Echte Monoatomische Elemente
[Aufgrund der heutigen Rechtslage, die auf einem sehr eingeschränkten wissenschaftlichen und materiellen Weltbild basiert, müssen wir Sie
darauf aufmerksam machen, dass sämtliche Informationen auf diesen Seiten von offizieller und wissenschaftlicher Seite nicht bewiesen sind.
Die nachfolgenden Informationen stammen aus alten Mysterientexten bzw. Überlieferungen der Alchimie, von einer neuzeitlichen alchimischen
Forschungsgruppe in der USA, aus eigenen Erfahrungen und alternativen Tests sowie aus den Rückmeldungen unserer Kunden.
Wir betonen, dass viele Aussagen auf folgenden Seiten von offizieller, wissenschaftlicher Seite als unmöglich bzw. unwahr bezeichnet werden.
Und wir bestätigen hiermit, dass wir die Aussagen auf diesen Seiten nach bestem Wissen und Gewissen tätigen, und von diesen überzeugt
sind!]

Monoatomisches Gold war in allen gnostischen Schulen seit dem alten Ägypten bekannt und wurde schon von
Eingeweihten (wie Plato, Aristoteles u.a.) zur Erweiterung ihres Bewusstseins, zur Erhöhung ihrer Schwingung und
zur Aktivierung des vollen DNS-Potentials eingenommen.
Die Hebräer nannten es “Manna” oder das “Brot Gottes”, die Ägypter “Träne aus dem Auge Horus”, die Inder
“Vibhuti oder Bhasma des Goldes”. In der Alchimie gilt es als “Calx des Goldes”, welcher hilft, das “Blei” des
menschlichen Geistes (das Ego mit seinen negativen, dichten Strukturen) in “Gold” (die göttliche Seele) zu
verwandeln.
Es soll nur noch zu 5/9 auf der physischen Ebene existieren und ist sozusagen der "Geist und die Seele des Goldes"
(das metallische Gold ist der Körper). Dabei befindet es sich nicht mehr im kolloidalen Zustand, in dem es sich immer
noch in einem metallischen befindet. Der Monoatomische Aggregatszustand ist dem Kolloidalen übergeordnet und
nicht mit diesem zu vergleichen. Die Wirkweise der Elemente ist dadurch höherfrequent, d.h. primär im geistigseelischen Bereich.
Auch von der heutigen Wissenschaft wird Monoatomisches Gold aufgrund seiner verblüffenden Eigenschaften mehr
und mehr erforscht, denn es besitzt eine völlig veränderte Atomstruktur gegenüber dem ursprünglichen
metallischen Zustand.
Monoatomisches Gold und auch andere Mono-Elemente existiert in Spuren auch in der Natur. Sie können vom
Menschen jedoch entweder durch einen alchimistischen Prozess (wie dies seit langer Zeit praktiziert wird) oder seit
wenigen Jahren auch mit neuesten Technologien dauerhaft aus reinem, metallischen Gold in einen monoatomischen
Zustand überführt werden!
Monoatomisches Gold und auch andere Mono-Elemente sollen einzigartige physikalische und energetische
Eigenschaften aufweisen (was von der offiziellen Wissenschaft leider nur teilweise anerkannt wird):
• Sie sind Supraleiter bei Zimmertemperatur, weisen Eigenschaften der Energieerzeugung auf und können
Licht/Information/Energie verlustfrei empfangen, speichern und abgeben.
• Ihre Elektronen verschmelzen mit den Anti-Elektronen und bilden gegenläufige Lichtbänder, die um den eiförmigen
Nukleus herum rotieren
(s. Abbildung ganz oben).
• Gleichzeitig besitzen sie einen ätharischen Prana-Vortex, der entlang einer Doppelhelix durch den Atomkern fließt
und der menschlichen Kundalini-Energie entspricht.
• Sie erzeugen ein unabhängiges Nullmagnetfeld (Meissner-Feld) um sich, welches der Mer-Ka-Ba des Menschen
entspricht. Die Mer-Ka-Ba ist der Lichtkörper des Menschen (aus dem Ägpyptischen: MER = gegenläufig rotierende,
miteinander verschmolzene Lichtbänder, KA = Lebensenergie & Geist, BA = Seele / MER-KA-BA = Geist-Lebenskraft
und Seele verschmelzen miteinander und bilden eine Einheit, die gegenläufig rotierende Lichtbänder erzeugt und
Raum und Zeit überwindet).
• Monoatomische Elemente existieren nur noch zu 5/9 auf der physischen Ebene.
• Reine monoatomische Elemente levitieren auf dem Erdmagnetfeld.
• Sie nutzen sich nicht ab und ihre Funktion und Lebensdauer sind ewig.

Nach Angaben einer Gruppe von Alchimisten, die das Monoatomisches Gold über Jahre hinweg eingenommen und
innerhalb einer spirituellen Vereinigung erforscht und getestet hat, soll es bei Einnahme vom Körper aufgenommen
und sämtliche Bereiche des Menschen sowohl energetisch als auch schwingungsmässig verbessern (u.a. die
energetische Leitfähigkeit der DNS bis zu 10.000fach erhöhen, was in Labortests in den USA bestätigt worden sein
soll.)
Diese alternative Forschungsgruppe hat folgende physiologische und energetische Reaktionen beobachten können,
die sich mit den alten Überlieferungen (aus Ägypten, der Bibel, der Veden und der Alchimie) decken sollen (viele
dieser Aussagen können wir aus eigener Erfahrung bestätigen).
Zudem belegen viele energetische Testverfahren (Kinesiologie, Hellsehen, Hellfühlen, Channeling, Radiästesie u.a.)
sowie zahlreiche Kunden die Monoatomischen Produkte, insbesonder das alchimistischen Manna, mit dem Prädikat
"sensationell"!
• Der Alterungsprozess soll durch die energetische Reparatur von fehlerhaften DNS-Programmen umgekehrt
werden. Es wirke verjüngend und verlängere die vitale Lebensdauer der DNS.
• Beschädigte Zellen bzw. energetische Funktionsstörungen sollen regeneriert werden (auch von Gehirnzellen).
• Das endokrine Drüsensystem würde energetisch stark aktiviert, insbesondere die Thymusdrüse, Epiphyse und
Hypophyse.
• Der Licht/Photonenfluss im Nerven- und Merdiansystem soll dauerhaft verstärkt und erhöht werden.
• Die Selbstheilungskräfte sollen deutlich verbessert werden.
• Die Supraleitfähigkeit der DNS würde aufgerüstet und ihr Energiefluß bis zu 10.000 fach erhöht.
• Eine intensive emotionale Reinigung und Stabilisierung würde ausgelöst.
• Eine deutliche Leistungssteigerung und Stressbelastbarkeit trete in Kraft.
• Man ruhe immer mehr in sich und sei deutlich stabiler in seiner Mitte.
• Man erkenne immer mehr Lösungswege anstatt Probleme, da man sich selbst aber auch das Außen immer klarer
sieht.
• Die Manifestationswirkung der Gedanken würde verstärkt.
• Die Intelligenz erweitere sich auf höhere Ebenen des Geistes.
• Die Frequenz der Chakren und der Körper würde erhöht.
• Die Wahrnehmung würde erweitert und geistig-seelische Fähigkeiten sollen aktiviert werden.
• Die Kundalini-Energie würde harmonisch angehoben.
• Die schlafenden ("übernatürlichen") Potentiale sollen erwachen
• Die levitierenden Eigenschaften des monoatomischen Goldes führe auf allen Ebenen (physisch, emotional, mental,
spirituell) zu einer rundum Erhöhung der Lebensqualität und des Bewusstseins.
Die Monoatomischen Elemente seien die in den alten Mysterientexten beschriebene Substanzen, die uns Menschen
in der aktuellen Zeit der Wandlung und den damit verbundenen, inneren alchimischen Prozessen unterstützen und
zu einem guten "Ende" führen können! Sie würden uns helfen, das schon lange angekündigte "Neue Äon" eines
universellen Bewusstseins tatsächlich zu erreichen und zu verwirklichen.
Die grundsätzliche Wirkung der monoatomischen Elemente sind bei jedem Menschen identisch. Doch die
individuellen Veränderungen, die es subjektiv erfahrbar auslöst, sind natürlich sehr unterschiedlich. Abhängig davon,
wie bewusst jemand schon ist (sich von dichten Energien befreit bzw. transformiert hat, meditiert, Mysterien-Arbeit
praktiziert usw.) bzw. wie sich jemand den Bewusstseins-Prozessen hingeben kann.
Erfahrungsberichte
Da Monoatomisches Gold immer bekannter wird, und immer mehr Produkte angeboten werden, die angeblich
monoatomisches Gold beinhalten sollen, lesen Sie bitte die Qualitätsmerkmale durch, die solche Produkte erfüllen
sollten. Viele Produkte sind von höchst fragwürdiger Qualität, die bestenfalls überhaupt kein Gold in
monoatomischer Form enthalten und im schlimmsten Fall sogar schädliche Auswirkungen haben können.
Unser Monoatomisches Gold Elixier von AlchemiaNova ist das Einzige auf dem Markt, welches tatsächlich auf
alchimistische Weise hergestellt wird. Und unsere Monoatomischen Elemente von Tec2Future sogar die einzigen
Produkte dieser Art weltweit.

Übersicht - Produkte mit hochwertigen Monoatomischen Elementen
MANNA Monoatomisches GOLD® Elixier
Einzigartige alchimistische Herstellung aus 99,9% Gold
Inhalt: 25% Alkohollösung mit hochpotentem 145 Mikrogramm Monoatomischem Gold/Tagesdosis in
Mikroclusterwasser
Einnahmeempfehlung: 7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen ODER Abends vor dem Schlafengehen, am
Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Aufgrund der aufwendigen Herstellung des alchimistischen Produktes über mehrere Wochen, sowie der händischen
Produktion und Abfüllung kann es aufgrund der großen Bestellmengen zu Lieferverzögerungen kommen. Wir raten
deshalb zu frühzeitiger Bestellung!
Technologisch hergestellte Monoatomische Elemente:
Monoatomisches GOLD (AU)
Gleiche Wirkung wie das alchimistische Manna, jedoch etwas schwächer (ca. 75% Intensität im Vergleich). Dafür
erhalten Sie die 3fache Menge zum gleichen Preis. Ideal zur Vorbereitung auf das alchimistische Manna.
Technologische Herstellung aus 99,9% Gold (Au)
Inhalt: Destilliertes Wasser mit Monoatomischem Gold
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches SILBER (AG)
Wir empfehlen Ihnen Mono-AG zur Unterstützung bei: Verbesserung der Verbindung zu den weiblichen Attributen;
liebevoller Heilung und Stärkung der Weiblichkeit und Inneren Frau sowie Lösung von 'Frauen-problemen' (ggf. mit
Mono-Kupfer); Harmonisierung der Beziehung zum Mond; Förderung des Urvertrauens, liebevoller Vereinigung der
inneren Pole (männlich & weiblich); Ausgleich von Polaritäten und Extremen; Stärkung der eigene Mitte; Aktivierung
eines rhythmischen Austausches zwischen gegenüberliegenden Polen; Verbesserung der Kommunikation; Förderung
des Gefühls, in sich selbst zuhause zu sein; Verlagerung der Aufmerksamkeit hin auf die Informations- und
Energieebenen des Lebens und weniger auf die Materie; Unterstützung des physischen und des Energiekörpers;
Vitalisierung der physischen Zellen; Stärkung der Selbstheilungskräfte und des Immunsystems u.a.
Technologische Herstellung aus 99,9% Silber (Ag)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Silber
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches CHROM (CR)
Wir empfehlen Ihnen Mono-CR zur Unterstützung bei: Unterstützung, der Mensch zu werden, der Sie wirklich sein
wollen, auch außerhalb der gesellschaftlichen Norm; Reduktion von Druck und Leid, da der Veränderungswunsch
normalerweise aus bestehendem Druck und Leid resultiert; Erkennen von inneren und äußeren Verstrickungen,
Reflexion der Projektionen und Spiegelungen, Erkennen der Verbindung von inneren Ursachen und äußeren
Wirkungen; Ganzheitlicher Lösungsfindung und –Verwirklichung; Förderung der Selbstverantwortung; Steigerung
von Erkenntnissen und Klarheit; Herstellung des Gleichgewichts zwischen Mental und Emotional und mehr
Gleichklang mit sich selbst und der Mitwelt; Erhöhung der Zufriedenheit und Fröhlichkeit; Verbesserung von
Aussöhnung und Verzeihen; Loslassen von Kritiksucht; Förderung von Schnelligkeit und Dynamik. Regulierung des
Stoffwechsels, der Leber, der Galle, des Darms und der Bauchspeicheldrüse.
Technologische Herstellung aus 99,9% Chrom (Cr)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Chrom
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)

