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Liebe Kundinnen und Kunden, vor einiger Zeit habe ich das sehr empfehlens-
werte Buch „Intelligente Zellen“ des amerikanischen Biologen Bruce H. Lipton 
gelesen. Ich habe darin einen zentralen Aspekt gefunden, der für viel Leid in 
unserer Gesellschaft verantwortlich ist: die Angst.
Bruce H. Lipton erklärt im Kapitel „ Die Biologie der Selbstverteidigung“ die 
Wirkung von zwei unabhängigen Schutzsystemen, die für unser Überleben 
ausschlaggebend sind. Das Erste Schutzsystem ist ein Instinkt gegen äußere 
Gefahren und steuert die „Kampf oder Flucht“-Refl exe. Das 2. Schutzsystem ist 
das Immunsystem, das uns vor inneren Gefahren wie Viren und Bakterien
schützt. Letzteres kann etwa bei einer Infektion, sehr viel Energie verbrauchen,
wir fühlen uns dann schwach.

Wenn sich durch eine äußere Bedrohung das erste Schutzsystem einschaltet 
(Flucht oder Kampf), mobilisiert es alle verfügbare Energie. Das hat zur Folge, 
dass das Immunsystem praktisch abgeschaltet wird. Hierzu das Beispiel von 
Bruce H. Lipton: “Stellen Sie sich vor, Sie sitzen in Afrika in Ihrem Zelt und leiden 
unter einer durchfallverursachenden Bakterieninfektion. Plötzlich hören Sie 
draußen das Knurren eines Löwen. Ihr Gehirn muss entscheiden, was die größere 
Bedrohung ist. Es nützt Ihrem Körper gar nichts, die Bakterien zu besiegen, wenn 
er in der Zwischenzeit von einem Löwen verspeist wird. Also unterbricht der 

Körper seinen Kampf gegen die Infektion um seine Energie dafür einzusetzen, 
dem Löwen zu entkommen.“ 
Allein durch die täglichen Medienberichte mit Ihren Warnungen vor Terror-
anschlägen, EHEC, Vogel-, Schweinegrippe, Rinderwahn etc. wird unser Flucht 
oder Kampf-System in ständiger Alarmbereitschaft gehalten – zu Lasten des 
Immunsystems! Dadurch haben Krankheitserreger leichtes Spiel - wir werden 
krank durch Angst. 

Lassen Sie sich von den Medien nicht ängstigen! Reduzieren Sie Nachrichten 
und Pressemeldungen auf ein Minimum und seien Sie sich bewusst, dass viele 
Meldungen nur zu dem Zweck verbreitet werden, um Ihnen Angst zu machen! 

Wir bei 999energy sind bestrebt, mit unseren Produkten auch der Angst und 
ihren Auswirkungen entgegenzuwirken. Zum Beispiel direkt mit dem Fulu
„Sicherheit“ oder indirekt mit den vielen Produkten die den Gehirnstoffwechsel 
unterstützen oder das Immunsystem stärken.
Wir unterstützen Sie gerne dabei ein möglichst angstfreies Leben zu führen, in 
dem Wissen: Was auch geschieht, ich bin in Sicherheit!

Eine Zukunft voller Gesundheit, Licht und Lebensfreude wünscht Ihnen

Ihr Manfred G. Ludwig

Angstfrei leben!
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WEB-BLOG

Wir starten ab sofort mit einer BLOG-

Seite im Web und sind gleichzeitig auch in 

ausgewählten Social Networks vertreten. 

Nähere Informationen dazu fi nden Sie

unter www.999energy.de

999GigaSound
Die ideale Ergänzung zu jeder Musik-Anlage! Das Sound-
modul baut ein starkes Energiefeld im Raum auf, das die 
Struktur der Luftmoleküle im Raum geringfügig verän-
dert. Dadurch wird die Qualität der Schallübertragung 
sensationell verändert. Bei der Wiedergabe entsteht 
akustisch der Raum, indem die Originalaufnahme statt-
gefunden hat. Die Musikdarbietung wird dreidimensio-
nal. Man hat den Eindruck, mitten im Aufnahmege-
schehen mit aller Körperwahrnehmung live dabei zu 
sein. Erlebniswerte, die auch eine auf den letzten Stand 
der Technik gebrachte HiFi-Anlage kaum vermitteln 
kann. Quasi als Nebenwirkung verwandelt sich der 
Raum energetisch in einen Lichtpalast.

Die ideale Ergänzung zu jeder Musik-Anlage! Das Sound-
modul baut ein starkes Energiefeld im Raum auf, das die 
Struktur der Luftmoleküle im Raum geringfügig verän-
dert. Dadurch wird die Qualität der Schallübertragung 
sensationell verändert. Bei der Wiedergabe entsteht 
akustisch der Raum, indem die Originalaufnahme statt-
gefunden hat. Die Musikdarbietung wird dreidimensio-
nal. Man hat den Eindruck, mitten im Aufnahmege-
schehen mit aller Körperwahrnehmung live dabei zu 
sein. Erlebniswerte, die auch eine auf den letzten Stand 
der Technik gebrachte HiFi-Anlage kaum vermitteln 
kann. Quasi als Nebenwirkung verwandelt sich der 
Raum energetisch in einen Lichtpalast.

