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Das Geheimnis der YOGANA®-Wirkung
von Kopf bis Fuß 

Alle YOGANA®-Naturprodukte stimulieren die universelle Lebensenergie, das soge-
nannte Chi, bzw. harmonisieren dessen Fluss. Wir Menschen sind – wie alles andere 
Leben auch – ein sich bewegendes, leuchtendes energiefeld.

Die außergewöhnlichen YOGANA®-Naturprodukte sind besonders wertvoll, weil sie 
im gegenwärtig sich etablierenden neuen „goldenen“ Zeitalter und dem damit verbundenen 
kollektiven erwachen der Menschheit als hochschwingende „Lichtnahrung“ den Orga-
nismus bei den auftretenden Anpassungsschwierigkeiten an die neue Schwingung und 
energie unserer erde unterstützen. Alchemistisches Gold, das edelste aller Metalle ist 
seit je her als Bewusstseinsaufheller  und Verbinder mit dem „Göttlichen“ bekannt. Bereits  
Hildegard von Bingen und Paracelsus schätzten dieses Gold außerordentlich hoch – 
nicht zuletzt, weil von ihm eine ganz besondere geistig-spirituelle Wirkkraft ausgeht. 

Von den Hauptmeridianen, die sich wie Nervenbahnen durch den Körper ziehen und mit 
den einzelnen Organen indirekt in Verbindung stehen, haben acht eine Verbindung zu 
Gesicht und Kopf.

Werden YOGANA®-Naturprodukte z.B. im Gesicht angewendet und die dort eng 
neben einander laufenden Meridiane gestärkt, so profitiert der Chi-Fluss im ganzen Kör-
per bis zu den Organen. Dadurch wird das gesamte Meridiansystem stimuliert, das 
Bindegewebe gestärkt, die Blutversorgung der Haut verbessert und blockierte ener-
gien können befreit werden. Die Ausleitung von Schlackenstoffen wird erleichtert und 
die Selbstheilungskräfte werden angeregt. Dadurch wirken die Augen offener, Fältchen 
werden milder und die Gesichtszüge können sich entspannen. Auch leicht geschwollene 
Gesichtszüge verbessern sich.

ergebnis:

Sie sehen jünger und vitaler aus. 

Viele Menschen berichten bereits nach einer einzigen YOGANA® Anwendung über 
ein gesteigertes  Wohlbefinden und ein neues erfrischendes Lebensgefühl.
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Das Geheimnis des alchemistischen Goldes 

Alchemistisches GOLD gibt neue energie, stärkt die Lebenskräfte und die Vitalität.
es hilft bei Stimmungsschwankungen und bringt Licht in unsere Zellen, das Licht, 
das wir zum Leben brauchen. es reinigt, verstärkt die eigenschwingung, schützt 
vor schädigenden energien sowie Mind-Control und erzeugt Harmonie.

Im gegenwärtigen Zeitalter des spirituellen erwachens kommen nun wieder ver-
mehrt alchemistische Schätze in unser Bewusstsein, die dem Therapeuten helfen 
können, den Kranken auf seinem individuellen Weg zur Gesundung zu unterstützen. 

Ist das GOLD als hohe alchemistische essenz aufbereitet, stehen seine gesamten 
Kräfte Körper, Geist und Seele sofort als sehr hohe energien und als ganzheit-
liche Information zur Verfügung. 

Nicht nur der Körper reagiert auf Metallkräfte, auch Seele und Geist bzw. unser 
Bewusstsein wird durch sie beeinflusst. So lag es nicht alleine an seiner Selten-
heit, dass GOLD in allen Hochkulturen eine so wertvolle Rolle spielte, sondern 
weil von ihm, dem edelsten aller Metalle, eine besondere energetische, geistig-
spirituelle Wirkkraft ausgeht. 

GOLD, in spiritueller Literatur manchmal sogar als Lichtenergie bezeichnet, löst seit 
Menschengedenken eine tiefe Faszination auf uns aus. Sein Glanz gilt als Sinnbild 
der Reinheit und Anmut. es begleitet uns als Geschmeide und in transformierter 
flüssiger Form als Bestandteil von magischen elixieren und heilsamen Balsamen.

ein behütetes und geheimnisumwobenes Wissen war und ist es, GOLD so zu trans-
formieren, dass das darin enthaltene kosmische Licht befreit wird. In dieser Form 
kann die Lichtenergie des GOLDeS von den Zellen absorbiert werden, seine  umfas-
sende Kraft zur Regeneration, Reinigung, entgiftung und Verjüngung entfalten und 
helfen bei der Anpassung an das gegenwärtig sich langsam etablierende „Goldene   
Zeitalter“ und die damit verbundene stetige Schwingungserhöhung der erde.