Monoatomisches KUPFER (CU)
Wir empfehlen Ihnen Mono-CU zur Unterstützung bei: Stärkung der Beziehung zur Venus sowie der inneren und
äußeren Harmonie; Förderung des Schönheitssinns und der Selbstliebe; Aktivierung der künstlerischen Kreativität;
Vitalisierung des physischen und emotionalen Körpers; Stärkung der Persönlichkeit und Erhöhung die
Selbstakzeptanz sowie das Selbstverzeihen; Förderung von Frieden; Auflösung von Kritiksucht und Bewertung bzw.
Erhöhung auf eine höhere Ebene; Aktivierung des Spieltriebes und der Verzauberung von Leben und seinen
Wundern; Unterstützung von Leichtigkeit; Richten des inneren Blicks zum Himmel; Verstärkter Unempfindlichkeit
gegenüber Elektrosmog und Handywellen; Lösung von Frauenproblemen (auch Mono-Silber) u.a.
Technologische Herstellung aus 99,9% Kupfer (Cu)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Kupfer
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches EISEN (FE)
Wir empfehlen Ihnen Mono-FE zur Unterstützung bei:
Verbindung zum Mars und seiner Energie; Steigerung des Selbstbewusstseins; Grundsätzliche Aktivierung, Wärmung,
Erdung; Stärkung der männlichen Energie (wie Mono-Kupfer die Weibliche); Förderung von Männerfreundschaften,
Lösung von „Männerproblemen“, Potenzsteigerung, Verarbeitung bwz. Verbesserung von Vater-Sohn Beziehungen;
Verbesserung der Durchsetzungskraft; Auflösung von Täter-Opfer Problemen; Lenkung der Wut in konstruktive,
kreative Bahnen; Verbesserung der Abgrenzung; Ausgleich von Energiemangel, Müdigkeit und mangelndem Antrieb;
Menschen, die kein Vertrauen in den Partner haben; hartem Leben; Glauben im Leben nichts geschenkt zu
bekommen; Gefangensein im Existenzkampf; Lernen von Leichtigkeit; Verlassen des Leidensweges; Nutzung des
Potenziales; Stehen zu seinen Bedürfnissen.
Blutreinigung und Unterstützung des Blutflusses, Durchblutungsstörungen, Verdickungen und Verklumpungen (z.B.
Geldrollenbildung), Verbesserung der Durchblutung in allen Organen, insbesondere Herz und Gehirn; Energetische
Aktivierung des Hämoglobins; Refreshing des Blutkreislaufes.
Technologische Herstellung aus 99,9% Eisen (Fe)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Eisen
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches GERMANIUM (GE)
Wir empfehlen Ihnen Mono-GE zur Unterstützung bei: Energetisch gespeicherten Schock;, Schmerzen und negative
Erlebnisse im Gewebe; Reinigung und Klärung des emotionellen Bereichs; Loslassen von Sorgen, Ängsten und
Traurigkeit; Erleichterung und Erhebung der Gefühlswelt; Loslassen von Altem; Frischzellenkur für die physischen &
energetischen Zellen; Verjüngung; Förderung der Lebensfreude, Lebenslust und der Leichtigkeit.
Unterstützung des Nervensystems und der Gehirnzellen; Stärkung der Gehirnkapazität; Konzentrationsstörungen;
Depression und Burn-Out u.a. Ideal zur Vorbereitung auf das Monoatomische Gold!
Technologische Herstellung aus 99,9% Germanium (Ge)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Germanium
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches IRIDIUM (IR)
Wir empfehlen Ihnen Mono-IR zur Unterstützung bei: Bedürfnis nach einem inneren Schutzraum, in dem Sorgen,
Ängste und negative Belastungen abfallen können, Schutz vor negativen Energien (insbesondere „dunklem Kräfte“),
Schutzenergie für alle Zellen; mehr inneren Frieden und Ruhe, guten Mutes für die Zukunft oder für die Lösung von
aktuellen Herausforderungen, das Wesentliche im Leben besser zu erkennen, mehr Angstlosigkeit und Gleichmut,
mehr Selbstvertrauen, Verbesserung der geistigen Arbeit, Loslassen von Schwerem und selbsterschaffenen Dramen,
Hilfe sich zu entspannen und zu befreien, Kräftigung bei Überbelastung, Hilfe gegen Schwermut, Aktivierung des 1.
und 2. Chakras, verbesserten Erdkontakt und mehr Wertschätzung seines Lebens hier auf der Erde, stärkere
Verbundenheit mit Mutter Erde, Förderung einer stabilen Basis für das Wachstum und die Entfaltung der eigenen
Potenziale, Unterstützung bei der Vollendung von Aufgaben und Projekten – insbesondere in der Schlussphase.
„Alles ist gut, alles wird gut“.

Technologische Herstellung aus 99,9% Iridium (Ir)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Iridium
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches MAGNESIUM (MG)
Wir empfehlen Ihnen Mono-MG zur Unterstützung bei: Aktivierung des Gehirns und Synchronisierung der
Gehirnhälften; Verbesserung der Vorstellungskraft, Imagination und die innere Bilderwelt; Aktivierung des 3. Auges,
Förderung der Innenschau und Selbstreflexion.
Steigerung des Gedächtnis und der Konzentrationsfähigkeit; Ablagerungen und Verkalkung im Gehirn; Vorbeugung
bei Schlaganfallgefährdung; Regulierung der physischen Augen (Ablagerungen, Glaskörpertrübungen,
Augeninnendruck); Stärkung des Nervensystems.
Die Information verbreitet sich wellenförmig vom Gehirn durch den gesamten Körper aus. Gut in Kombination mit
Mono-Eisen.
Technologische Herstellung aus 99,9% Magnesium (Mg)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Magnesium
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches MANGAN (MN)
Wir empfehlen Ihnen Mono-MN zur Unterstützung bei: Chronische Schwerenot; Überzeugung alles hart erarbeitet
werden muss; Verneinung von Leichtigkeit und sie mehr im Leben zuzulassen; Verbindung mit der Leere;
Unterstützung von stiller Meditation; Förderung der Gedankenruhe; Aktivierung von innerem Frieden, Ruhe und
Entspannung; Förderung des reinen Sein; Loslassen von Altlasten und der Vergangenheit; Harmonisierung des
Kehlchakras; Angstthemen; Kommunikationsproblemen und Förderung der Kommunikationsfähigkeit; Ausgleichen
von Geben und Nehmen. Energetisierung der Arme und Hände; Verspannungen im Hals, Schulterbereich und
Unterkiefer; Loslassen des Ballast von den Schultern.
Technologische Herstellung aus 99,9% Mangan (Mn)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Mangan
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches PALLADIUM (PD)
Wir empfehlen Ihnen Mono-PD zur Unterstützung bei: Öffnen des Bewusstseins für die Geschenke, Perspektiven und
Möglichkeiten der Zukunft; Verbesserung der Bereitschaft, Grenzen zu erweitern; Veränderung von begrenzenden
Ursachen; Schaffung von Raum, Weite und Optimismus; Schenkung eines sonnigen Blickes in die Zukunft und die
eigenen Möglichkeiten; Verbesserung der Intuition und des Urvertrauens. Dynamisierung der Leitfunktion der
Gehirnzellen und Synapsen; Reaktivierung von Nerven- und Synapsenverbindungen; Verbesserung der
Zusammenarbeit der Gehirnhälften; Anregung der Gehirnwindungen an; Aktivierung des Kleinhirns; Förderung des
Blut- und Energiefluss; Unterstützung der Augen und der Sehfunktion; Verbesserung der Motorik sowie der
Konzentration und des Gedächtnisses; Schlaganfall.
Technologische Herstellung aus 99,9% Palladium (Pd)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Palladium
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches PLATIN (PT)
Wir empfehlen Ihnen Mono-PT zur Unterstützung bei: Unterstützung der Vernetzung unserer Gehirnhälften;
Reduktion des Egos sowie der Bewertungssucht und Konkurrenzverhalten; Herstellung des Kontaktes mit dem
zukünftigen Selbst; Förderung von innerem Frieden; Stabilisierung der eigenen Mitte; Verbesserung des Energiefluss
in den feinstofflichen Zellkernen und Aktivierung des Freifluss im energetischen Kreislauf; Reinigung der Verbindung
der feinstofflichen Körper untereinander und Verbesserung deren Energiefluss und deren Kommunikation; Erhöhung
des Lichts und des Bewusstseins in den dunkelsten Bereiche unseres Wesens (langsam aber unaufhaltsam); Stärkung

des Durchsetzungsvermögens und der Disziplin; Überwindung von Hürden und Blockaden; Generierung einer
stetigen Kraft, vorwärts zu schreiten und seine Ziele und Visionen zu verwirklichen; Erhöhung von Mut und
Zielgerichtetheit; Steigerung der Entscheidungsfähigkeit. Optimierung der Blutzirkulation und Blutdichte;
Verbesserung des Blutfluss und des Gedächtnis; Kräftigung bei Herzproblemen u.a.
Technologische Herstellung aus 99,9% Platin (Pt)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Platin
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches OSMIUM (OS)
Wir empfehlen Ihnen Mono-OS zur Unterstützung bei: Befreiung von altem Denken und von Vorstellungen der
Realität, was möglich ist und was nicht, insbesondere bei fehlendem Vertrauen, fehlender Hingabe, nicht mit sich
selbst im Einklang sein. Zugang zu Gelassenheit und Urvertrauen. Heilung von Wut, Trauer, Frust und Resignation
aufgrund nicht gelebten Potenzialen und Visionen. Anbindung an die eigene höhere Regie. Stabilisierung eines
Feldes, um Neues zu erschaffen. Verstärkung der Schöpferkraft. Erzeugung einer stabilen RaumZeit-Blase, die leer
und empfangsbereit ist, um mit neuen bzw. zukünftigen Inhalten gefüllt zu werden. Kreation eines Vakuums,
welches multidimensional beeindruckbar ist. Unterstützung für den Übergang in das neue Zeitalter. Empfang von
übergeordneten Weisheiten, Visionen und Potenzialen. Unterstützung als Evolutionsführer. Vereinfachung der
Umsetzung von Neuem und die Erhöhung der aktuellen Realität. Erweiterung des Bewusstseins für die Wichtigkeit
von geistigen Feldern und Schöpferkräften. Keimung, Sprießung und Verwurzelung von Visionssamen. Bindeglied
zwischen geistigen Möglichkeiten (Quantenfeld) und irdischen Realitäten. Erschaffung eines neuen Ichs
(Persönlichkeit, Mensch-Sein, Bewusst-Seele-Sein). Aktivierung von ruhenden Chakren-, Gehirn-, Drüsen- und DNSBereichen.
Technologische Herstellung aus 99,9% Osmium (Os)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Osmium
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches RHODIUM (RH)
Wir empfehlen Ihnen Mono-RH zur Unterstützung bei: Stärkung des 3. Auges, Aktivierung der 5 höheren Chakren (8.
– 12. Chakra), Entfaltung der Flügel der Seele, Förderung der Phantasie und des Kontaktes zu den geistigen Welten,
Unterstützung des Channelings, Verbindung mit der Seelenfamilie, Intensivierung des Freiheits-Gefühls als geistiges
Wesen, intensiveren Kontakt zum universellen Geist, Verbindung mit dem kosmischen Gelächter, Entfaltung eines
Überblicks, Förderung von Geistreisen bzw. Astralreisen, Intensivierung der Expansionsdynamik, Verbindung mit der
Jupiter-Energie, mehr Weite & Raum, Unterstützung von Zeitreisen (mehr in Richtung Zukunft), Lösungsfindung in
verfahrenen Situationen und bei Ausweglosigkeit (es gibt für alles eine Lösung), das Licht am Ende des Tunnels,
Förderung des Ewigkeitsbezuges, Unterstützung der höhere Sichtweise und das Loslassen bei Todesfällen und Trauer
um Verstorbene, Ausstieg aus der materiellen Begrenzung, Überwindung von Materialismus und Atheismus, mehr
Erfolgsbewusstsein, Erlangung der Glückseeligkeit, Erkundung des Hauses Gottes mit den unendlichen Wohnungen.
„Über den Wolken, wo die Freiheit noch grenzenlos ist“
Technologische Herstellung aus 99,9% Rhodium (Rh)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Rhodium
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches RUTHENIUM (RU)
Wir empfehlen Ihnen Mono-RU zur Unterstützung bei: Stärkung des Herzchakras und auch des 3. Auges,
Beschleunigung der Evolutionsgeschwindigkeit, Stärkung bei Druck und Stress, Verbesserung des Gehirnpotentiales,
Steigerung der Bewusstheit über die Quantenebene, Förderung von Prophetie, bewusste Erschaffung neuer
Realitäten, Verbindung mit den übergeordneten Zeitzyklen, Zugang zum Masterplan der Schöpfung, Verbesserung
des verantwortlichen Umganges mit der (Schöpfer)Macht, Handhabung des Zauberstab, Erzeugung eines
Schwebezustandes zwischen Himmel und Erde, Förderung der Hellsichtigkeit, Aktivierung des inneren Sehers,
verbesserten Zugang zu den 7. kosmischen Strahlen. „Und es ist vollbracht“.

Technologische Herstellung aus 99,9% Ruthenium (Ru)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Ruthenium
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches SILIZUM (SI)
Wir empfehlen Ihnen Mono-SI zur Unterstützung bei: Unterstützung sich selbst mehr zu leben; Sensibilisierung für
die innere Stimme und die Intuition, besonders bei Menschen die „verkopft“ sind; Ordnen des Energiesystems und
des physischen Körpers nach der Heiligen Geometrie und den höheren Gesetzmäßigkeiten; Verbesserung der
Strukturierung von Lebensumständen und Erkennung der höheren Ordnung; Steigerung der Stabilität und Struktur
im Leben bei gleichzeitiger Förderung der Beweglichkeit; Loslassen von festgefahrenen Meinungen und Erhöhung
der gedanklichen Flexibilität; Verbesserung des Verständnis der heiligen Geometrie und der kosmischen Gesetze
sowie deren Umsetzung im Alltag. Erneuerung des Knochenmarks und insbesondere der Wirbelsäule; Bildung neuer
Kristallstrukturen im Körper; Unterstützung der Knorpel und Gelenksflüssigkeit; Erhaltung der Muskeln, Sehnen und
des Bewegungsapparat.
Technologische Herstellung aus 99,9% Silizium (Si)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Silizium
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag
(morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches ZINN (SN)
Wir empfehlen Ihnen Mono-SN zur Unterstützung bei: Stärkung des Solarplexus und der Persönlichkeit, Masken
abzulegen bzw. fallen zu lassen, mehr Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, Förderung des Mutes zu sich selbst zu stehen,
mehr Direktheit und Gradlinigkeit, mehr Aufrichtigkeit und Authentizität, Verstärkung der Durchsetzungskraft,
verbesserter Klarheit in der Betrachtung des Eigenen, Erhöhung der CHI-Konzentration und des Fokus auf den
eigenen Weg und die Verwirklichung der eigenen Visionen, Stärkung des gesunden Egos bzw. die Persönlichkeit,
verbesserte Selbstbehauptung und Selbstvertrauen, keine faulen Kompromisse mehr machen, klarere
Kommunikation, Entwicklung einer starken Stimme, Anwendung der Kraft des Wortes, Verwendung des Schwertes
der Wahrheit, Einsatz von Thors Hammer. Verstärkte Klarheit der Augen als Fenster der Seele, Entwicklung einer
aufrechten Haltung und die Wirbelsäule, Loslassen von Süchten und anderen Ersatzbefriedigungen.
„Ich weiß, was ich will, und lebe es“ bzw. „Der Weg ist das Ziel“.
Technologische Herstellung aus 99,9% Zinn (Sn)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Zinn
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches ZINK (ZN)
Wir empfehlen Ihnen Mono-ZN zur Unterstützung bei: Entwicklung und Förderung des Lebensimpuls und der
Selbstbestimmung; Menschen mit fast klerikaler Selbstdisziplin, „Leichen im Keller“ und verschwiegenen Konflikten;
Elektrifizierung und Belebung der physischen und energetischen Zellen sowie deren Verbindungen; Starker
Aktivierung; Erhöhung der Lebensfreude und Leichtigkeit, der Bewegung und Unternehmungslust; Energiemangel,
Lethargie und Burn-Out; Befreiung von Isolation und Selbstunterdrückung; Findung seines Platzes in der Welt;
Klärungen von Beziehungen mit nahen Personen (Eltern, Geschwister, Partner).
Konfrontation und Klärung der negativen Energien in den Nieren; Anregung der Nierentätigkeit.
Technologische Herstellung aus 99,9% Zink (Zn)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Zink
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Monoatomisches ZIRKON (ZR)
Wir empfehlen Ihnen Mono-ZR zur Unterstützung bei: Energetisierung der Thymusdrüse und des gesamten
Drüsensystem, sowie deren Aktivierung und Regulierung und auch der zugehörigen Chakren; Belebung und
Vitalisierung; Aufhellung der Stimmung; Erhöhung der Lebenskraft; Verjüngung; Aufbruch zu neuen Ufern,;

