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Dass Krankheiten Ihren Ursprung grundsätzlich im sogenannten 
seelischen bzw. energetischen Bereich haben, ist in der naturheil-
kundlichen Betrachtungsweise fast selbstverständlich. Dies erklärt 
auch warum man mit Medikamenten und Ernährung vorwiegend 
nur Symptome bekämpft aber selten die Ursache beseitigt. Das 
nachfolgende Modell soll dies deutlich machen.

Das 7-Stufen-Modell zur Entstehung und Entwicklung von 
Krankheiten

1.  negative Gedanken

2. Missempfindungen, Zweifel

3. Sorgen, Probleme

4. körperliche Missempfindungen

5. Schmerzen, Depression

6. Krankheit

7. Tod

Ernährung und Medikamente wirken normalerweise nur auf der 
5.und 6. Ebene (Ausnahme: Homöopathie und einige Alternativ-
medizinische Verfahren und Therapien). 

Unser Ziel ist immer, mit ganzheitlichen, synergetisch arbeitenden 
Rezepturen die 1. – 4. Ebene mit einzubeziehen. 

Wenn diese Ebenen optimiert sind entfällt die Notwendigkeit für 
Krankheit!

Und das geht weit über den Gedanken der Vorbeugung hinaus.
Wir helfen Ihnen gerne dabei.

Herzlichst,
Ihr Manfred G. Ludwig und Team

Liebe Kundinnen und Kunden,

999energy · Manfred Ludwig · D-64846 Groß-Zimmern · 0800 999ENERGY (0800 - 999363749) · info@999energy.de · www.999energy.de

Transformation von Wut und Zorn

Schon als Kind lernen wir, Gefühle wie Wut und Zorn zu unterdrücken, da diese in der Gesellschaft unerwünscht sind und tabuisiert werden. 
Bevorzugt schlägt sich dieses Verhalten als Blockade im Bereich der Leber nieder.

Beobachtungen zeigen, dass es möglich ist, diese aufgestauten Emotionen in Liebe und Freude zu transformieren. Ohne diesen Ballast, den wir 
meist seit der Kindheit mit uns herumschleppen, kann sich eine klarere Gedankenstruktur und eine verbesserte Entscheidungskraft einstellen. 

Damit ist auch der Weg frei zur schnelleren Umsetzung von Wünschen und Kreationen (The Secret & Co lassen grüßen!).

Peruanische Schamanen und Ayahuasca

Peruanische Schamanen beziehen Ihr Wissen aus einem Trank, der aus Lianen und Kräutern gebraut wird, aus Ayahuasca. Ähnliche Verfahren 
benutzen Schamanen in allen Kulturen. Auch bei uns gibt es verschiedene Verfahren um Zugang zu altem Wissen zu erhalten, sei es über das 
„Höhere Selbst“, schamanische Reisen oder andere spirituelle Techniken. Die Anwendung von Ayahuasca selbst ist für Menschen unseres Kultur-
kreises eher eine Rosskur mit oft unbefriedigendem Ergebnis. 

Das Streben nach Wissen, nach Antworten auf unsere ungelösten Fragen und Probleme ist jedoch für viele Menschen ein grundlegendes Bedürfnis. 
Auch hier sind wir Lösungen auf der Spur, die uns den Zugang zu unserer inneren Weisheit ermöglichen, die die für uns wichtigen Fragen auf ver-
ständliche Weise beantwortet.
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