MANNA Monoatomisches Gold®
& weitere Monoatomische Elemente
Das originale Elixier mit garantierter alchimistischer Herstellung seit 1998!
Vergolden Sie Körper, Geist und Seele mit dem “Göttlichen Brot” der Eingeweihten zur
Levitation des Bewusstseins, zur Wiederherstellung der Supraleitfähigkeit und
Energietuning der DNS.
Monoatomisches Gold (und andere Mono-Elemente) 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
in einem metallischen kolloidalen Zustand, der zwar gut verstoffwechselt werden kann, aber
in dem die Wirkung des Goldes nur auf den physischen Körper und die Bioenergetik wirken
kann. Solange die Elemente zu Molekülen verbunden sind, auch in einer sehr kleinen Größe
wie Kolloide, befinden sie sich im Teilchenzustand, gehören noch zur metallischen Materie
und wirken dadurch physikalisch begrenzt.
Der Monoatomische Aggregatszustand ist dem Kolloidalen übergeordnet und nicht mit
diesem zu vergleichen. Die Wirkweise der Elemente ist in diesem 5. Aggregatszustand
höherfrequent, d.h. primär im geistig-seelischen Bereich. Im monoatomischen Zustand
befinden sich die Atome an der Laserschwelle zwischen Teilchen und Welle. Sie sind
sozusagen in beiden Welten vorhanden, sind Licht und Materie zugleich, was auch ihren
Gewichtsverlust erklärt. In diesem besonderen Zustand können die Monoatomischen
Elemente ihre archetypischen Kräfte und Informationen viel weitreichender freisetzen als im
gebundenen metallischen Zustand. Ihre spezifischen Wirkkräfte unterstützen dadurch
insbesondere das Bewusstsein des Menschen, seine Gefühlswelt, seine Gedankenwelt und
seine spirituellen Wesensanteile. Die Wirkung auf den energetischen und physischen Körper
erfolgt sozusagen als Nebeneffekt.
Auch von der heutigen Wissenschaft werden Monoatomische Elemente aufgrund ihrer
verblüffenden Eigenschaften mehr und mehr erforscht, denn sie besitzen eine völlig
veränderte Atomstruktur gegenüber dem ursprünglichen metallischen Zustand (s. Abbildung
oben).
Monoatomische Elemente existiert in Spuren auch in der Natur (z.B. Vulkanerde). 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
den reinen Metallen in den 5. monoatomischen Zustand überführt werden!

Monoatomische 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 ätherischen 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 MerKa-Ba des Menschen entspricht. Die Mer-Ka-Ba ist der Lichtkörper des Menschen (aus dem
Ägyptischen: 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.

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,
ins besonders dem alchimistischen Manna, mit dem Prädikat "sensationell"!
• Der Alterungsprozess soll durch die energetische Reparatur von fehlerhaften DNSProgrammen 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
Zirbeldrüse, die Hirnanhangdrüse und die Thymusdrüse. Dadurch würde auch das
Hormonsystem optimiert sowie die Produktion der körpereigenen psychoaktiven Substanzen,
die insbesondere von der Zirbeldrüse hergestellt werden (Melatonin, DMT).
• Der Licht/Photonenfluss im Nerven- und Meridiansystem soll dauerhaft verstärkt und erhöht
werden.
• Die Selbstheilungskräfte sollen deutlich verbessert werden.
• Die Supraleitfähigkeit der DNS würde aufgerüstet und ihr Energiefluss bis zu 10.000fach
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 Aura-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 der monoatomischen Elemente 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 alchemischen 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 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.) 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.
Eine persönliche Beratung erhalten Sie unter 09434 3029 (Mo-Fr, 10-16 Uhr).
Wiederverkäufer willkommen (mit Gewerbeschein oder Praxisnachweis)
Rechtlicher Hinweis: Essenzen und Schwingungsmittel sind im Sinne des Art. 2 der VO
(EG) Nr. 178/2002 Lebensmittel und haben keine direkte, nach klassisch wissenschaftlichen
Maßstäben nachgewiesene Wirkung auf Körper oder Psyche. Alle Aussagen beziehen sich
ausschließlich auf energetische Aspekte wie Aura, Meridiane, Chakren, etc.
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!