Milderung von Ängste und anderen negativen Gefühlen; Vereinigung von physischen, psychischen und mentalen
Prozessen. Stärkung der Sehkraft, Darm- und Verdauungsstörungen, Verbesserung des Gleichgewichtssinns,
Schwindelgefühle. Ist wie ein Lichtbringer, der unzählige kleine Kristalle und flirrende Lichtpartikel in allen Farben
verbreitet, fängt das Licht ein, speichert es und gibt es weiter
Technologische Herstellung aus 99,9% Zirconium (Zr)
Inhalt: Destilliertes Wasser und monoatomisches Zirconium
Einnahmeempfehlung: 2x7 Tropfen/Tag (morgens nach dem Aufwachen und Abends vor dem Schlafengehen,
am Besten unter die Zunge und etwas einspeicheln)
Testsatz-Etui mit den 18 Mono-Elementen
Testsatz im blauen Lederetui mit allen bisherigen 18 technologisch hergestellten Mono-Elementen in 2mlGlasröhrchen - für kinesiologische, radiästhetische, intuitive o.a. Testungen - Ideal für Therapeuten, Händler und
auch Privatgebrauch
Mischungen der unterschiedlichen Mono-Elemente sind möglich, wodurch die jeweilige Wirkung der einzelnen
Elemente sogar erweitert und intensiviert werden kann.
Wir empfehlen jedoch, zuerst individuell zu testen (kinesiologisch, radiästetisch o.a.), damit die Mischung optimal auf
Ihren psycho-energetischen Zustand abgestimmt ist. Dadurch vermeiden Sie zu intensive Prozesse bzw. überfordern
sich nicht.
HINWEIS: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß obige Aussagen von der offiziellen Wissenschaft (noch) nicht
bestätigt sind. Die Aussagen sind nicht als Heilversprechen zu verstehen. Monoatomische Elemente sind keine
Heilmittel im Sinne der Schulmedizin! Vielmehr sind es natürliche Nahrungsergänzungsmittel, welche auch in
geringen Spuren in der Natur vorkommen (z.B. in Vulkanasche oder in auf fruchtbaren Böden sonnengereiftem Obst
& Gemüse). Unser Körper benötigt monoatomische Elemente genauso wie metallische Spurenelemente in
kolloidalem Zustand.
Wenn sie jedoch aus reinen Elementen in einem alchemischen oder technologischen Prozess hergestellt werden,
ist ihre Intensität und Wirkungsqualität deutlich potenziert und verbessert.
Unsere Monoatomischen Produkte sind in komplexen Herstellungsverfahren aus den jeweils metallischen Elementen
produziert worden. Es handelt sich nicht um Auszüge oder Destillate aus Naturstoffen (wie z.B. Ormus oder andere
auf dem Markt angebotene Produkte). Unsere Monoatomischen Produkte sind nach unseren Forschungen die
Einzigen, die keine destillierten Auszüge aus Naturstoffen (Vulkansand, Meerwasser u.a.) sind, sondern tatsächlich
aus den jeweiligen Metallen transmutiert wurden.
Bei der einzigartigen alchemischen Herstellung ist ein Alchemist beteiligt, der Kraft seines Geistes die
Transmutation aus reinem metallischem Gold ins Monoatomische Gold durchführt. Dieser mehrstufige Prozess
wird über einen längeren Zeitraum vollzogen, und ist sehr heikel und schwierig, mitunter auch gefährlich für Leib
und Seele des Alchemisten. Das Ergebnis ist jedoch ein hochpotentes, überaus lebendiges Monoatomisches Gold
Elixier, welches tiefgreifende Wirkung zeigt. Unser Manna - monoatomisches Gold Elixier von AlchemiaNova ist das
einzige alchemistisch hergestellte Produkt dieser Art weltweit.
Die technologische Herstellung hingegen wird mit neuesten technologischen Apparaturen durchgeführt, die speziell
für dieses Verfahren entwickelt wurden. Die jeweiligen Elemente werden ebenfalls aus einem reinen metallischen
Zustand (99,9%) über mehrere Stufen in den monoatomischen Aggregatszustand überführt und stabilisiert, aber es
ist kein menschliches Bewusstsein direkt daran beteiligt. Das Ergebnis sind ebenfalls sehr gute, aber nicht ganz so
starke Monoatomische Produkte. Aus diesem Grund benötigt man auch eine höhere Dosierung (ca. doppelte
Menge).
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass eine solche Auswahl von Monoatomischen Elementen zum ersten Mal in
der (bekannten) Geschichte unserer Zivilisation frei und von jedem interessierten Menschen eingenommen werden
können, und im Verhältnis sehr günstig verfügbar sind. Nutzen Sie diese einzigartige Unterstützung, die Ihnen die
Monoatomischen Elemente für Körper, Geist und Seele geben können.

Wirkweise
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Manna - Monoatomisches Gold kein Heilmittel und auch kein
Wundermittel ist. Obwohl es einzigartige Eigenschaften aufweist, und bei Einnahme erhebliche Verbesserungen auf
allen Ebenen auslöst, ist es dennoch bei jedem Menschen unterschiedlich, welche positiven Veränderungen sich in
welchem Zeitraum zeigen.
Grundsätzlich kann man es natürlich ein Leben lang einnehmen. Aber auch "Kureinnahme" über 6 bis 12 Monate
können schon viel Positives bewirken. Man sollte dabei bedenken, dass wir 50-70 Billionen Zellen damit füttern,
und dies eine lange Zeit dauern kann.
Früher wurde es auch nur Menschen verabreicht, die innerhalb geschlossener Kreise bewusst an sich gearbeitet
bzw. bewusst einen spirituellen Weg gelebt haben. Doch die heutige Zeitqualität und Weltsituation ermöglicht
bzw. bedingt eine großflächige Verbreitung.
Manche Kunden spüren gleich nach der ersten Einnahme die erhöhende Wirkung, manche Träumen in den ersten
Wochen sehr intensiv, manche verspüren anfangs einen Druck im Kopf oder bekommen einen heißen Kopf (und
verwechseln es mit Fieber), andere haben Heilreaktionen auf der körperlichen Ebene, andere werden wiederum
mit ihren negativen Gefühlen konfrontiert...
Diese Reinigungsphasen können zwischen einigen Wochen bis zu einem Jahr dauern. Je mehr auf jeder Ebene
(physisch, emotional, mental, spirituell) bewusst mitgearbeitet wird, umso schneller/tiefer verläuft diese Phase.
Es gibt aber auch Menschen, die erst nach einigen Wochen/Monaten eine Wirkung wahrnehmen, da es je nach
Bewusstsein auch sehr subtil arbeiten, und sich eher unterschwellig zeigen kann. Diese berichten zwar, dass sie das
Gefühl haben, es tut ihnen gut, können es jedoch nicht konkret benennen. Das positive, intuitive Grundgefühl ist
hierbei entscheidend, wobei sich bei näherem Nachfragen Wirkungen erkennen lassen: Mehr bei sich sein,
verbesserte Schlafqualität, stabiler, mehr Klarheit, besseres allgemeines Lebensgefühl sind dann i.d.R. die
Antworten.
Parallel dazu (meist nach einigen Wochen/Monaten) baut sich ein immer beschwingteres Lebensgefühl auf. Man
ist mehr in seiner Mitte, regt sich nicht mehr über Dinge auf, die einen früher auf die Palme gebracht hatten, man
fühlt sich grundlos gut, die Intuition wird immer stärker, man sieht immer mehr hinter die Dinge, die Klarheit
nimmt zu (auch bei/über sich selbst), man findet schnellere Lösungen bei Herausforderungen (und hängt nicht
mehr am Problem), Meditationszustände werden immer tiefer/höher, telepathische Erfahrungen werden immer
häufiger, man lebt immer mehr in Synchronizität und ist am richtigen Ort zur richtigen Zeit, mitunter kann sich
auch Hellsichtigkeit einstellen.
Was sich sehr deutlich auswirkt, ist die Manifestation der Gedanken. Kaum gedacht, schon passiert! Umso
wichtiger wird dann die bewusste Gedankenkontrolle!
In dieser Phase können jedoch auch immer wieder Reinigungsschübe auftreten, in denen körperliche oder
emotionale Altlasten plötzlich hochgeschwemmt werden. Dies ist ja mit eines der wichtigen Wirkungen des
Monoatomischen Goldes: Die Befreiung von Altlasten. Wenn Sie also solche Phasen durchleben (einige Tage bis
Wochen), können Sie dieses Loslassen durch unterschiedliche Anwendungen/Techniken unterstützen.
Da die Monoatomischen Gold Atome wie kleine Bewusstseinsfunken sind, reagieren Sie auch auf unsere Gedanken
und Gefühle. Das bedeutet auch, dass Sie ihnen konkrete Befehle geben können, wo sie was tun sollen. Ob dies
nun Ihren physischen Körper betrifft oder psychische Themenbereiche, ist egal. Konzentrieren Sie sich einfach auf
die "Gold-Monos" in Ihrem Körper, dadurch stellen Sie bereits den bewussten Kontakt her, und sagen Sie ihnen in
Gedanken, was Sie von ihnen möchten.
Reaktionen auf die Beschleunigung können sich auf allen Ebenen zeigen, und sind ein positives
Zeichen dafür, dass die "Gold-Monos" ihre levitierende und supraleitende Wirkung entfalten:
Physisch: Alte Wunden, Gebrechen und Problembereiche können sich wie angeflogen nochmals melden. Diese
psychosomatischen Erscheinungen verschwinden jedoch nach kurzer Zeit genauso plötzlich wieder, wie sie
aufgetreten sind. Dies zeigt, dass physische Altlasten gelöst werden. Auch können aufgrund der Entgiftung

leichte Kopfschmerzen oder ein leichter Kopfdruck (insbesondere auf der Stirn in Höhe des 3. Auges)
anfänglich auftreten. Auch ein heißer Kopf ist ein Anzeichen für die Aktivierung von Gehirnbereichen.
Emotional: Die ersten emotionalen Klärungsreaktionen zeigen sich meist in sehr intensiven Traumerlebnissen,
da das Unterbewusstsein im Schlaf die Verarbeitung und das Löschen emotionaler Wunden und Dramen freier
vollziehen kann. Nach einigen Wochen bis Monaten normalisiert sich dieser Prozess, wobei die Schlafqualität
deutlich besser wird und die wichtigen Tiefschlaf-Phasen zunehmen. Auch können unerklärliche emotionale
Schwankungen auftreten, die aufzeigen, dass sich im Emotionalkörper schwere, negative Gefühlen lösen.
Mental: Grundlegende Heilreaktionen treten hier vordergründig nicht auf. Vielmehr erlebt man eine deutliche
Zunahme der Klarheit und des Erkennens von negativen Gedankenmuster und mentalen Überzeugungen. Auch
sieht man immer mehr die wahre Ursache hinter den scheinbaren Dingen und Situationen. Und was auf dieser
Ebene deutlich zunimmt, ist die stärkere und schnellere Verwirklichung (Manifestationskraft) der Gedanken.
Hier ist man gefordert, mehr auf seine Gedanken zu achten und ggf. sich in Gedankenkontrolle zu üben.
Spirituell: Hier können spirituelle Krisen auftreten, wenn man seinen spirituellen Weg, seine Bestimmung und
sein wahres Potential nicht lebt bzw. unterdrückt. Aber auch diese gehen wieder vorbei, und umso
harmonischer, je mehr Sie diese Erkenntnisse nutzen und Ihr spirituelles Wesen immer mehr verwirklichen. Mit
der Zeit können sich immer mehr spirituelle (geistig-seelische) Fähigkeiten zeigen (Hellsehen, Telepathie,
Geistreisen etc.).
Seien Sie sich bewusst, dass Sie sich auf den wichtigsten Prozess Ihres Lebens einlassen: Auf die Erfahrung Ihres
multidimensionalen Selbst!

Einnahmeempfehlung
Nehmen Sie als Erwachsener die Tropfen direkt unter die Zunge, und lassen Sie es einige Zeit dort, damit ein Teil
über die Mundschleimhäute aufgenommen wird.
Beim alchimistischen Manna Monoatomisches Gold Elixier 10ml empfehlen wir 7 Tropfen pro Tag (abend) direkt
unter die Zunge. Wenn Sie der Alkohol stört, dann nehmen Sie es mit etwas Wasser verdünnt ein.
Bei den technologisch hergestellten Mono-Produkte empfehlen wir 2x7 Tropfen pro Tag (morgens & abends) direkt
unter die Zunge.
Die optimale Zeit der Einnahme ist kurz vor dem Schlafengehen, da der Körper das Monoatomische Gold über Nacht
gut verstoffwechseln kann, und auch das Unterbewusstsein für die Energie sehr empfänglich ist. Wer die Wirkung
mehr tagsüber spüren möchte, nimmt die Tropfen kurz nach dem Aufstehen ein.
Die empfohlene Tagesdosis kann natürlich individuell angepasst werden, hören Sie dabei auf Ihre Innere Stimme. Bei
manchen reicht eine kleinere Menge, andere möchten die Wirkung verstärken und nehmen das Doppelte oder mehr
der empfohlenen Tagesdosis ein.
Bei Kindern sollte man darauf achten, dass sie nicht zuviel bekommen und dann überdreht werden. Gerade bei
hyperaktiven Kindern sollten sie langsam beginnen und die Wirkung erst beobachten. Beginnen Sie also mit 1-3
Tropfen und steigern sie langsam die Dosis nach Gutdünken.
Wichtig ist, dass Sie auf Ihren Körper bzw. Ihre Intuition hören. Auch ob Sie zwischendurch eine Pause brauchen. Da
die Wirkung der Monoatomischen Elemente im Körper und in der Psyche viel „Arbeit“ verursacht, benötigen wir
immer wieder Pausen von 1 bis mehreren Wochen.
Auch müssen Sie Ihre Zellen mit ausreichend Energie versorgen, damit die Mitochondrien vermehrt ATP
(Zellbrennstoff) erzeugen können. Aufgrund der hohen physischen und energetischen Ausstrahlung, insbesondere
auf unsere DNS, wird unser Körper recht gefordert und benötigt mehr Energie. Sorgen Sie für ausgewogene,
nährstoffreiche Ernährung u.U. mit zusätzlichen Nahrungsmittelergänzungen.