Einführungspreis

bis 31.12.2011:

statt € 1.80,00 

€1.680,00

Original Wildblütenessenzen
Für die Love Remedies, die Original Wildblütenessenzen aus Australien, gibt 
es im neuen Design ein  hochwertiges Kartenset und ein Buch von Dr. Hobert. 
Damit werden die Arbeitsmittel zu den Essenzen wirkungsvoll ergänzt.

Das neue Kartenset
„Mit 45 Symbolkarten
zur Quelle der
Heilung“ ist im
großen handlichen
Format in einer
stabilen Box erhältlich.

€ 14,99

                                 Das neue Buch 
                                 beschreibt aus-
                                 führlich die Eigen-
                                 schaften der 
                                 einzelnen Blüten
sowie die 15 Mischungen zu Themen wie
u.a. Erfolg, Konzentration und Selbstliebe.

€ 17,99

Das neue Kartenset
„Mit 45 Symbolkarten

großen handlichen

stabilen Box erhältlich.
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Nach der Super Bubble Rain Dusche möchten wir gerne Ihr Bad mit unseren 
hochenergetischen Badepralinen erobern! Wir haben 3 Versionen für Sie 
fertiggestellt: Hinein ins Badevergnügen!

  Relax / Harmonie & Frieden – die Badepraline mit dem 
Duft von weissen Rosen
Tauchen Sie ein in ein wohliges Bad voller Harmonie 
und Frieden. Durch den herrlich leichten Duft von 
Rosenblüten können Sie sich während dieses Vollbades 
Ihren Träumen hingeben.  Eine besondere Komposition 

aus alchemistischen Essenzen, wie Hopfen, Johanniskraut 
und Amethyst, energetisieren das Badewasser und 

unterstützen Ihre vollkommene Entspannung.
Die Badepraline aus reiner Naturkosmetik  enthält viele wertvolle Inhaltsstoffe, 
die Ihre Haut umschmeicheln und pfl egen.  Fast so, als würden Sie während 
des Bades von Zauberhand eingecremt werden. So können Sie die Ruhe und 
Leichtigkeit genießen!

Re-Fresh / Frisch & Frei – die Badepraline mit 
erfrischendem Apfel-/Zitronenduft
Erfrischung gefällig? Diese Badepraline bietet Ihnen den 
angenehmen Duft von frischen Äpfeln und Zitronen, 
während Sie sich in diesem Vollbad erfrischen können. 
Der leichte unbeschwerte Duft erinnert an eine grüne, 
frische Wiese mit Obstbäumen. Die alchemistischen 

Essenzen, wie AFA-Alge, Gold und Pfefferminz, die dieser Badepraline zugegeben 
wurden, regen jede Zelle Ihres Körpers an, sich zu beleben. Spüren Sie die Schwing-
ung und genießen Sie die Erfrischung! Die einzigartigen Inhaltsstoffe dieser 
Badepraline aus Naturkosmetik bieten Ihrer Haut optimale Pfl ege und Schutz. 

Re-Aktiv / Neuer Schwung – die Mandarinen-Badepraline 
(fast) zum Reinbeissen! 
Nach einem anstrengenden Tag braucht es manchmal 
nur eine Kleinigkeit, um neuen Schwung für einen tollen
Abend zu bekommen. Der frische Duft von süßer, 
saftiger Mandarine lädt zum Regenerieren ein. Fast wie
ein Fruchtcocktail voller Vitamine an einem sonnigen Tag,
erhalten Sie mit diesem Vollbad neuen Elan, um alles zu 
schaffen, was Sie möchten! 
Maca Wurzel und Rubin sind in Form von alchemistischen Essenzen beigefügt 
und bringen Ihnen genau den Schwung, den Sie jetzt brauchen! Die Badepraline
aus reiner Naturkosmetik mit auserwählten Zutaten spendet Ihrer Haut 
Feuchtigkeit und Pfl ege. Lassen Sie sich einfach beschwingen … 

                                   Baden Sie in einem Meer von Energie!
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Einführungspreis

bis 31.12.2011:

3 Stück nach Wahl €12,00

Badepralinen
je Stück  €   4,90 
3 Stück nach Wahl € 13,50

Weitere tagesaktuelle Angebote

fi nden Sie in unserem Webshop

unter www.999energy.de
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Unsere Shastina Pralineum-Reihe sollte 
Zuwachs bekommen!  

An dieser Stelle wollten wir unser neues Pralineum Carpe Diem vorstellen. 
Leider müssen wir die Rezeptur nochmals ändern, so dass es wohl ein 
Frühlingspralineum wird.

Aufgrund gestiegener Rohstoffpreise werden wir die Preise unserer Shastina 
Pralineum Vollmilch, Dark Moon und 9 Kostbarkeiten ebenfalls auf € 12,80 
(9er Box) und € 29,90 (25er Karton) anheben müssen. Hier konnten wir noch 
eine Frist bis zum Jahresende aushandeln, d. h. diese Preise gelten für Sie 
erst ab 1.1.2012.
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