
 

Nach einer schöpferischen Pause läuft unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung wieder auf Hochtouren. Neue Rohstoffe, Erkenntnisse und Ideen drängen in die Um-
setzung. Wir sind sicher, dass daraus in den nächsten Wochen weitere hocheffektive Produkte entstehen, die Sie ganzheitlich dabei unterstützen bewusst, gesund und vital zu leben.
Freuen Sie sich mit uns auf neue Perspektiven.

Herzlichst, Ihr Manfred Gerhard Ludwig und Team
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Reinigung und Entgiftung
Zur Gesunderhaltung des Körpers nach wie vor essentiell ist die Entgiftung des 
Körpers von Schadstoffen wie Schwermetallen und Umweltgiften.
Hier experimentieren wir derzeit mit einem Lebensmittelmix aus Mikroalgen 
(Chlorella, AFA, Spirulina) und Kräutern, dessen herausragende Eigenschaften 
auf diesem Gebiet in der Naturheilkunde zu den Klassikern gehört: Bärlauch und 
Korianderkraut.
Erste Beobachtungen zeigen neben der reinigenden Funktion auf die Leber und 
den übrigen Organismus eine Anregung der Gallenfunktion, eine verbesserte 
Durchblutung im gesamten Oberbauch und einen Rückgang der Darmpilze.
Darüberhinaus gibt es Anzeichen für eine Belebung im Darm auf Zellebene und eine 
Beruhigung des vegetativen Nervensystems.

Wir erwarten außerdem eine Straffung von Bändern und Sehnen sowie eine 
Erhöhung der Elastizität der Knochenhaut.

Mineralien und Spurenelemente
Neben den Vitalstoffen kommt den Mineralien und Spurenelementen eine 
herausragende Bedeutung zu. Immer öfter weisen Fachleute darauf hin, daß eine 
Zufuhr von Calcium immer mit einer entsprechenden Menge von Magnesium 
einhergehen muß, da sonst das Calcium die Magnesiumvorräte des Körpers aufzehrt. 
Hier wird seit längerer Zeit das ideale 2:1 Verhältnis von Calcium zu Magnesium 
propagiert.

Ein weiteres überaus wichtiges Element ist Silizium, das neben dem Aufbau von 
Haaren, Haut und Knochen auch an vielen Stoffwechselprozessen beteiligt ist und vor 
allem im feinstoffl ich-energetischen Bereich eine große Rolle spielt.
Wichtig ist uns hier besonders mit Mineralien organischen Ursprungs bzw. mit 
hochwertigen Lebensmitteln zu arbeiten die einen besonders hohen Gehalt der 
vorgenannten Mineralien aufweisen.

In der richtigen Qualität und Zusammensetzung, in der sich alle Zutaten synergetisch 
unterstützen, scheint es hier möglich zu sein, die extrazellulären Flüssigkeiten 
des Körpers zu entschlacken und damit letzten Endes den Alterungsprozeß zu 
verlangsamen wenn nicht sogar umzukehren.

Gallen- und Nierensteine könnten sich damit aufl ösen und die Gallengänge 
geschmeidiger werden. Bei der Bauchspeicheldrüse zeigten sich 
Erneuerungsanzeichen, allerdings nicht in Bezug auf die Insulinproduktion. 

Nebenwirkungen von vergangenen Kortisonbehandlungen können sich evtl. aufl ösen. 
Das betrifft auch solche im Augenbereich.

Energy Veda
Sitopaladi Churna
Im Ayur Veda haben gesundheitsfördernde Lebensmittel- und Gewürzmischungen 
eine jahrtausende alte Tradition. Wir haben die Rezeptur der Gewürzmischung 
Sitopaladi Churna aufgegriffen und experimentieren mit energetischen Variationen.
Offensichtlich kann es damit möglich werden, alte Infektionen in der Herzregion

auszuheilen. Desweiteren beobachten wir eine Rückbildung von Knochenverformungen
und eine gute Regeneration von Knochenbrüchen und stumpfen Verletzungen 
(Traumata). Die Gelenke könnten insgesamt beweglicher werden.

Eine weitere wichtige Beobachtung betrifft die Augen. Hier kann sich eine tiefe 
Entspannung einstellen. Ob sich möglicherweise eine Hornhautverkrümmung 
zurückbilden könnte wird derzeit noch untersucht.

Mala
Ebenfalls interessante Beobachtungen machten wir mit einer traditionellen indischen 
Halskette aus Pfl anzenkernen. Sie bildet einen Schutz gegen (plötzliche) Angriffe 
und kann das Unterhautfettgewebe anfüllen. In der Aura zeigt sich ein kleiner heller 
Schein. Indirekt könnten diese „Schutzfunktionen“ das Herz-Kreislaufsystem entlasten 
und für mehr Ruhe in stressigen Zeiten sorgen. Im spirituellen Bereich kann eine 
Vertiefung der Meditation erreicht werden, da die Kerne eine Verbindung zwischen 
Erde und Himmel herstellen (Erdung und Verbindung zum höheren Selbst).

Kräuterbalsam
Der heute unter dem Namen Tiger Balsam hergestellte ayurvedische Kräuterbalsam 
hat seinen historischen Ursprung am Hofe des Prinzen Siddartha, dem späteren 
Buddha. Mit dem Aufkommen der Pharmazie im 19. Jahrhundert wurde das 
Rezept vereinfacht und mit Vaseline hergestellt. Es soll bei Erkältungskrankheiten, 
Mückenstichen und Muskelschmerzen helfen.
Heute ist das Originalrezept dieses Kräuterbalsams auf Bienenwachs und Kokosölbasis 
wieder verfügbar. Das einfache, natürliche Hausmittel kühlt und erfrischt und wird 
sparsam auf schmerzende Körperpartien, Schläfen, Stirn, Nacken oder unter die Nase 
aufgetragen. Nach erfolgreichen Tests werden wir Ihnen dieses alte Hausmittel gerne 
zur Verfügung stellen.

Das Himmelsauge – uralte asiatische Überlieferungen 
werden wieder zugänglich
Jutta Luise Klöffer, Heilpraktikerin, Schamanin und Lehrerin verschiedener asiatischer 
Künste begleitet seit vielen Jahren die energetischen Entwicklungen bei 999energy.
Auf einer Reise nach Taiwan erhielt sie den Zugang zu einer Technik, die in China als 
„Himmelsauge“ bekannt ist. Sie wurde von Meistern einer alten traditionellen Schule 
in die Geheimnisse dieser Technik eingeweiht. 

Mit dieser Technik ist es möglich, z. B. Wasser mit kraftvollen Symbolen aufzuladen 
um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Als erstes Produkt entstand das Wasser „FULU 
Sicherheit 110311“, das die Folgen der Fukushima-Katastrophe neutralisieren soll, 
und zwar sowohl die Folgen der Panikmache als auch evtl. Folgen von Radioaktivität.

Zusätzliche Themen, z. B. Aufl ösung alter Blockaden, Allergien, Phobien, Ängste, 
Reinigung aber auch Kraft und Stille, ideale Figur, Weisheit, Ausgleich und Stärkung 
der 5 Elemente, sind in Vorbereitung. 

Weitere Aufgaben, die in unserer Forschungs- und Entwicklungsabteilung anstehen 
sehen wir im Bereich von Sportlernahrung und in einem Energydrink der ohne 
Koffein und synthetische Aufputschmittel auskommt. Wir werden Sie hier wie 
gewohnt auf dem Laufenden halten.
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