TIPP: Aktivieren Sie die Monoatomischen Elemente auf geistigem Wege. Seien Sie sich bewusst, dass es intelligente
Lebewesen sind, die auf Ihre Gedanken und Gefühle reagieren, wenn Sie mit ihnen kommunizieren oder meditativ in
Kontakt treten. So können Sie deren Wirkung zusätzlich zielgerichtet instruieren bzw. verstärken.
Unterstützende Maßnahmen:
Bitte berücksichtigen Sie, dass aufgrund der Einnahme von Monoatomischen Elementen alle Bereiche des
Menschen einer Beschleunigung und Erhöhung ausgesetzt sind. Deshalb benötigen Sie auch vermehrt
entsprechende Unterstützung, damit die individuellen Veränderungen auch harmonisch und sanft integriert
werden können:
- Nahrungsergänzung: Zitronensaft, Blütenpollen (u.a. Bienen-Produkte), Algen-Produkte, Vitamine und
Mineralien, ATP (Brennstoff für die Zellen bzw. Mitochondrien) u.a.
- Täglich ausreichend Liebe, Sinnlich- & Zärtlichkeit, Sonnenlicht, Sauerstoff, 2 - 3 Liter reines gesundes Wasser und
Naturenergien.
- Regelmäßige Fastenkuren, ausreichend Zeit für sich, Atemübungen, Yoga, Chi Gong oder Tai Chi, spirituelle “Heil& Transformationsarbeit” und Meditation.

Herstellungsweise
Beschreibung der Herstellung des monoatomischen (nicht monoatomaren) Goldes und der daraus resultierenden
Essenz, die mit dem Spiritus Mundi erzeugt wird: Das monoatomische Gold wird aus 24 Karat metallischem Gold
durch Auflösung in geschmolzenem Natriummetall und dann per Detonation mit Wasser hergestellt, sowie dann
Präzipitation, Abscheidung von Residuen, PH-Neutralisierung usw..
Im Mittelalter wurde es von westlichen Alchemisten aus metallischem Gold, heiß mit Quecksilber amalgamiert, dann
mit Schwefel amalgamiert, durch abdestillieren des Quecksilbersulfides gewonnen - das Residuum dieser Destillation
ist monoatomisches Gold, oder der Calx des Goldes, der nicht mit normalen metallurgischen Verfahren in Metall
zurückverwandelt werden kann - früher sagten die Kollegen, der Calx, der nicht "revivifiziert" werden kann.
In der Ayurveda ist es diejenige Asche des Goldes, oder dasjenige Bhasma des Goldes, das den Test der
apunarbhavatva oder 'nicht-revivifizierbarkeit' besteht.
Simple Gold-Calxe sind natürlich nur Oxide, aber die mittelalterlichen Alchemisten genauso wie die Ayurvedanter
kennen diese Sonderform des Calx, die natürlich nicht mit metallischen Oxiden in einen Topf geworfen werden soll.
Das erzeugte monoatomische Gold ist in den meisten heute üblichen Analyseverfahren nicht mehr als Gold
auffindbar. Einzig in der ICP-Analyse, wo es via Plasma zurückverwandelt ("revivifiziert") wird, ist es als Gold
analysierbar.
Plasma war natürlich im Mittelalter kein verfügbares Analyseverfahren! In der Feuerprobe bleibt monoatomisches
Gold ein nicht-metallisches Residuum.
Monoatomisches Gold hat nach heutiger Terminologie keine freien Valenzelektronen, so wie auch die Edelgase keine
solchen haben, geht aber doch Bindungen ein, die die moderne Chemie mit Elektrostatik zu erklären versucht.
Nichts an meinen Angaben ist gechannelt, alles ist handfest im Labor nachweisbar.
HINWEIS: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß obige Aussagen von der offiziellen Wissenschaft (noch) nicht
bestätigt sind. Die Aussagen sind nicht als Heilversprechen zu verstehen. Monoatomische Elemente sind keine
Heilmittel im Sinne der Schulmedizin! Vielmehr sind es natürliche Nahrungsergänzungsmittel, welche auch in
geringen Spuren in der Natur vorkommen (z.B. in Vulkanasche oder in auf fruchtbaren Böden sonnengereiftem Obst
& Gemüse). Unser Körper benötigt monoatomische Elemente genauso wie metallische Spurenelemente in
kolloidalem Zustand.
Wenn sie jedoch aus reinen Elementen in einem alchemischen oder technologischen Prozess hergestellt werden, ist
ihre Intensität und Wirkungsqualität deutlich potenziert und verbessert.

Unsere Monoatomischen Produkte sind in komplexen Herstellungsverfahren aus den jeweils metallischen Elementen
produziert worden. Es handelt sich nicht um Auszüge oder Destillate aus Naturstoffen (wie z.B. Ormus oder andere
auf dem Markt angebotene Produkte). Unsere Monoatomischen Produkte sind nach unseren Forschungen die
Einzigen, die keine destillierten Auszüge aus Naturstoffen (Vulkansand, Meerwasser u.a.) sind, sondern tatsächlich
aus den jeweiligen Metallen transmutiert wurden.
Bei der einzigartigen alchemischen Herstellung ist ein Alchemist beteiligt, der Kraft seines Geistes die Transmutation
aus reinem metallischem Gold ins Monoatomische Gold durchführt. Dieser mehrstufige Prozess wird über einen
längeren Zeitraum vollzogen, und ist sehr heikel und schwierig, mitunter auch gefährlich für Leib und Seele des
Alchemisten. Das Ergebnis ist jedoch ein hochpotentes, überaus lebendiges Monoatomisches Gold Elixier, welches
tiefgreifende Wirkung zeigt. Unser Manna - monoatomisches Gold Elixier von AlchemiaNova ist das einzige
alchemistisch hergestellte Produkt dieser Art weltweit.
Die technologische Herstellung hingegen wird mit neuesten technologischen Apparaturen durchgeführt, die speziell
für dieses Verfahren entwickelt wurden. Die jeweiligen Elemente werden ebenfalls aus einem reinen metallischen
Zustand (99,9%) über mehrere Stufen in den monoatomischen Aggregatszustand überführt und stabilisiert, aber es
ist kein menschliches Bewusstsein direkt daran beteiligt. Das Ergebnis sind ebenfalls sehr gute, aber nicht ganz so
starke Monoatomische Produkte. Aus diesem Grund benötigt man auch eine höhere Dosierung (ca. doppelte
Menge).
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass eine solche Auswahl von Monoatomischen Elementen zum ersten Mal in
der (bekannten) Geschichte unserer Zivilisation frei und von jedem interessierten Menschen eingenommen werden
können, und im Verhältnis sehr günstig verfügbar sind. Nutzen Sie diese einzigartige Unterstützung, die Ihnen die
Monoatomischen Elemente für Körper, Geist und Seele geben können.

_____________________

Ein Hinweis zu Ihrem Schutz:
Bitte achten Sie darauf, wenn Sie ein anderes (angebliches) Monoatomisches Gold-Produkt kaufen möchten, dass es
wirklich aus metallischem Gold auf alchimistische oder technologische Weise hergestellt wird.
Wir weisen darauf hin, dass nach unserer Forschung alle anderen Produkte auf dem Markt, außer unsere von
AlchemiaNova bzw. Nature2Nature, leider nur minderwertige Auszüge aus Naturstoffen und deutlich schwächer
bzw. teilweise sogar schädlich sind. Wir haben weltweit die angeblichen Monoatomischen Gold Produkte (Ormus,
ZPTech, Arjuna, Golden Elixier, Alchemy, Deepak Gunia, Ascension Alchemy, El Grial, Gold Ash Powder, White
Powder Gold u.a.) selbst geprüft, und nur unsere beiden Hersteller gefunden, deren Produkte unsere hohen
Qualitätsansprüche erfüllen.
Ormus beispielsweise ist eine milchige Flüssigkeit, die allgemein als Monoatomisches Gold angepriesen wird. Es ist
jedoch nur ein Destillat aus Naturstoffen (Meerwasser, Quellwasser, Vulkansand und –asche etc.), welches nur sehr
wenig Monoatomische Elemente enthält, falls überhaupt. Meist wird es in privater Heimherstellung produziert und
ist keinerlei Qualitätsprüfungen unterzogen. Die Einnahme solcher Ormus-Produkte ist nicht zu empfehlen.
Andere Produkte werden als alchimisch hergestelltes Mono-Gold angepriesen, verwenden jedoch nur ein paar
Tropfen von unserem alchimistischen Manna und füllen den Rest mit Himmalaya-Salzsole oder anderem auf.
Deshalb raten wir von Käufen von solch minderwertigen Produkten (u.a. über Amazon oder Ebay) ab.

Alchemistische Forschung
DNA Änderung und die Wiederentdeckung des Licht des Lebens
Das folgende Dokument ist eine Niederschrift einer Tonbandaufnahme mit KeelyNet bei einem Rundtafel Treffen.
Diese werden einmal pro Monat in Dallas zum Austausch von Information und zur Zusammenarbeit mit Freunden
und Forscherkollegen gehalten.
Es stellt eine ausgezeichnete Zusammenschau dar von hervorragenden Forschungsarbeiten David Hudsons in Bezug
eines erstaunlichen Spektrums von Ansprüchen und Entdeckungen. So viel ich weiß, wurde dies zum ersten Mal an
Dean Stoniers Kongress der Global Sciences in Virginia Beach präsentiert. Die zweite Präsentation war in Denver am
Augustkongress.

Wegen der Art seiner Forschungsarbeiten hat Mr. Hudson weder Zeit noch Geduld um auf beiläufige Anrufe oder
Kontakte zu antworten. Er hat in den letzten 19 Jahren über 5 Millionen Dollar für seine weiterführenden
Forschungen ausgegeben. Bitte halten Sie sich zurück und stören Sie den Mann nicht. Zukünftige Information wird
von uns bei KellyNet erhältlich sein, sobald diese herein kommt.
Bitte notieren Sie, dass dieses Dokument eine Niederschrift ist und alle Anstrengungen gemacht wurden bezüglich
größter Genauigkeit und Details, und dass dennoch die Syntax und Rechtschreibung mancher Eigennamen nicht
100%ig genau sein mögen.
Jerry Dean Stonier ist der Direktor der Global Sciences Gruppe, die ihre Basis in Denver, Colorado hat. Dean stellte
David vor und erklärte, er habe an diesem Projekt über 17 Jahre lang gearbeitet. David sagte, seine
Forschungsarbeiten hätten vor etwa 19 Jahren begonnen. Er hatte in der Landwirtschaft gearbeitet, viel Geld
verdient und hatte begonnen, Gold und Silber als Inflationsschutz zu kaufen.
Von diesem Punkt an, wird das Dokument aus der Erzählperspektive der ersten Person (David Hudson)
weitergeführt:
Ich stieß auf viele Raffinerien in der Phönix Gegend die mit Edelmetallen arbeiteten. Sie informierten mich über
Leute die Edelmetalle von natürlichen Quellen produzierten. Die Technik beinhaltete den Gebrauch von Zyanid um
Gold von alten Minenstellen zu bergen wo man die Abfälle der Mine hinterlassen hatte.
Da ich ein erfolgreicher Farmer war, konnte ich leicht mit Abbauungen dieser Art beginnen, denn ich hatte
Wasserlastwagen, Erdbearbeitungsmaschinen, Bagger und Grabmaschinen. Ich wollte Gold und Silber erwerben
ohne Steuern zu zahlen. Später lernte ich Gold mit Hilfe des Heap Leach Zyanid Systems abzubauen.
Bei jeder Förderungsarbeit kommt man nicht mehr weiter wenn man erst einmal hinunter bis auf den harten Kies
stößt; dann muss man Salzlösungen durch die Erde durchsickern lassen. Das Heap leach System führt Gold- und
Silberlöser durch eine Plastikmembrane wo sie sich in trüber Flüssigkeit ansammeln. Diese wird heraufgepumpt und
durch Kohlenstoff und Raffinierprozess wiederhergestellt.
Als ich in diesem Wiederherstellungsprozess Gold und Silber aus diesem Schlamm und den Feuerproben gewann,
stellte ich fest, dass ich noch etwas anderes gewann, was Verluste beim Gold und Silber bewirkte.
Niemand wusste was dieses problematische Material war und da ich weder Chemiker noch Physiker war hatte ich
keine Ahnung. Es hatte ein spezifisches Gewicht, es war im geschmolzenen Blei zu gewinnen genau als ob es Gold
oder Silber wäre; es floss nicht aus dem Blei heraus, aber als ich das Blei raffinierte, war nichts mehr da.
Emissionsspektroskopie beinhaltet, dass man eine Kohlenstoffelektrode nimmt und ein Probemuster auf diese
Kohlenstoffelektrode gibt. Dann führt man eine zweite Kohlenstoffelektrode darauf herunter und zündet den Bogen
an. Wenn der Strom die Kohlenstoffelektroden und das Probemuster im elektrischen Bogen verbrennt, ionisieren die
Elemente im Muster und geben eine spezifische Lichtfrequenz ab. Das ist die Basis von Spektroskopischer Analyse
oder DC Bogen Emission Spektroskopie.
In dieser Analyse dauert es normalerweise 10 bis 15 Sekunden bis die Kohlenstoffelektrode abbrennt. Amerikanische
Spektroskope besagen, dass alles, was da ist, in dieser Emissionsspektroskopie ionisiert und abgelesen werden kann.
Unser Material besagte, es war Eisen da, Kieselerde und Aluminium.
Ich brauchte drei Jahre um das Eisen, die Kieselerde und das Aluminium los zu werden und als das geschehen war,
hatte ich immer noch 98% des Materials übrig. Dieses Material auf dem DC Bogen war als nichts abzulesen. Es wurde
an die Cornell Universität gebracht, wo ich mit einem Herrn zusammenarbeitete, der mir bei der Analyse der
mysteriösen Substanz half.
Wir benutzten Röntgenstrahlenanalyse mit acht verschiedenen Röntgenstrahlenköpfen, untergrabende Mikroskopie,
Farbenzerstreuung, fluoreszenter Mikroskopie, alle diese wundervollen Technologien, und der Spektroskope
bestätigte die Anwesenheit von Eisen, Kieselerde und Aluminium. Und wieder arbeiteten wir daran, diese Elemente

