
Futureletter Mai 2021

Liebe KundInnen, FreundInnen und Interessierte,
auch wenn der letzte Futureletter schon eine Weile zurückliegt, heißt das nicht, dass sich bei uns nichts mehr bewegt. Wir haben die Zeit ge-
nutzt und intensiv in unseren „Laboren und Werkstätten“ geforscht. Die Gründe sind aktuell, dringlich und die Ergebnisse werden Sie erfreuen. 
Wir sind recht sicher, dass viele von Ihnen davon profitieren werden.

Die Zeit/Umstände ruft nach Lösungen
Gewisse Ereignisse und Beobachtungen ließen mich einen besonderen Bedarf erkennen und bewegten mich schließlich in eine Richtung aktiv zu 
werden. Es war wieder mal Zeit für praktische Lösungen. Und es ist ein Zug ins Rollen gekommen, der nicht mehr aufzuhalten ist. Glücklicherweise 
habe ich auch dieses Mal wieder die Erfahrung gemacht, dass mir auf der Reise hilfreiche Hinweise und die richtigen Rohstoffe praktisch von 
alleine zufielen. Zufall, Glück oder Resonanz? Wer weiß?

Vor 2-3 Jahren starben in meinem weiten Umfeld mehrere Menschen an Arteriosklerose. Ich sammelte Informationen und bedanke mich hier 
besonders bei Dr. Bernhard Weber aus Marburg, der mir mit seiner Erfahrung wertvolle Hilfestellung geleistet hat.

Ebenso haben die Themen Nieren und Prostata einen direkten Bezug zu schweren Krankheitsfällen in meiner Umgebung und auch zu mir selbst. 
Hier bekam ich viele Inspirationen durch das Buch „HOW NOT TO DIE“ von Dr. Michael Greger, der viele Zusammenhänge zwischen Ernährung 
und den wichtigsten Zivilisationskrankheiten aufzeigt. 

Direkt aus der Entwicklung des Konzepts LifeExtension 149+ entstanden Ideen, die dieses Konzept zur Erhöhung der Lebenserwartung direkt 
unterstützen können.

So läuft im Moment die Forschung in diesen Bereichen auf Hochtouren und ich möchte Ihnen hier einen kleinen Einblick in unsere Entwicklungs-
arbeit geben. Hierbei unterstützt mich seit geraumer Zeit Diplom-Biologin Meike Koesling mit Ihrem Fachwissen. Wie immer mit von der Partie ist 
Heilpraktikerin Jutta Klöffer, die den Rezepturen den letzten Schliff für eine optimale Effektivität gibt.

Allen Beteiligten an dieser Stelle ein großes Dankeschön!

Ich freue mich darauf, Ihnen bald entsprechende Produkte zu diesen Themen vorzustellen. 

Herzlichst,
Manfred  Gerhard  Ludwig und  Diplom - Biologin  Meike  Koesling

ARTERIOSKLEROSE

Nach den dramatischen Erfahrungen vor einigen Jahren sammelte ich Informationen über Arteriosklerose, insbesondere im Zusammenhang 
mit Ernährung. Viele Anregungen fand ich in dem Büchlein von Christiane Elisabeth Weber und Dr. med. Bernhard Weber aus Marburg, 
“Gesundheit statt Gefäßverkalkung – Behandlungserfolge bei Arteriosklerose – Rückbildung ist möglich!“.

Wir begannen mit verschiedenen B-Vitaminen, Vitamin C und OPC zu experimentieren. Natürlich hatte ich das gesamte Herz-Kreislaufsystem 
im Blick, da sich viele Faktoren gegenseitig beeinflussen. Drei Punkte waren mir hierbei besonders wichtig, die Kollagenproduktion, ein guter 
Blutfluss, eine gute Blutbildung, mit der Folge von Reduzierung von Ablagerungen und einem moderaten Blutdruck. AFA-Algen enthalten 
viel Vitamin K1, das die Blutgerinnung regulieren kann, Holunderbeeren und Reishipilze haben auf ihrem Steckbrief die Regulierung des 
Blutdrucks stehen.



St
an

d 
A

ug
us

t 
20

21
 · 

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

Zusammen mit bekannten Kräutern wie Basilikum, Mariendistel, Sibirischem Ginseng und weiteren experimentieren wir mit Mischungen, 
von denen wir folgendes erwarten: gesundes Herz-Kreislaufsystem, Entschlackung, vorsichtiger Abbau von Ablagerungen, auch Reinigung 
von Augen und Gehörgängen (langfristige Hilfe bei Sehschwäche und Tinnitus).

Allerdings sind wir hier bei der Dosierung an die vorgeschriebenen Höchstmengen, z.B. bei den B-Vitaminen, gebunden. In Zeiten hoher 
Belastung scheint es sinnvoll zu sein, für eine kurze Zeit, z.B. für 2 Wochen, die Dosis von 3x 1 auf 3x 3 - 4 Kapseln zu erhöhen und dann 
wieder auf 3x 1 Kapsel zu reduzieren. Dies sollte jedoch nur nach Absprache mit dem Arzt oder Heilpraktiker erfolgen.

Als zusätzlichen Aufbau scheint sich Bambus-Silizium 95% und das neu entstehende Nierenmittel zu eignen. Das könnte eine richtige 
Verjüngungskur werden.

Kostenlose Hotline 0800 999ENERGY (0800 999 36 37 49) · www.999energy.de

NIEREN
Die Lebenskraft ist in den Nieren gespeichert. Basierend auf dem überlieferten Wissen der 
Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Yin und 
Yang wichtig. Schwache Nieren wirken somit schwächend auf die Lebensenergie als Ganzes. 

