funkenmariechen, ihrer faltenlosen Haut: gelobt sei 
"Radiofrequenz", wie die aus der Werbung! Der Neid Eurer Nachbarn ist Euch gewiss. 
Dank Corona. Ab Montag, 11.05. 2020. Auch das Zusammentreffen von Vertretern 
zweier unterschiedlicher Hausstände ist wieder möglich, und von den Clubs, den Orts-
verbänden erst. Auch Beauty-Farmen sind wieder da! Die Kosmetik-Nachfrage ist 
explodiert. Und des Funkers Haut "schreit" nach fürsorglicher "Farmer"-Pflege. Fast 6 
Wochen Abstinenz können ihre Spuren nicht verleugnen. "Wat mut dat mut", wie man 
so an der Küste zu sagen pflegt:    
                                                                                   

  
                                           Autor Archiv Kosmetik

Hautstraffung mit Radiofrequenz. Hört, hört!
Sowohl (ultra-) kurzwellig, mittelwellig als auch lang gewellt.

Der Lauf der Geschichte kann es nicht leugnen, die jugendliche Ausstrahlungskraft so 
vieler  Männer, Frauen und Kinder, OMs, YLs, XYLs. Der Beweis, ewig glatte Haut, 
und ganz ohne Falten-Füller, Gesichts-Spachtel, ohne Botox! Eine halbe Stunde am 
Sender, an der Taste, am Mikrofon, beim "Home-office", beim "Home-QSOing" reichen
bereits aus! Eine straffe Haut, an der alles Übel abprallt, einfach nur so. Sogar Training 
im Freien ist ab Montag wieder möglich und ganz ohne lästigen Schutz und Körperkon-
takte. Und wie bei den allseits beliebten Fuchsjagden im Spandauer Forst? Pro Jäger(in) 
bitte nur ein(e) Fu(ü)chs(in), versteht sich. Und an das Objekt der Begierde bitte nicht zu
nah herantreten. Erst danach ab ins schützende "Faradaysche Körbchen": 
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Gelobt sei das hochfrequente Spannungsfeld unserer Radiofrequenzen; ja, da kommt 
Freude auf. 
Ein neues Betätigungsfeld, ungeahnte Wirkungsabsichten, von denen unsere Altvorde-
ren (Marconi, Gauß, Siemens, Ohm, Volta, Faraday, Herz u.a.) nie zu träumen gewagt 
hätten. Eine strahlende Zukunft von einstmals bescheidenen tiefen 100 Kiloherz über 
Megaherz bis hin zu gewaltigen Giga, Tera-Herz: Applaus! Und keine lästigen Kontakt-
kreis-Restriktionen mehr. Der Sicherheitsabstand Erde-Mensch-Stratosphäre ist "natur-
gegeben" und unausweichlich. Nicht zu ändern. Diskussionen, Demos gegen Wind-
mühlen!

Verabreicht in "homöopatischen" Dosen in edlem Metall-Design, Edelstahl, Duralu-
minium, metallisierte Kohlenwasserstoffe, in Fachkreisen eher bekannt als Sender, 
Empfänger, Transceiver u. ähnl., ist der Erfolg der Radiofrequenzen unvermeidbar. Sie 
wirken punktgenau, übersichtlich steuerbar, regelbar, abschaltbar, kurz, menschen-
freundlich und immer den Bedürfnissen des Strahlungsempfängers sowie seiner deli-
katen Haut angepasst, extrem hautsensibel.
 
Aus begeisterten Zuschriften: Begleitet von rhythmischen, mechanischen Muskel-
relaxationen treten Verstärkungseffekte auf, nach denen der Körper sich gleich um 
mind. 12 Jahre jünger fühlen wird.

Deshalb, unsere Zusatz-Empfehlung für Sie:  Mindestalter  12 Jahre, versteht sich, 
sonst sieht man Ihre Haut ja noch gar nicht. Und Sie sind es sich doch wert, oder?

Achtung. Dabei die zur Zeit gültigen und legalen Abstandsregeln einhalten. Nicht näher 
als 1.5 m, besser noch 2 m sind medizinisch indiziert! Unbedingt Hygieneregeln beach-
ten, Mundschutz wird empfohlen. Kopfschutz, Kopfhörer dagegen kein Problem!
Corona-Einschränkungen, wie im zwischenmenschlichen Bereich, sind nicht zu erwar-
ten. Trotzdem: Bitte nicht in den Lautsprecher oder ins Micro "reinkriechen" bei 
schwankenden Signalen oder einfallenden Störgeräuschen noch unbestrahlter, röcheln-
der Nachbarn. Auch sie werden uns bald verstanden haben.

Das Licht einer neuen Marktlücke dräut am Firmament. Zugreifen, bevor es zu spät ist, 
und die Konkurrenz steht bereits Gewehr bei Fuß. Ausgabe von Lizenzen in den ein-
schlägig bekannten Lokaliäten. Bitte keine Hamster-Aktionen. Engpässe drohen sonst 
wie einst bei den Hygienerollen. Radiofrequenzen können nur in verbraucherüblichen 
Mengen und nicht unbeschränkt vergeben werden.
Gruß von der Spandauer Radio-Kosmetik-Gemeinde
DL7JLL, Eberhard 
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