vom Probemuster zu entfernen. Als sie nicht mehr unter der spektroskopischen Analyse erschienen, sagte der
Spektroskope, dass nun nichts mehr da sei und doch war immer noch Material vorhanden.
Gemäß der Sowietischen Akademie für Wissenschaften erfordert eine gründliche spektroskopische Analyse 300
Sekunden langes Brennen anstatt der 15 Sekunden wie man es in den Staaten macht. Wenn man dies tut, muss man
die Elektrode mit einem inaktiven Gas überziehen, um allen Sauerstoff zu entfernen und um zu verhindern, dass die
Elektrode zu schnell abbrennt. Die Geräte waren darauf eingestellt, Argon als das inaktive Gas zu verwenden, so dass
man ein 300 Sekunden langes Brennen erzielen konnte.
Unter Verwendung dieses Prozesses bekamen wir in den ersten 15 Sekunden die üblichen Ablesungen von Eisen,
Kieselerde und Aluminium und manchmal Spuren von Kalzium.
Danach war nichts abzulesen bis 90 Sekunden im Brennprozess, wo Palladium abzulesen war, dann, bei 110
Sekunden, war Platin abzulesen, bei 130 Sekunden Ruthenium, bei 140 - 150 Sekunden Rhodium, bei 190 Sekunden
Iridium und bei 220 Sekunden Osmium war abzulesen. Dies wird von den Russen fraktionale Vaporisation genannt.
Sie müssen verstehen, dass der Siedepunkt von Eisen sich zu diesen Elementen verhält wie der Siedepunkt von
Wasser zu Eisen. Man kann Eisen nicht mehr erhitzen als kochendes Wasser bis alles Wasser verdampft ist. Das ist
die Basis des Kühlsystems in einem Auto; so lange Wasser im Radiator ist, kann der Motor nie so heiß werden, aber
wenn das Wasser erst einmal verdampft ist, kann das Metall heiß genug werden und den Siedepunkt von Eisen
erreichen.
Das Gleiche gilt für den Kohlenstoffbogen; das ganze Eisen, die Kieselerde und das Aluminium nehmen die Wärme
weg die der Bogen erzeugt, und so kann die Temperatur dieser dichteren Elemente nicht erreicht werden bevor die
alle weg sind.
Wenn man monoatomisches Gold produziert ist es gräulich-schwarz wie Wasserstoffoxid, unter einem inaktiven Gas
kann man es erwärmen und das Proton geht ab, in gleicher Weise wie amorphes Silikon produziert wird als Selan zu
amorphem Silikon. Es ist SIH wo dies HAU ist. Wenn das Proton ausgeglüht ist, wird es zu schneeweißem Pulver und
verliert vier Neuntel seines Gewichtes.
Wie kann es vier Neuntel seines Gewichtes verlieren und doch, wenn man es zu Metall zurückbringt, gewinnt es
wieder vier Neuntel seines Gewichtes? Beim Erhitzen ist der Wärmedraht um eine Quarzröhre gelegt, um die
Atmosphäre zu kontrollieren, so dass nichts störend einwirken kann. Der Wärmedraht ist zweifach gewunden um
alle magnetischen Felder aufzuheben.
Und doch, als wir das Material immer von Neuem ausglühten, schwebte das weiße Material sprichwörtlich und wog
weniger als der Topf in dem es war, wenn es nicht drin war, wog der Topf mehr als er wog wenn das Pulver drin war.
Beim Abkühlen ging es manchmal auf 200 oder 300% seines Gewichtes, aber wenn man es erwärmte, ging es auf
nichts zurück und beim erneuten Kühlen wog es mehr als 300% seines Anfangsgewichtes.
Das kommt nur in dieser weißen Puderform vor wenn man den thermo- gravimetrischen Analysator benutzt. Man
bekommt magnetische Einheiten, die man in die Maschine gibt und erwärmt, und es gibt sein Oxyd als Chlorid ab
und man kann es wägen, wenn man das macht, und alles läuft bestens.
Man nimmt 100% Gold und erzeugt die Wasserstofforidperle und sie wiegt 103%, aber glüht man sie aus, geht sie
hinunter auf fünf Neuntel oder etwa 62-63% des Anfanggewichtes, und dennoch ist die Masse niemals abgegangen,
sie ist noch immer dort.
Der Hersteller sagte, wenn man das Probemuster kühlte, müsste man einen Superleiter haben, aber weil wir das
Muster erhitzten, ergebe das Zeug überhaupt keinen Sinn. Das führte uns dazu, die Eigenschaften von Superleitern
zu erforschen.
Grundsätzlich sollte das Puder den Fluss des Stroms ohne Widerstand ermöglichen wenn es wirklich superleitet. Das
wurde versucht mit einem Voltmeter, aber nichts passierte; wir stellten fest, dass ein Superleiter ein Material ist,
dass eine einzige Wellenlänge im Muster drin hat, ähnlich wie ein Laser, hat es eine einzige Frequenz in sich. Wenn

man die Elektroden an das superleitende Material anschließt, dann lässt es gemäß der Definition eines Superleiters
kein Voltpotential in Muster zu. Es erträgt eine perfekte Stromstärke ohne Stromspannung.
Um das Elektron vom Draht in das Muster zu bekommen, braucht man Stromspannung, um das Elektron aus dem
Muster auf den Draht zu bekommen braucht man wieder Stromspannung.
Aber das Muster erlaubt keine Stromspannung wenn es wirklich superleitet. Die einzige Art, Energie in einen
perfekten Superleiter zu bekommen, ist, die vibrationale Frequenz der Elektronen auf dem Draht einzustellen auf die
Frequenz des Pulvers und dann fließt die Energie weiter ohne einen Stoß. Sie muss nicht herunterkommen, sie fließt
immer weiter ohne herunterzukommen. Die einzige Art, sie herunter zu bekommen, ist die vibrationale Frequenz
des Drahtes einzustellen auf die Frequenz des Superleiters und dann ein Stromstärkepotential anzuwenden und
dann stellt sich heraus dass sie erstaunlicherweise nicht herunterkommen muss.
Wenn man lernt, dass die Elektronen in den Superleiter gehen, indem man sie paart, ist es eine
Vorwärtszeitelektrone gepaart mit einer Rückwärtszeitelektrone und das nennt man ein Cooper Paar.
Wenn sich die Elektronen paaren, wandeln sie sich um in Licht, sie sind nicht mehr Partikel, sondern werden zu
reinem Licht. Jede Menge Licht kann in jedem Raum existieren, wenn es keine Partikelaspekte hat, also Licht fließt
darauf und es wird immer heller aber es wohnt nicht in irgendeinem Zeitraum.
Die einzige Art zu beweisen, dass es ein Superleiter ist, ist, wenn die Energie hineinfließt, dass es ein Meißner Feld
produziert. Dieses Feld lässt kein Stromspannungspotential im Muster zu. Es gibt keine Nordsüd Pole, das einzige
Material von dem wir diese Eigenschaften kennen. Es lässt kein Stromspannungspotential oder elektromagnetische
Energie im Muster zu.
Also welche Farbe muss es sein, wenn es alles Licht reflektiert? Wenn es alles Licht absorbiert, ist es schwarz, wenn
es alles Licht reflektiert, muss es weiß sein. Ein Superleiter reagiert auf ein magnetisches Feld von 2x10 zu minus 15
Ergs. Es gibt 10 zu den 18ten Kraft Ergs in einem Gauß und der Erde magnetisches Feld, wie feststellbar mittels eines
Kompass, ist etwa 0,78 Gauß. Wenn es also 10 zu den 18ten Ergs in einem Gauß gibt, muss dieses Erg wirklich ein
winziges Maß an magnetischer Energie sein.
Wissen Sie wie man Gedanken in Ihrem Gehirn sehen kann? Mit einem Superleiter, der winzige magnetische
Änderungen im Gehirn feststellen kann. Das Material ist so empfindlich auf magnetische Felder, dass es, wenn es in
weiße Pulverform übergeht und vier Neuntel seines Gewichtes verliert, Licht in sich selbst fließen lässt, als Reaktion
auf das magnetische Feld der Erde. So viel Strom fließt darin, dass es vier Neuntel seines Gewichtes in der
Anziehungskraft der Erde aufhebt. Ihre Hand hat genug Stromstärke, dass wenn sie unter diese Röhre gestreckt
würde, dass dann das Material zu fließen begänne, so empfindlich ist es auf magnetische Felder.
Alle diese Elemente verhalten sich so; Ruthenium, Osmium, Iridium, Rhodium, Platin, Gold, Silber, Kupfer, Kobalt und
Nickel. 1988 meldeten wir weltweite Patente für diese Form des Materials an. Zu der Zeit arbeitete ich mit General
Electric an Treibstoffzellen. Man sagte mir, wenn ich der erste sei, der es verstünde, der erste der es herstellte, dann
könnte ich der erste sein, der es patentieren lasse.
Die Arbeit die ich mit General Electric machte war mit Treibstoffzellen, und ich brachte mein so genanntes Rhodium
für die Treibstoffzellen. Als es bei GE ankam, analysierten die kein Rhodium und doch taten sie es auf Kohlenstoff,
installierten es in den Treibstoffzellen und es funktioniert. Es verhält sich so wie sich nur Rhodium verhält. Nach dem
Betrieb der Treibstoffzellen, nehmen sie es nach zwei oder drei Wochen heraus und nun ist da Rhodium in der
Elektrode. Sie waren verblüfft und wussten nicht, woher das Rhodium kam, da vorher schon eine Analyse gemacht
worden war und kein Rhodium gefunden worden war.
1988 meldete ich diese Patente für Kreisläufig Neuarrangierte Monoatomische Elemente an, ORMES ... Orme gold,
Orme Platin, Orme Palladium ... (man könnte genauso gut 'Phantomgold", "Phantomplatin" etc. sagen. Jerry)
Mein Onkel zeigte mir um 1990 ein Time-Life Buch über Geheimnisse des Alchemisten. Ich las es zuerst nicht, da ich
glaubte, in der Alchemie gäbe es nichts, was mir nützen könne.

Er drängte mich und zeigte mir ein Kapitel worin von einem weißen Puder steht, das aus Gold gemacht wird. Das Ziel
der Alchemisten war, ein weißes Puder aus Gold zu machen und das wäre der Behälter des Lichts des Lebens.
Wenn man in seiner Gegenwart steht, altert man nicht und wenn man daran teilnimmt, lebt man ewig.
Und so las ich widerwillig das Buch und habe nun 500 bis 600 Bücher über Alchemie und seine Geschichte gelesen.
Das Ganze geht auf einen Mann zurück den die Hebräer Enoch nannten, die Ägypter nannten ihn Thoth, in
Griechenland nannten sie ihn Hermes Trismegistus, es war überall derselbe Mann. Es wird behauptet er sei
aufgestiegen indem er von den weißen Tropfen gegessen habe, der Mann, der nie starb, stieg auf weil er so
vollkommen war.
Wir stellten in der grundlegenden Bristol/Myers Sqibb Literatur fest, dass in den letzten vier oder fünf Jahren
Unmengen von Forschung mit Edelelementen und Krebsbehandlung vor sich gegangen ist. Die Edelelemente, so
wurde festgestellt, reagierten mit den Zellen mittels vibrationaler Frequenz oder mittels Licht das übertragen wurde
um das DNA zu korrigieren. Jeglicher unkorrekter Teil der DNA wird durch die Edelelemente korrigiert.
Es vervollkommnet die Zellen in unserem Körper. Das Element das in unseren Körper hinein geht, ist kein Metall. Das
Element ist kein Schwermetall, das Element ist EIN ELEMENT, und so ergibt sich keine Schwermetallvergiftung. Man
kann jede Menge diesen weißen Mehls essen und es schadet nichts, es geht durch den Verdauungstrakt
Wir nahmen Hirnzellen von einem Schwein und einer Kuh und analysierten sie; zuerst zerstörten wir das organische
Material und machten eine Metallanalyse. Über 5% des Hirngewebes ist im Trockengewicht Rhodium und Iridium
und niemand weiß das, weil es nicht direkt messbar ist. Die Elemente lassen das Licht des Lebens im Körper fließen,
die Elemente sind eigentlich, was das Licht ist...
Ich kann Ihnen vier Abhandlungen der US Marineforschung zeigen wo sie BEWIESEN haben, daß die Zellen sich
gegenseitig verständigen in einem Prozess der zur Superleitung identisch ist, aber sie können nicht herausfinden,
WAS hier superleitet. Es sind diese 'heimlichen' Atome am Werk. Die Atome in Ihrem Körper, die Atome die
unablässig das Licht des Lebens fließen lassen, aber niemand weiß, dass sie da sind, weil sie sich durch (normale)
instrumentale Analyse nicht identifizieren lassen.
Und der Grund warum sie sich nicht identifizieren lassen ist auch in der Fachliteratur, seit 1986 haben manche der
leitenden Physiker in der Welt, am Niels Bohr Institut, am Argonne Nationalen Labor und am Berkeley Brookhaven
festgestellt, dass es eine Gruppe von Elementen im Zentrum der Periodentabelle gibt, die in diesen merkwürdigen
Zustand übergeht. Die meisten dieser Veröffentlichungen erschienen von 1988 an, aber mein Patent war schon
angemeldet.
Sie fanden heraus, dass sich der Kern dieser Elemente verformt, in ein Stadium hoher Drehzahl geht, was man
Hochdrehzahlkerne nennt, und theoretisch sollten diese Hochdrehzahlkerne Superleiter sein, weil
Hochdrehzahlkerne Energie von einem Atom zum anderen weitergeben ohne Nettoverlust an Energie. Dies ist, was
in Ihrem Körper ist, dies ist was das Licht des Lebens fließen lässt.
Sie müssen verstehen, dass ein Superleiter mit nur einer einzigen Lichtfrequenz fließt. In der Tat ist dieses Licht ein
NULL-Licht. Mit anderen Worten: es besteht aus zwei Wellen, die Spiegelbilder voneinander sind. Wegen dieser
Spiegelsymmetrie gibt es keine Welle, es sieht so aus als ob sie aufgehoben wurde. Aber diese Nullwelle die nicht
direkt messbar ist, produziert die Aura um Ihren Körper. Die Aura ist das Meißner Feld der Superkonduktivität.
Es gibt immer noch viele mysteriöse Gebiete innerhalb lebender Gewebe. Wir haben in unserem Körper so
genanntes 'wertloses DNA'. Es gibt über 30 Aspekte von DNA von denen niemand weiß, warum sie dort sind. Wir
machen von nur 15% unseres Gehirnes Gebrauch, wozu sind die anderen 85% da? Haben wir ein Gehirn entwickelt,
das wir nicht gebrauchen? Es ist, als ob wir zu einer früheren Zeit in einem höheren, mehr aufgeklärten Zustand
existiert haben und dann in den Zustand gefallen sind in dem wir jetzt existieren.
Es gibt da Material aus dem alten Ägypten das uns Erkenntnis von diesem weißen Pulver gibt, es heißt das ägyptische
Buch der Toten und der Papyrus von Ani, von Budge. Das ist das älteste Buch der Toten; es wurde etwa 3500 BC im
Grab von Pepi dem Zweiten gefunden. Es sagt; Ich bin befreit von allen Unvollkommenheiten, was ist es? Ich sündige
wie der goldene Habicht von Horus, was ist es? Ich gehe bei den Unsterblichen vorbei ohne zu sterben, was ist es?
Ich trete vor den Herrn im Himmel, was ist es? Und so geht es immer weiter und fragt immer: Was ist es?

