
Futureletter August 2018

Liebe KundInnen, Interessierte und Freunde,

Wir haben gute Nachrichten! 2 Jahre intensive Forschungsarbeit tragen jetzt Früchte. Wir haben uns der Herausforderung ge-
stellt weitere Produkte zu erschaffen, die heute gebraucht werden, und haben mit neuen Rohstoffen experimentiert – ein Mix aus 
dem nur Gutes entstehen kann.

Mit einigen Berichten aus unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung wollen wir Sie neugierig machen auf unser 
kommendes Spektrum an neuen Produkten.

Herzlichst,
Manfred  Gerhard  Ludwig und  Diplom - Biologin  Meike  Koesling

VITAMIN D3 UND K2

Seit Jahren beschäftigen wir uns mit der Entwicklung eines veganen Vitamin D - Produkts, welches die Synergien mit möglichst 
vielen relevanten Rohstoffen nutzt um optimal zur Geltung zu kommen.

Hier hat sich völlig unerwartet die AFA-Alge gemeldet, die möglicherweise die Zirbeldrüse veranlasst, die Verwertung von Vitamin 
D3 im Körper zu verbessern. Das war uns bisher nicht bekannt. Die Kombination mit Vitamin K2 gilt in Fachkreisen als bestätigt, 
ebenso die Kombination mit hochwertigem Magnesium.

Zusätzlich zeigten sich durch den Einsatz von Bor und Silizium positive Effekte. 

Der „Heilpilz“ Shiitake kann in diesem Konzert ebenfalls einen sehr guten Beitrag leisten. Es gibt viele Wirkungs-Beobachtungen, 
die jedoch nicht endgültig durch Studien bestätigt sind, z.B. bei der Stärkung des Immunsystems, antimikrobiellen Eigenschaften, 
Cholesterin, Arteriosklerose, Arthritis, Leber bis hin zu Krebs. Der Inhaltsstoff Thioprolin - welcher beim Trocknen des Pilzes entsteht 
– soll die Entgiftung des Körpers von Nitrit stimulieren. Thioprolin reagiert mit Nitrit außerordentlich schnell und das ungiftige 
Endprodukt kann über die Niere ausgeschieden werden (Quelle: www.phytodoc.de).



St
an

d 
A

ug
us

t 
20

18
 · 

K
lim

an
eu

tr
al

 g
ed

ru
ck

t 
au

f 
10

0%
 R

ec
yc

lin
gp

ap
ie

 · 
G

es
ta

lt
un

g:
 w

w
w

.a
rt

di
re

kt
io

n.
co

m

Insgesamt beobachten wir derzeit eine Reihe von Effekten, die weit über das 
Auffüllen bzw. Erhalten eines guten Vitamin D3/K2 Niveaus hinausgehen:

•auffallend gute Laune
•verbesserte Sauerstoffaufnahme über die Lunge
•Unterstützung der arteriellen Durchblutung
• Verbesserung der Beweglichkeit und Reduzierung der Schmerzen bei Arthrose
• unterstützt den Abbau von Schwermetallablagerungen im Gewebe

Allgemein könnte man von einer Verjüngung des Körpers sprechen.

PARASITEN UND WÜRMER

Fast ebenso lange beschäftigen wir uns mit dem Thema Parasiten und Würmer. Diese sind oft mit Antibiotika nicht (mehr) 
erreichbar oder können sich nach einer Antibiotika-Kur durch das noch geschwächten Immunsystem verstärkt ausbreiten.

Dabei untersuchen wir, ob man über die Kombination von bekannten Ölen dieser Plage zu Leibe rücken kann. Auch hier testen wir 
Kombinationen sich gegenseitig unterstützender Rohstoffe, um so ein möglichst breites Spektrum an Wirkungen aufzubauen.

Ziel ist es dabei nicht, die ungebetenen Gäste umzubringen, denn das würde ja unseren Körper wieder unnötig mit 
Entsorgungsaufgaben belasten. Vielmehr sehen wir es als besseres Ziel an, das Milieu, indem sich Parasiten und Würmer aufhalten, 
für diese dermaßen zu verschlechtern, dass sie die Flucht ergreifen bzw. auf ganz normalem Wege ausgeschieden werden können.

Im Visier haben wir hier Hautparasiten, Milben, Fuss-, Nagel- und Schimmelpilze, Magen-, Band- und Spulwürmer, Bakterien in der 
Mund-, Darm- und Scheidenflora.

Als Basisöl testen wir Schwarzkümmelöl. Die positiven Eigenschaften von Schwarzkümmelöl werden seit Hunderten von Jahren 
(über 2000 Jahre!) hoch geschätzt und genutzt.

Was sagen die Experten zu Schwarzkümmelöl?
Schwarzkümmelöl kann unter anderem

• Entzündungen durch äußere wie durch innere Einnahme wirksam bekämpfen 
• Bakterien, Viren, Pilzen entgegenwirken – beispielsweise grippalen Infekten „die Spitze nehmen“ 
•das Immunsystem kräftigen 
•Cholesterinwerte und Blutzuckerspiegel normalisieren 
•Allergiesymptome mildern oder gar vollständig beseitigen 
• bei Hautproblemen unterschiedlichster Art, wie Akne oder Schuppenflechte, Abhilfe schaffen 

Zudem stärkt Schwarzkümmelöl das Immunsystem, dient dem Zell- und Strahlenschutz und wirkt ausgleichend auf viele 
Körperfunktionen. Quelle: www.schwarzkümmeloel360.net

Zusätzlich beobachteten wir eine bessere Durchblutung des Darmbereichs.

Die Liste guter Eigenschaften ließe sich beliebig lange fortsetzen. Schwarzkümmelöl ist auf jeden Fall ein wertvoller und potenter 
Rohstoff für ein Gesundheitsprodukt.

KOFFEIN – NEIN DANKE!

Darüber hinaus testen wir Extrakte aus der schwarzen Maca-Wurzel, die, aufgebrüht wie Kaffee, einen Energie-Kick  - ganz ohne 
Koffein - ermöglichen sollen.

Die 0%-Koffein Revolution bei den schwarzen Aufbrühgetränken? Bald können Sie zu den ersten gehören, die diese neue 
Generation von Getränken testen können.

Seien Sie gespannt!
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