Der amerikanische Arzt Dr. Michael Greger, beschreibt in seinem Buch „HOW NOT TO DIE“, das 
mir eine Kundin empfohlen hatte, welche Lebensmittel die Niere schwächen und welche stärken. 
Als schlimmsten Feind der Niere machte er tierisches Eiweiß aus, das  die höchste Säure- und Arbeitsbelastung 
der Nieren darstellt. An erster Stelle (auf essensübliche Portionen bezogen) steht hierbei Fisch(!), gefolgt von Schwein und Geflügel.Phosphor, 
der in Form von Phosphat in Lebensmitteln vorkommt, ist ebenfalls ein sehr belastender Faktor, zu finden ebenfalls in tierischen Produkten, 
Hülsenfrüchten, Getreide und in Fertigprodukten (meist als Zusatzstoff).

Für die Nieren auf der Positiv-Seite stehen, nicht gerade überraschend, Obst und Gemüse. Wir experimentieren hier mit Rucolasamen, Birken- 
blättern, Brennnessel, Lorbeer, Goldrute und Lucuma, einer subtropischen Frucht aus Peru, die recht vielversprechende Eigenschaften aufweist.

Wir erwarten eine generelle Stärkung der Nieren und damit eine Erhöhung der Lebensenergie, eine bessere Entwässerungsleistung der 
Nieren sowie eine Harmonisierung der gesamten Nieren, incl. Harnwegen und Blase. 

Begleitend könnte es auch bei anstehender oder bereits notwendiger Dialyse hilfreich sein. Auf der psychosomatischen Ebene könnte es 
Partnerstress/Beziehungsstress reduzieren („das geht mir an die Nieren“). Allerdings brauchen alle Prozesse, die die Nieren stärken, mehr Zeit 
als bei anderen Organen, d.h. eine Veränderung innerhalb weniger Tage, wie Sie es vielleicht von anderen 999energy-Produkten kennen, ist 
hier nicht zu erwarten. Für eine spürbare Verbesserung ist wohl mehr von Monaten auszugehen.

PROSTATA
Die Prostata zeigt bei den meisten Männern über 50, 60 Jahren unerfreuliche Veränderungen. Auch hier häuften sich in meinem Bekannten-
kreis Komplikationen, die oft nur noch mit Operationen behoben werden konnten.

Einen entscheidenden Hinweis auf die mögliche Ursache fand ich bei Dr. Michael Greger:
Dieser zitiert aus einer Studie der Harvard Universität*: „Im Vergleich zu den Männern, die selten Eier aßen, schienen diejenigen, die schon 
weniger als ein Ei am Tag verzehrten, ein doppelt so hohes Krebsprogressionsrisiko (Anmerkung: die Tendenz sich auszubreiten) zu haben. 
Das Einzige, was sich bei Prostatakrebs potenziell schlimmer als Eier auswirkte, war Geflügel: Männer mit einem aggressiven Krebs, die 
regelmäßig Hühner- oder Putenfleisch aßen, hatten ein viermal so hohes Krebsprogressionsrisiko.“ 

Ich hoffe, dass Sie erst gar nicht in die Situation kommen sich mit dem geschilderten Progressionsrisiko auseinander setzen zu müssen. Aus 
den Empfehlungen von Dr. Greger haben uns Brokkoli, Grünkohl, Zwiebeln und Linsen animiert, wir testen Kombinationen mit Mikroalgen, 
Wacholderbeeren und Granatapfelkernen. Die Klassiker für dieses Thema wie Kürbiskerne und Sägepalme scheinen in dieser Konstellation 
keine Rolle zu spielen.

Wir arbeiten daran, mit einer Kombination aus normalen Lebensmitteln Ihre Prostata gesund zu erhalten.

GENERELLE REGENERATION VON KÖRPER, GEIST UND SEELE
Im Rahmen des Forschungsprojekts LifeExtension 149+ der Akademie für humanistische Evolution in Reichelsheim sind uns Zusammen-
hänge klar geworden, wie eine umfassende Regeneration von Körper, Geist und Seele möglich werden kann. Ausgehend von dokumentierten 
Aussagen von Menschen mit Nahtoderfahrungen, die übereinstimmend von umfassender körperlicher Regeneration bei gleichzeitiger, zum 
Teil gravierender Zunahme Ihrer mentalen und geistigen Fähigkeiten berichten, erhielten wir tiefgreifende Informationen über die Arbeit der 
Zirbeldrüse und den Gehirnstoffwechsel. Diese Informationen legen nahe, dass im Gehirn Stoffe produziert werden, die die oben beschrie- 
benen Effekte bei Nahtoderfahrungen möglich machen. 

Wir experimentieren derzeit mit hochwertigen Zutaten wie 5-HTP, Safran, Melatonin und AFA-Algen, mit dem Ziel, diese Effekte nachzuvoll-
ziehen bzw. uns diesen Prozessen zumindest anzunähern.

Unterstützen kann diesen Prozess eine Ernährungsumstellung und Anpassung der Lebensgewohnheiten, die wir im Konzept LifeExtension 149+ 
entwickelt haben. Informationen darüber werden in den Seminaren der Akademie für humanistische Evolution zur Verfügung gestellt. Im 
September steht unser drittes Seminar an - das Programm steht schon für Sie zur Verfügung (www.akademie-humanistische-evolution.de).

Quellen: *Richman EL, Stampfer MJ, Paciorek A, Broering JM, Carroll PR; Chan JM. Intakes of meat, fish, poultry and eggs and risk of prostate cancer progression. Am. J Clin 
Nutr. 2010; 91(3):712-21.