Wissen Sie, dass die Hebräer in Ägypten viele Generationen lang gearbeitet haben; sie waren Handwerker und
Metallurgen. Als sie Ägypten verließen, bereitete Bezalial der Goldschmied das Brot der göttlichen Anwesenheit zu.
Bezalial bereitete dieses Brot zu, von dem die Hohepriester mitaßen.
Das hebräische Wort das sprichwörtlich Was ist es? Bedeutet, ist Manna. Das Wort Manna übersetzt sich wörtlich in
eine Frage: Was ist es? Sehen Sie nach in den Reisen des Josefs und Sie werden sehen, dass es so ist. Es waren
dieselben Worte die im alten Ägypten 3500 BC gebraucht worden waren.
Grundsätzlich sind diese Elemente natürlich in Ihrem Körper, vor allem Rhodium und Iridium, aber Gold bedeutet
Gold oder das höchste Licht. Die Bibel besagt, dass Moses zu den Hebräern sagte, sie hätten sich nicht an die
Vereinbarung gehalten und so würde ihnen das Manna weggenommen werden, aber es werde ihnen am Ende der
Zeit zurückgegeben, wenn wir eine Nation von Hohepriester wären, nicht eine ausgewählte hohe Priesterschaft. Das
ist die Nahrung, das ist das Licht, das Sie in Ihren Körper einnehmen.
Wenn Sie einen Rabbiner fragen, ob er je vom weißpulvrigen Gold gehört habe, wird er ja sagen und daß wir vom
weißpulvrigen Gold wissen, aber soviel wir wissen, weiß niemand wie man es herstellt seit der Zerstörung des ersten
Tempels, des Tempels von Salomon.
Das Wissen war aber nicht völlig verloren gegangen, die Hohepriester, die den Tempel nach seiner Zerstörung
verließen, gingen in die Wüste und organisierten eine Gemeinschaft die sich Qumram nannte, sie waren die Essenes.
Wenn Sie einen Band der Entdeckten Schriften der Toten See bekommen, die Eisenman und Wise gerade übersetzt
haben; das war im alten Ägypten bekannt als die goldene Träne vom Auge des Horus.
Es war weißpulvriges Gold mit Wasser vermischt. Es wurde das genannt, das aus dem Mund des Schöpfers kommt.
Der Speichel. Nicht das Wort Gottes, sondern der Speichel, oder der Samen vom Gott im Himmel. Wenn man das
weiße Pulver mit Wasser mischt, löst es sich nicht wirklich auf, sondern bildet eine gelierte Masse und es sieht aus
wie ein Röhrchen mit Samen. Ich weiß das, weil ich Farmer bin; ich weiß wie Samen aussieht, den wir auf der Farm
benutzen.
Sie müssen die Symbolik verstehen, die Bedeutung davon; bereiteten Sie sich vor wie eine Braut in der
Brautkammer, reinigen Sie sich, bereiteten Sie sich vor auf die Ankunft des Vaters im Himmel. Von diesem Vater im
Himmel in der Brautkammer befruchtet zu werden, völlig erneuert zu werden, gereinigt zu werden.
Jede Zelle in Ihrem Körper wird in den Zustand zurückgeführt in dem es sein sollte, in dem des Teenagers oder des
Kindes. Sie vervollkommnet die DNA und schließt das Licht im Körper ein bis man sprichwörtlich den Punkt erreicht
wo der Körper des Lichtes den physischen Körper übersteigt.
Im alten Ägypten sagte man, man habe einen physischen Körper und man müsse ihn ernähren, so dass er wachsen
könne und zu dem werden könne, wozu er bestimmt sei. Wenn man sein Kind nicht ernährt, wächst es nicht und
wird nie die Person, die es werden hätte sollen. Aber man muss auch den geistigen Körper nähren, man muss das KA
nähren, so dass es wachsen kann und zu dem werden kann wozu es bestimmt ist. Aber die meisten von Ihnen
nähren ihr KA nicht. Es verharrt dort wie ein kleiner Zwerg in Ihrem Körper. Die Schriften sagen, man muss das KA
mit dem Samen des Vaters im Himmel nähren.
Und das KA wächst und wächst, wird immer mehr aufgeklärt bis Sie den Punkt erreichen wo der Körper des Lichts
den materiellen Körper übersteigt, sie erhellen sprichwörtlich den Raum, wenn sie ihn betreten.
Die Gaben die damit einhergehen sind perfekte Telepathie, Sie erkennen Gut und Böse wenn es im gleichen Raum
ist, Sie können Ihre Gedanken in jemand anders projizieren, Sie können schweben, Sie können auf dem Wasser
gehen, weil so viel Licht in Sie hineinfließt dass Sie der Schwerkraft nicht unterworfen sind.
Wenn Sie verstehen, dass Ihr Körper alle magnetischen und andere Felder ausschließen kann, einschließlich der
Schwerkraft, dann sind Sie nicht länger von dieser Raumzeit, Sie werden zu einem fünften dimensionalen Wesen. Sie
können sprichwörtlich denken, wo Sie sein wollen und Sie können dorthin gehen und von hier verschwinden.
Diese alten Schriften spezifizieren die Erscheinung anderer Eigenschaften wie zum Beispiel das Handauflegen, sie
behaupten, man könne die Toten zwei oder drei Tage nachdem sie gestorben sind wieder zum Leben erwecken.

Statt elektrischem Strom hat man so viel Energie in sich, dass man diese Leute umarmen kann und wieder Energie
und Leben in sie zurückgeben kann. Klingt ziemlich unglaublich. Die meisten Gruppen nehmen das nicht gut auf.
Es funktioniert. Wir haben noch nichts erreicht, aber es hat wundervolle Dinge vollbracht. Wir begannen mit ganz
zunehmenden Mengen, 2 Milligramm. Es sind 32'000 Milligramm in einer Unze, wir begannen mit zwei Milligramm.
Wir gingen auf 50 Milligramm hinauf über einen Zeitraum von 60 bis 90 Tagen und wir erreichten erstaunliche
Resultate; es ist das Licht welches die Zellen korrigiert.
Christus sagte zu seinen Jüngern; berührt mich nicht, ich habe meine irdischen Kleider nicht an. Sie fragten: Wann
werden wir dich wieder sehen? Christus antwortete: Wenn ihr die richtige Nahrung zubereitet habt und wenn ihr die
richtige Kleidung anlegt.
Was ist die richtige Nahrung? Es ist die Nahrung der Engel, die Nahrung der Götter, das Manna, das Was ist es? Die
richtige Kleidung ist Ihre Kleidung der Herrlichkeit, Ihre Regenbogenkleidung, Ihr Meißner Feld wie die
Wissenschaften es nennen und es ist wirklich etwa 1000 Mal das was Sie jetzt haben.
Das erstaunliche an Superleitern ist, dass sie nicht in Berührung stehen müssen um Energie von einem Superleiter in
den anderen fließen zu lassen. Strom muss in Berührung stehen, um zu fließen. Superleiter können voneinander weg
in einer Distanz sein und solange sie miteinander schwingen sind sie wie eins. Sie verhalten sich wie eins.
Wenn Sie Ihren vollkommenen superleitenden Körper haben, dann sind Sie nicht mehr von dieser Raumzeit. Sie sind
ein helles Wesen, Ihre Gedanken sind eins mit denen anderer Leute. Sie kennen ihre Gedanken und die kennen Ihre
Gedanken. Sie sind ein Verstand und ein Herz und dies ist Wissenschaft. Für die unter Ihnen die es nicht glauben,
spielt es keine Rolle, weil dies Wissenschaft ist, es ist hier.
In der Bibel steht, dass der Mann der den Baum des Lebens pflanzen wird, welcher auf Hebräisch der ORME Baum
ist, der Name meines Patentes, und ich hatte davon keine Ahnung, als ich mein Patent anmeldete. Meine Kusine
wurde Mitglied der Mormonenkirche und sie sagten ihr, sie solle unsere Ahnentafel erstellen. Meine Ur-ururgrossmutter ist Hanna Deguies, Tochter des Christopher Deguies, Bruder des Claude Deguies, den Sie kennen,
wenn Sie das Buch "Heiliges Buch, Heiliger Gral " gelesen haben, dann wissen Sie, wer die Deguies sind.
Nostradamus arbeitete mit der Deguies Familie zusammen und Nostradamus sagte voraus, dass bei 1999 okkultes
Gold der Wissenschaft bekannt sein werde. Der alte Feind von Religion und Philosophie ist die Wissenschaft. Aber
die Tatsache ist, dass die Wissenschaft uns die Bestätigung bringen wird und sie wird dies der Welt bringen.
Die Religion hat versucht dies zu erreichen und hat erbärmlich versagt. Die Welt ist nicht gut und die Menschen sind
nicht gut; sie sind gierig und egoistisch. Das kapitalistische System ist ermüdet weil es auf dem Egoismus und der
Gier des Menschen beruht. Aber die Wissenschaft kann dies der Welt in vier oder fünf Jahren bringen. Wenn es erst
mal von den Wissenschaftlern akzeptiert und verstanden worden ist, dann werden die Durchbrüche astronomisch
sein.
Was ich grundsätzlich gemacht habe, ist ein grundsätzlicher analytischer Durchbruch. Was es bedeutet ist, dass Sie
sich mit diesem Licht anfüllen können. Wie sie in den Entdeckten Schriften der Toten See gelesen haben, hat nicht
nur die Qumram Gemeinschaft eine metallurgische Gießerei in ihrem Stadtzentrum gehabt, Sie können auch
ersehen, dass der Lehrer der Rechtschaffenheit, das, womit sie so beschäftigt waren, nicht Moses oder Christus
waren.
Es heißt, dass der Hohepriester den Lehrer der Rechtschaffenheit verschluckt habe, der der Heilige Geist war, es ist
das Licht, das Nullpunktlicht, das nicht messbar ist. Aber in Wirklichkeit ist es das Licht oder die gute Kraft in uns. Es
ist der Lehrer, der uns zeigt, wie wir alle Dinge erkennen können, wir müssen nicht lesen oder lernen, wir wissen
einfach.
Angeblich muss man, wenn der Lichtkörper den materiellen Körper übersteigt, nicht essen. Man kann wenn man
will, aber man muss nicht. Man hat vollkommene Telepathie, wie könnte man je besser geurteilt werden als daran,
wie alle das Herz und den Verstand von einem verstehen.

Alles von einem ist bekannt, keine versteckten Pläne mehr, keine Lügen, kein Betrug mehr. Alles ist bekannt, und das
nennt man das Öffnen des Buchs des Lebens. In den Offenbarungen steht, gesegnet sei der Mann der überwindet,
denn ihm wird das versteckte Manna gegeben, der weiße Stein der reinsten Art auf dem ein neuer Name
geschrieben steht, Sie werden nicht mehr die gleiche Person sein.
Es ist in Ihrer DNA einkodiert und wartet darauf, aktiviert zu werden. Es heißt, dass das weißpulvrige Gold bei 1160
Grad zu Goldglas schmilzt, es ist ein durchsichtiges Glas, wie Fensterglas. In den Offenbarungen, die von John dem
Offenbarer geschrieben wurden, einem der drei engeren Jünger, steht dass die Straßen von Neu Jerusalem mit Gold
gepflastert sein werden, dass so rein ist wie durchsichtiges Glas und die Grundmauern von Neu Jerusalem werden
aus Gold wie durchsichtiges Glas sein. Das ist das Goldglas, die Basis vom neuen Jerusalem und die Basis von der wir
uns selbst und unser Bewusstsein in ein höheres Stadium erheben.
Dieses OR, das höchste Licht, das wirklich all unseres DNA aktivieren wird, wird bewirken, dass wir unser Gehirn
wieder brauchen können und wir werden in den ursprünglichen Zustand zurückfinden, zu dem wir geschaffen
worden waren, bevor wir in die tierische Existenz fielen, die wir jetzt kennen.
Diese Elemente sind in all den Kräutern die Regeneration bewirken, in den Kräutertees und in vielen der Gemüse die
Sie Vegetarier essen. Sie bekommen sie in kleinen Mengen. Durch Arbeit, Fleiß, Jahre des Lernens, Meditation,
können Sie ähnliche Ergebnisse erzielen, aber es ist wirklich schwierig, tibetanischer Mönch zu sein.
Man nennt dies den Schlüssel zum Königreich, Sie stecken ihn ein, drehen ihn um und die Türe öffnet sich. Es ist Ihre
Entscheidung durch die Türe zu treten!
Monoatomisches Gold ist die in den alten Mysterientexten beschriebene Substanz, die uns Menschen in der
aktuellen Zeit der Wandlung (bis 2012 und darüber hinaus) und den damit verbundenen, inneren alchimischen
Prozessen unterstützt und zu einem guten "Ende" führt!
Es hilft uns, das schon lange angekündigte "Neue Äon" eines universellen Bewusstseins tatsächlich zu erreichen und
zu verwirklichen.
Die grundsätzliche Wirkung des monoatomischen Goldes ist bei jedem Menschen identisch. Doch die individuellen
Veränderungen, die es subjektiv erfahrbar auslöst, sind natürlich sehr unterschiedlich. Abhängig davon, wie bewusst
jemand schon ist (sich von dichten Energien befreit bzw. transformiert hat, meditiert, Mysterien-Arbeit praktiziert
usw.).
Video von Wolfgang Wiedergut über Monoatomisches Gold auf YouTube:
www.youtube.com/watch?v=FgYe1IfVgE8

MANNA Monoatomisches Gold® & andere Monoatomische Elemente
Erfahrungsberichte von Kunden
Arthur G. aus Brasilien:
"Dear Martin, thank you for sending me the Manna. The quality is fantastic, just like you had said. How can I become
a representative here in Brazil? Of all the people and companies with whom I spoke and called the USA, China,
Britain and France, you are by far the most reliable and serious person. Again thank you for existing. Arthur"
Daniel R. aus A-Lamprechtshausen:
"Guten Abend! Bei mir geschehen Dinge, die ich bis dato nicht für möglich gehalten habe. Ich bin mir sehr, sehr
sicher, dass das alchemistische Gold einen großen Anteil dazu beigetragen hat. Es ist einfach nur phantastisch, um es
mit einem Wort zu beschreiben. Aus diesem Grund bitte ich um die Lieferung des Mannas sobald wie möglich!
Herzlichst und in Dankbarkeit."
Paul R. aus Freiburg:
"Hallo, wie versprochen schildere ich Ihnen die Wirkung vom Manna Gold-Elixier. Mein Körper war total geschwächt,
zudem litt ich unter Lustlosigkeit und immerwährendes Nachgrübeln, warum ich die Aszites Wasserkrankeit habe.

Schon nach wenigen Tagen Einnahme nahm ich meine Krankheit nicht mehr so ernst und das Nachgrübeln
verschwand mehr und mehr. Nach 14 Tagen fühlte ich mich wie Goliath, konnte sogar ein Baum entwurzeln, bekam
unwahrscheinliche Kräfte und Arbeitseifer. Das lästige Grübeln verschwand vollständig. Meine Hirntätigkeit nahm zu,
ich konnte mich meinen Aufgaben besser widmen und mein Leben ist um einiges leichter, viel leichter geworden."
Sebastian V. aus Freiburg:
"Ich nutze das alchemisch hergestellte monoatomische Gold, um meine von Geburt an hochgradige Schwerhörigkeit
zu heilen, bisher mit exzellentem Erfolg!
Konnte ich vor etwas über einem halben Jahr auf weniger als ca. 10cm Entfernung ohne Hörgeräte praktisch gar
nichts hören, so höre ich mittlerweile auf über ca. 5-10 Meter Entfernung die Stimmen der Leute OHNE Hörgeräte!!!
Das erstaunlichste dabei ist, dass ich mittlerweile hohe Frequenzen teilweise besser ohne Hörgeräte höre als die
tiefen!
Nebenbei hat sich auch mein Geruchssinn und visuelle Wahrnehmung verstärkt! Des weiteren heilte meine
extremste Akne auf der Brust fast vollständig ab!
Ich schreibe dies an dieser Stelle auch, um euch von ganzen Herzen für dieses wundervolle Elixier zu danken! Als ich
das erste Mal das alchemisch hergestellte Gold einnahm ging es schon los! Ich musste "ganz zufällig", weil meine
Hörgeräte verstopft waren, sie auf dem Nach-Hause-Weg abnehmen und durchpusten zwecks Reinigung. In dessen
fuhr ein Krankenwagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorbei den ich sehr deutlich hören konnte. Kaum
zu Hause angekommen, musste ich erstmal über eine Stunde vor Freude weinen, so wundervoll war das! Ich danke
Ihnen herzlichst für Ihre Bemühungen!"
Sylvie R. aus CH-Luzern, Naturärztin:
"Grüezi, da ich sehr zufrieden bin, werde ich nun das Monoatomische Gold in meiner Praxis integrieren. Vielen Dank
und herzlich Grüße."
Jürgen H. aus Berlin:
"Hallo, seit einiger Zeit nehme ich das Mono-Gold abends und bin wahrlich begeistert von den Auswirkungen auf
meinen Geist und meinen Körper. Vielen Dank. Da ich in meinem Bekanntenkreis einige Leute kenne, die das Gold
schon einnehmen oder daran interessiert sind, möchte ich gerne mehr über die Konditionen als Wiederverkäufer
vom alchemistisch hergestellten monoatomischem Gold erfahren. Vielen Dank und alles Liebe."
Beatrice B. aus CH-Wittenbach:
"Seit einigen Tagen nehme ich das technologische Mono-Gold und bin begeistert. Liebe Grüsse."
Marie-Claire F. aus München, Heilpraktikerin:
"Hallo, ich habe vor Kurzem bei Ihnen ein Fläschchen Manna - Monoatomisches Gold Alchemistisches Elixier
erhalten. Vielen Dank für die rasche Übermittlung :-)!Ich bin sehr davon begeistert und würde Manna deshalb gerne
als Ihr Vertriebspartner über meine Praxis München meinen Klienten anbieten.
Ich bin auch sehr viel auf Messen unterwegs und ich könnte mir gut vorstellen, diese wundervollen Essenzen den
Besuchern der Messen und meiner Vorträge bekannt zu machen."
Daniel R. aus A-Lamprechtshausen:
"Guten Abend, ich habe das Germanium von einer Freundin empfohlen bekommen und die hat so geschwärmt
davon, dass ich es auch einfach probiere. Nochmals herzlichen Dank für die rasche Abwicklung! Aloha"
Franz W. aus A-Brunnenthal:
"Hallo. Ich nehme jetzt das Monoatomische Gold seit 3 Monaten und meine Schuppenflechte ist fast komplett
verschwunden."
Horst A. aus Bremen:
"Hallo, die erste Flasche die ich bekam, hat ja schon wahnsinnige Dinge in mir bewegt, nun bin ich sehr gespannt,
was passiert wenn ich dieses "Wahnsinnselexier" länger einnehme. Nach der Einnahme der ersten Flasche habe ich
meine Diabetestabletten um die Hälfte reduzieren können, lange lange ist es her, dass ich so ausgeglichen in meiner
Mitte war und ich habe so schön abgenommen. Alles in allem fühle ich mich sauwohl, wenn ich dass so ausdrücken
darf. Ich bin Brillenträger und war fasziniert, wie weit und klar ich den Himmel sehen konnte. Deshalb, in positivem
Sinne ein "Wahnsinnselexier" das mir sehr gut tut und mich einfach nur begeistert. Beruflich arbeite ich körperlich
und war davor, nach Feierabend immer völlig geschafft, nach ca. 2 Wochen der Einnahme Monoatomischen Goldes,

war ich nicht mehr zu halten, musste raus und wieder was erleben, unter Menschen sein und Spass haben, ich fühle
mich wie ein 30 jähriger. Sozusagen, pure Lebenslust!
Nun frage ich Sie, ist das nicht der helle Wahnsinn (natürlich positiver Wahnsinn)? Vielen herzlichen Dank."
Gertrud Y. aus A-Bludenz:
"das monoatomische Gold hat eine sehr positive Wirkung auf mich. Ich nehme es jetzt ca. 3 Wochen und ich fühle
mich aktiver und lebendiger. Danke! Ganz liebe Grüße!."
E. Schweizer aus CH-Hochdorf:
"Hi, Euer Produkt ist wirklich gut. Ich merke bereits, dass meine Schlafqualität viel besser ist. Bin gespannt auf
weitere Wirkungen. Liebe Grüße."
Peter W. aus Rosenheim:
"Hallo, das Mono-Gold arbeitet in mir, gleich nach der Einnahme. Ich habe das Gefühl, dass mein Gehirn ausgerichtet
wird, und eine wunderbare innere Ruhe/Gelassenheit stellt sich ein, wie ich sie schon lange nicht mehr gehabt habe,
sehr klar und sehr schön. Mal schauen ob das so bleibt oder sogar noch tiefer geht. Liebe Grüße."
Wolfgang H. aus Rechlin:
"Hallo, wir sind angenehm überrascht und nehmen das Manna weiter. Grüße von der Müritz"
Anita R. aus Deuerling:
"Hallo, danke für das technologisch hergestellte Mono-Gold. Es zeigt sehr gute Wirkung. Genauso das
monoatomische Germanium und Platin. Nähere Infos kommen später noch. Ich möchte jetzt noch weitere Produkte
bestellen. Liebe Grüße."
Hilde S. aus Kemmenau:
"Hallo, alleine schon die Abbildung des Fläschchens löst intensive, energetische Reaktionen bei mir aus. Ich freue
mich freue mich schon sehr auf das Produkt."
Silvia F. aus CH-Bubendorf:
"Das technologische Mono-Gold ist dermassen stark und wirksam, obwohl ich weniger Tropfen nehme als
empfohlen. Herzlichen Dank und lieber Gruss aus der Schweiz."
Dörte S. aus Nahnstein:
"die beiden mir zugesandten Elixiere - monoatomisches Gold und Monoatomisches Germanium - nehme ich mit
regelmäßiger und williger Anteilnahme auf, und ich finde, daß die Reaktionen klar spürbar an Körper und Seele sind.
Es fühlt sich beschwingt und heiter an, und in kreativer Aufbruchstimmung auf allen Ebenen. Gerade habe ich meine
letzte Flasche angefangen, und da ich beabsichtige, es ein weiteres halbes Jahr zu benützen, bitte ich Dich, mir eine
entsprechende Menge zuzusenden. Es stellt sich für mich ungewöhnlich belebt dar, mit vielen überraschenden
Neuerungen, Erkenntnissen und einem geradezu beglückenden Harmoniezuwachs. Die Sinnes - und
Bewußtseinserweiterungen sind wahrhaftig beeindruckend = ich fühle mich geführt und getragen. Herzlichen Dank
dafür, Eure Dörte."
Nicole N. aus CH-Zürich:
"Gibt es Worte dafür? Nicht mehr viele ausser: Es ist unglaublich! Ich möchte sie bitten, mir die Preise und
Möglichkeiten zu schildern, damit ich diese Produkt in meinem Sortiment aufnehmen kann. Und hiermit möchte ich
gerne das monoatomische Germanium bestellen, um auch diese Wirksamkeit zu testen. Besten Dank für Ihre
Bemühungen, Nicole."
Erica F. aus CH-Zürich:
"ich bin begeistert vom MANNA. Wo mein Nervensystem angespannt war, ist Entspannung eingetreten. Seit zwei
Wochen träufle ich morgendlich 5 Tropfen ein und staune. Meine Sicht gewinnt mehr und mehr an Tiefe, als ob ich
mich in subatomaren Ebenen bewege.

Rupert R. aus A-Ebbs:
"ich litt jahrelang unter Atembeschwerden und konnte nicht durch die Nase atmen. Seitdem ich das Manna nehme,
ist meine Nase frei und ich kann endlich wieder unbeschwert durchatmen. Ich bin begeistert und erzähle all meinen
Bekannten von Eurem wundersamen Elixier. Herzlichen Dank."
Rene Z. aus A-Neufeld:
"meine Schwiegermutter wird seit Samstag damit "behandelt". Da wir die Monoelemente zwei Tage zu Hause hatten
konnte sich meine Gattin, trotz Ihrer anfänglichen Skepsis, auch endlich dazu durchringen davon zu probieren. Vor
allem das Mono-Germanium hat es Ihr angetan. Sie berichtet von intensiven Traumerlebnissen, bei denen Altes zu
Tage kommt, und möchte nun mehr davon. Auch eine gute Freundin von mir hat davon Wind bekommen und würde
das Mono-Gold gerne probieren. Herzlichst Rene Z."
Muslic V. aus A-Wien:
"Guten Tag, das technologische Mono-Gold ist wirklich sehr sehr gut!!! Visionen, Visionen, Visionen ... :)))
Und seit 1995 "leidet" mein körper an >Kachexie< und was das essen betrifft, so habe ich nie viel gegessen BIS ich
das Monoatomische Gold probierte! Ich habe gegessen und gegessen... mmmh, bitte schicken Sie mir baldmöglichst
weitere 5 Flaschen. Ich danke herzlichst."
Dr. Georg S. aus Attendorn:
"seit einigen Woche nehme ich nun das technische Monoatomische Gold mit durchaus positiven Auswirkungen.
Warte nun gespannt auf die Lieferung des alchimistischen Goldes."
Julia D. aus Fürstenau:
„ich habe in den letzten Wochen Monoatomisches Gold und Platin eingenommen und mein Leben ist seit kurzem so
geil und wunderbar, dass ich es mit Worten nicht beschreiben kann.
Ich habe mich endlich!!! geöffnet und so vieles was ich davor nicht verstanden habe, ergibt jetzt einen klaren Sinn.
Ich habe in der kurzen Zeit so viel verstanden. Sie sollen jetzt nicht glauben, dass ich jetzt erleuchtet oder heilig bin :)
(und wenn, dann sind wir es alle), aber die Erkenntnis - was hier auf der Erde abgeht und warum wir hier sind, ist
einfach nur gigantisch. Das Glück und die Liebe und Dankbarkeit, die ich empfinde, lässt sich mit Worten nicht
ausdrücken - ich wünsche mir, Sie könnten es fühlen, ich wünsche mir, die ganze Welt könnte es fühlen!
Es ist einfach nur geil!!!!! Das Abenteuer Leben hat für mich begonnen und mir fließen gerade die Tränen vor lauter
Dankbarkeit! Mit besten Grüßen und bis bald!"
Michel M. aus CH-Rüfenacht:
"Hallo Martin, die Wirkung des MANNAs ist wirklich überwältigend - subtil und sehr machtvoll in der Wirkung
betreffend: SelbstTransformation!
Ich werde also nie mehr ohne sein wollen = kontinuierlicher Bestell-Kunde! Liebe Grüße, Michel."
Rita K. aus Berlin:
"bisher habe ich zwei Fläschchen monoatomisches Gold für mich bestellt und bin hellauf begeistert! Mein Kopf ist
klar, in mir breitet sich mehr und mehr ein großes Glückgefühl und tiefer Frieden aus. Ich erkenne immer mehr
Zusammenhänge zwischen meinen Gedanken und den Auswirkungen im Außen. Heute Nacht bin ich im Traum zum
ersten Mal meinem Vater begegnet, der vor fünf Jahren gestorben ist. Unglaublich und wunderschön!! Wenn das in
diesem Tempo weiter geht, wo führt das alles noch hin? Herzliche Grüße und ein riesengroßes Dankeschön für Ihre
Arbeit!"
Doris C. aus Österreich:
"Ich habe nun eine Flasche des technologischen Mono-Goldes eingenommen, und es geht mir in den letzten Tagen
so gut. Es hat sich einfach so ein tiefes Vertrauen in mir ausgebreitet, was sehr gut tut. Bitte schicken Sie mir nun
eine Flasche des alchimistischen Manna. Vielen Dank."
Hartwig T. aus Aglasterhausen, IT-Spezialist:
"herzlichen Dank für die Lieferung des Manna´s Gold Elixier. Ich spüre schon mehr Klarheit und bin sehr zufrieden
mit den Effekten. Es ist wirklich auf höchstem Niveau hergestellt und hat nur positive Wirkungen. Auch kleinste
Tropfen im Wasserglas haben schon seine besondere Wirkung erzielt. Wow! Weiterhin viel Erfolg beim heilen und
verbreiten des Lichts! Viele Grüße und danke nochmals!"

Anne-Kathrin H. aus Pohlheim:
„ nach nun ca. 4 Wochen der Einnahme des technologischen Mono-Goldes, Mono-Germaniums und Mono-Platins
habe ich große Veränderungen wahrnehmen können. Ein Teil meines Geistes scheint weniger stark in der Materie
verhaftet zu sein. Ich habe sehr starke Träume, in denen ich Traumata verarbeite, wobei ich das Geschehen im
Traum schon so lenken kann, dass sich die Blockaden direkt zeigen, lösen und alles plötzlich ganz leicht
dahinplätschert. Mittlerweile komme ich gut damit klar, auf den Moment konzentriert zu sein, Ablenkungen gibt es
längst nicht mehr in der Intensität, wie früher, Ärger gibt es in der Form nicht mehr. Ich kann alles sehr nüchtern
betrachten und ungewohnt schnell tiefere Einblicke gewinnen, Hintergründe einsehen, nüchtern und neutral
betrachten, ohne zu urteilen oder mich womöglich angegriffen zu fühlen.
Die monoatomischen Produkte scheinen offensichtlich die Entgiftung (auch von Quecksilber & Schwermetallen) auf
eine ganz besondere Weise voranzutreiben. Die Nebel lösen sich auf, und das meiner Ansicht nach sogar ziemlich
rasch!
Die monoatomischen Produkte sind ein großes Hilfsmittel, um zu sich zurück zu finden und das ist wohl das
Allerwichtigste! Ich bin sehr gespannt auf das alchimistische MANNA und hoffe, dass uns allen diese Mittel in der
Zukunft noch verfügbar bleiben. Herzliche Grüße."
Michael R. aus Passau, Physiotherapeut & Heiler:
"Seit ich das monoatomische Gold einnehme, "geht die Post ab". Ich erkenne bewusst, wie es mir hilft, viele
Altlasten zu heilen und loszulassen. Es ist wirklich intensiv, und eine super Unterstützung in meinem Prozess. Aber
auch meine geistigen Fähigkeiten zeigen sich immer mehr im Alltag. Einfach toll!"
Thomas G. aus Nürnberg, Coach:
"Ich nehme das monoatomische Gold schon einige Monate. Obwohl ich schon seit vielen Jahren bewusst an mir
arbeitete und schon viele meiner Lebensthemen gelöst habe, ging es mit dem Manna noch wesentlich tiefer. Altes
kam auf einer noch tieferen Ebene hoch, und ich musste mich nochmals bewusst damit auseinandersetzen. Doch die
Lösung/Heilung fällt immer leichter. Ich spüre meine Mitte noch besser und meine Kundalini immer stärker."
Dr. Ilsemaria F. aus Utting, Ärztin:
"Herzlichen Dank für Ihre Lieferung und auch für die ausgiebigen, spannenden Infos. Nach drei ersten Einnahmetage
von monoatomischem Gold bin ich sehr beeindruckt und habe Sie und Ihre Reiseangebote schon im Freundeskreis
weiter empfohlen. Bitte senden Sie uns ein Zehnerpäckchen des Produktes zu Händlerkonditionen."
Martin B. aus Wassenberg, Wiederverkäufer:
"Ich nehme das Monoatomische Gold selbst seit einiger Zeit ein, und vertreibe es auch. Gerne teile ich Euch die
Erfahrung einer Kundin mit. Es handelt sich um eine angehende TM-Lehrerin, scheinbar äußerst sensibel und
feinfühlig (Beruf: Physiotherapeutin). Ich habe ihr auch ein Fläschchen gegeben, und sie reagiert direkt bei den
„ersten Tropfen“! 1 Tropfen reicht bei ihr aus und schon geht´s los mit der „Verarbeitung von Altlasten“. So
unterschiedlich reagieren, die Menschen! Ich bin gespannt wie´s weitergeht. Danke nochmals und liebe Grüsse."
Andre G. aus B-Burg-Reuland:
"Lieber Martin, seit ich das Monoatomische Gold einnehme, hat sich mein ganzes Leben verändert! Ich bin richtig
verwundert über mich. Vielen Dank und liebe Grüße."
Antonia & Ralf L. aus Freyung, Therapeuten & Seminarleiter:
"Lieber Martin, wir erleben ganz besonders intensive Momente. Träume, Lösungen, Willensstärke für das, was ich
innerlich erreichen will, Eingebungen...etc. Das geschieht sehr vehement und deutlicher. Mit ganz viel Liebe und von
Herzen."
Tashi C. aus CH-Winterthur:
"ich habe angefangen, das Manna zu nehmen und bin sehr, sehr erstaunt, wie stark es wirkt. Ich nehme nur ein bis
drei Tropfen und habe sehr intensive Lichterscheinungen, enorme geistige Klarheit, viel Energie, unzählige Träume."
Heinz U. aus Horschbach:
"Lieber Martin, das monoatomische Gold ist ein echtes Highlight, auch meine Freundin reagiert sehr positiv! Wir
würden es sehr gerne weitergeben. Herzliche Grüße."

Simone P. aus Zürich:
"Wir fühlen uns, seit dem wir es einnehmen, komplett ohne Stress. Alle schwärmen! Man kann wirklich sagen: Zur
richtigen Zeit am richtigen Ort. Wunderbar!!"
Sigrid M. aus Wildberg, Psychologin & Gesundheitsberaterin:
"Nachdem mein Mann und ich nun einige Jahre weißes Gold mit guten Resultaten eingenommen haben, begannen
wir mit der Einnahme Eures Manna Monoatomischen Gold Elixiers. Wir sind über die sehr guten Wirkungen
erstaunt! Aus diesem Grund möchte ich es gerne als Wiederverkäufer in meiner Praxis aufnehmen. Alles Liebe."
Uwe R. aus Merida/Mexiko, Reiseveranstalter und Seminarleiter:
"Hallo Martin, meine Manna-Flasche ist nun zu Ende, und ich muss schon sagen, dass ich mich einfach anders fuehle
- einfach aufgeweckter, frischer! Schwer zu beschreiben. was dieses Mana mit einem Menschen macht, wenn man
"gesund" ist. Aber ich will halt nicht warten, bis ich es wegen anderen Umständen brauche. Also schicke mir bitte
weitere Flaschen zu, denn es tut mir gut."
Jutta R. aus Gundelfingen:
"Ich nehme es abends ein und bemerke eine starke Wirkung auf mein Herz, außerdem schmeckt mir jetzt Wasser,
wogegen ich zuvor eine regelrechte Abneigung hatte. Ich habe einen großen Kraftschub, bin körperlich fit und kann
mich besser und länger konzentrieren, ohne zu ermüden. Ich schlafe tiefer, und meine Blasenprobleme haben sich
verflüchtigt. Ganz allgemein bin ich viel mehr bei mir und kann mich auch besser abgrenzen. Bin sehr gespannt, wie
es weitergeht."
Gabriele W. aus Wien:
"Das monoatomische Gold bewirkt in mir auf subtile aber dennoch merkbare Weise, mich mehr und mehr im "Hier
und Jetzt " zu bewegen und Menschen, Situationen und Natur bewusster und klarer wahrzunehmen. Ich arbeite
schon seit vielen Jahren an und mit mir mit spirituellen Übungen, doch der Fortschritt ist für mich deutlicher
wahrzunehmen seit ich das monoatomische Gold einnehme! Zudem befinde ich mich seit der Einnahme dieses
Elixiers zumeist in einem Glücks- und Geborgenheitsgefühl. Meines Erachtens eine wunderbare Unterstützung auf
dem Weg zum wahren Selbst. Ich kann es im wahrsten Sinne jedem Menschen weiterempfehlen!
Darüberhinaus werden Anfragen und Versand auf sehr freundliche und rasche Weise beantwortet und erledigt, was
Vertrauen und freundschaftliche Gesinnung fördert und was sicherlich nicht alltäglich ist oder selbstverständlich!"
Elke B. aus München:
"vielen Dank für Ihre Ausführungen und Geduld. Ja, das kann ich merken, dass das Mono Gold aufräumt. Ich werde
mit vielen negativen Gedanken konfrontiert und auch körperlichen Symptomen. Ich nehme es in der Regel ein,
bevor ich ins Bett gehe. Allerdings habe ich auch schon tagsüber öfter mal Glücksgefühle verspürt, was ich schon
lange nicht mehr empfinden konnte. Da ich in meinem Leben etwas bewegen will und eine bessere Lebensqualität
erhalten möchte, werde ich das Gold als Bestandteil in meinem Leben integrieren und durch die anfänglichen
Missempfindungen hindurch gehen. Liebe Grüße aus München."
Jakob S. aus Lübeck:
"Ich muss sagen, dass ich durch die eine Flasche starke Veränderung durchgemacht habe. Ich trinke keinen Kaffee
mehr und nehme jetzt seit 4 Wochen nur noch Obst und Gemüse roh zu mir. Wow, mir ging's noch nie so gut und es
wird jeden Tag besser. Bringe das sehr mit dem monoatomichen Gold in Verbindung. Wenn ich könnte würde ich
euer ganzes Lager aufkaufen. Mit lieben Grüssen."
Monika L. aus Erfurt, Therapeutin:
"Ich nehme das Monoatomische Gold bereits seit etwas mehr als einem Jahr ein. Am Anfang "rumpelte und
rumpelte" es in meinem Körper. Eigentlich hatte ich gedacht, dass ich völlig gesund sei, aber plötzlich stellten sich
Rückenschmerzen (hatte ich schon ewig nicht mehr), schlechteres Sehen, Müdigkeit und Kopfweh ein. Im Großen
und Ganzen merkte ich, da wird aber kräftig aufgeräumt. Ungefähr nach 4-6 Wochen waren diese Ursächlichkeiten
verschwunden.
Plötzlich hörte ich im wahrsten Sinne das Gras wachsen. Am Anfang konnte ich viele Geräusche nicht deuten, sie
waren einfach zu weit weg, aber ich hörte sie deutlich. Mein Geruchssinn, der schon immer gut war, verfeinerte sich
extrem.
Mein Gedächtnis ist sehr gut, genau wie meine Beobachtunggabe. Von körperlicher Beweglichkeit will ich gar nicht
so reden. Vielleicht kommt dies auch "ein kleines bißchen" vom Sport.

Alle schätzen mich wesentlich jünger ein als ich bin. Ich merke selbst, dass ich völlig anders bin. Jeder mag mich.
Gerade da ich ja Deutschlandweit mit vielen Menschen arbeite, ist das sehr schön.
Spiritualität: Ich meditieren mehrmals wöchentlich, aber das habe ich vorher getan. Jedoch ist die Intensität
wesentlich erhöht. Heute bin ich online mit dem Universum. Hellsichtig bin ich nicht geworden, das ist nicht meine
Aufgabe. Aber ich merke und spüre sehr genau. Ja, Martin, es ist alles leichter, schöner und einfacher. Sei herzlich
gegrüßt."
Cornelius S. aus Leonberg:
"Danke für die Lieferung 1 Fl. monoatom. Goldes an meine Praxis. Es arbeitet ausgezeichnet! Nachdem ich schon
sehr viel Entstörungsarbeit geleistet habe, arbeitet das Manna bei mir gleich an der DNA. Es aktiviert die MerKaBa,
verbessert den Kontakt mit der 4. Dimension. Seine Arbeit an der DNA kann förmlich über bewusste Absicht
gesteuert werden, wenn die zu adressierenden Themen bewusst sind. Es energetisiert, ich fühle mich noch vitaler.
Bitte geben Sie mir die Wiederverkäufer-Konditionen durch, da ich es meinen Klienten weiterempfehlen möchte."
Gabriele G. aus Plattling:
"Seid einigen Wochen gönne ich mir die Kur mit dem monoatomischen Gold und bin ganz verwundert, welche
Aktivität ich plötzlich bei mir feststellen darf. Meine Lust nach Sonnenstrahlen auf der Haut, plötzlich komm ich viel
leichter in Schwung und ich erledige meine Aufgaben mit einer Leichtigkeit und Kraft, ich bin begeistert. Ich bin
dankbar für das Manna."
Gisela M. aus Friedberg, Astrologin und Energetikerin:
"Durch das Monoatomische Gold habe ich über mehrere Wochen einen intensiven Reinigungsprozess erlebt. Viele
mentale und emotionale Strukturen, die in meinem Körper gespeichert waren, haben sich aufgelöst. Ich fühle mich
richtiggehend befreit, wie Phönix aus der Asche. Auch meine Schlafqualität hat sich sehr verbessert. Zudem hat sich
auch mein Kundenkreis verändert, es kommen immer mehr spirituelle Menschen zu mir. Und auch bei meinen
Kunden beobachte ich starke Reinigungsprozesse. Ich bin Ihnen sehr dankbar für die Verbreitung dieses einzigartigen
Elixiers."
Katrin H. aus Bruchhausen-Vilsen:
"Was ich recht schnell bemerkt habe ist, dass sich meine geistige Wahrnehmung sehr verstärkt hat > Hellfühlen,
Hellsichtigkeit > Informationen fliessen mir einfach zu, in Form von Wissen, dass plötzlich einfach da ist, so als wenn
mir ein "Fax" aus der geistigen Welt zugesendet wird, dass ging teilweise Stunden am Stück. Oder ich habe "Bilder"
bei offenen Auge, Dinge die Menschen machen (mit denen ich eng verbunden war)!
Nun, die Tropfen sind schon Powerful!! Bei mir fällt es aber auch auf fruchtbaren Boden, habe schon viel
Energiearbeit gemacht. Herzliche Grüße"
Christa N. aus CH-Riehen:
"Bei den allerersten Tropfen war die Wirkung am deutlichsten. Ich kann die von Ihnen beschriebenen Wirkungen an
mir spüren, bei einer Dosierung von 2 x 7 Tropfen am Tag. Es ist als würde ich aus dem Nebel zur Klarheit kommen,
wie ich sie in meiner Jugend hatte. Freundliche Grüsse."
David M. aus Taura:
„Ich nehme Manna seit 3 Monaten und immer Abends direkt vor dem schlafen gehen. Ich habe es bis jetzt auch noch
nicht ein einziges mal vergessen, da es mir sehr wichtig ist.
In der ersten Woche der Einnahme habe ich im Kopf (Gehirn) sehr starke Aktivitäten bemerkt, wie soll ich sagen eine
Art Kopfschmerz aber dennoch nicht sehr unangenehm und ein gewisses Pulsieren im Kopf das sich aber den letzten
Wochen nicht mehr so sehr bemerkbar macht, oder ich habe mich eben dran gewöhnt.
Weiterhin habe ich an mir bemerkt, dass ich um einiges ruhiger geworden bin, eigentlich bin ich schnell genervt und
reizbar. Das verschwindet langsam.
Stark aufgefallen ist mir das Träumen in der Nacht, ich habe das letzte Jahrzehnt kaum oder nur kurze Träume und
die Erinnerung daran. Jetzt träum ich jede Nacht und es tritt meiner Meinung nach eine regelrechte
Vergangenheitsverarbeitung auf, an die ich mich auch sehr gut am nächsten morgen erinnern kann.
Ich treibe seit Februar durch reinen Zufall Sport (Joggen) und habe da in den letzten Wochen bemerkt, dass ich
häufig beim Laufen wie weg bin (also ich laufe so vor mich hin und bin zum teil ganz tief in mir und meine Gedanken
versunken, das hatte ich vorher auch nicht.) Und eine zum Teil extreme Leistungssteigerungen.

Meine neuste Veränderung spielt sich mit meinen Augen ab, ich bin schon paar Jahre Kontaktlinsenträger und habe
stark das Gefühl das meine Sehfähigkeit wieder verbessert, besonders morgens vor dem einsetzen der Linsen ist der
Effekt am besten zu bemerken, ich sehe wieder schärfer.
Und mir ist schon aufgefallen, dass sich wildfremde Leute nach mir umdrehen, egal ob sie im Auto sitzen, ich Joggen
gehe, oder allgemein durch die Stadt laufe. Ja manchmal regelrecht anstarren. Das ist schon eigenartig da ich so total
unauffällig wirke. Ich bin schon gespannt auf die weiteren Veränderungen.“