GOLD galt seit Alters her als Zeichen der Macht und des Reichtums. Diese 
un vergleichliche Magie hat bis heute nichts von ihrem Zauber verloren. Das 
strahlende  edelmetall besitzt einzigartige eigenschaften, die bis heute durch nichts 
zu ersetzen  sind. Im frühen Mittelalter führte man die entstehung der edelmetalle 
auf die Strahlen von Sonne und Mond zurück. Den Inkas war das aufgefundene 
GOLD heilig, weil sie es als die Tränen der Götter ansahen.
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Was hat GOLD mit Heilung und Gesundheit zu tun?
GOLD ist eines der ältesten Medikamente in der Geschichte der Menschheit.
Seit Jahrtausenden verwenden Ärzte, Heiler und Schamanen das „Metall 
des Lichts“ (Aurum metalicum) zum Heilen. In der Antike schützte man da-
mit die Haut vor entzündungen und verwendete es zum Kühlen bei Schwel-
lungen und entzündlichen Prozessen. Heute weiß man, dass GOLD in minima-
ler Dosierung einen regulierenden einfluss auf das menschliche Immunsystem 
hat. Goldsalze verhindern, dass aus dem Zellkern von Immunzellen ein Pro-
tein austritt, das ansonsten entzündungsreaktionen auslöst. In der klassischen 
Homöopathie nach Samuel Hahnemann wurde eine Spur von GOLD zur 
Stimmungsaufhellung bei Depressionen und vor allem im Klimakterium ver-
abreicht, ebenso bei Störungen der inneren Sekretionsdrüsen in der Pubertät. 
 
Was hat GOLD mit Kosmetik und Schönheit zu tun?
GOLD als Mikropartikel hemmt den Verlust von Kollagen und elastin, schützt 
die Haut vor freien Radikalen und reflektiert das Licht. Der natürliche Feuchtig-
keitshaushalt wird unterstützt, die Haut wird präventiv vor vorzeitiger Hautalterung 
und vor Altersflecken geschützt. GOLD ist in der Lage, das 300-fache seines 
eigengewichtes an Feuchtigkeit zu binden! Durch die entgiftende Wirkung des 
GOLDeS wird ein klares, strahlendes Hautbild erreicht.

Aber nur wirklich reinstes 999 FeINGOLD, das in einem sehr aufwändigen und 
komplexen alchemistischen Verfahren ionisiert wird, bewirkt, dass die energien 
über das Meridiansystem  wieder frei fließen können. Wie ein schützendes und 
stabilisierendes Goldnetz von filigranster Beschaffenheit arbeitet es sich in den 
Hautmantel ein, fließt über unsere energiesysteme und stärkt die Aura. Durch 
diese eigenschaften entsteht ein sehr  effektiver Schutz vor frühzeitiger Hautalte-
rung und einflüssen, die der Haut Schaden zufügen könnten. Die Haut bedeckt 
als größtes Organ unseren gesamten Körper (ca 2,5 m²) und repräsentiert unser 
äußeres erscheinungsbild. 

Wir sollten diese Kostbarkeit pflegen und in ihrem strahlenden Glanz – als Spie-
gel der Seele – zur vollen Wirkung bringen. GOLD ist das Symbol der Sonne 
– dem großen Lebensspender.

eine natürlich strahlende Haut zeugt von Vitalität und innerer Gesundheit. 
Wahre Schönheit erstrahlt aus Ihrem Inneren!
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Kopfmeridiane
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999 COSMIC CROWN
Haarboden-energetikum mit Feingold

Damaszener-Rosenwasser, (Rosa Damascena), Bio-Hyaluronsäure (ultimativer Feuchtigkeitsfaktor), 
Ginsengwurzelextrakt (Panax Ginseng), Süßholzwurzelextrakt (Glycyrrhiza Glabra – blühendes Kraut, 
seit Jahrtausenden als Nahrung und Medizin verwendet), Jojobasamenöl (Simmondsia Chinensis), 

natürliches Vitamin e (Tocopherol – Antioxidant aus Reis gewonnen, das freie Radikale fängt), 
Myrrhenöl (Commiphora Myrrha), Weihrauchöl (Boswellia Carteri), reinstes 999 Feingold.

999 COSMIC CROWN mit 999 Feingold, Weihrauch und Myrrhe stimuliert nach 
alter Tradition den Gallenblasenmeridian, der den ganzen Körper von Kopf bis Fuß 
vitalisiert – sowie die Nierenessenz. Anwendung auch bei Haarausfall, juckender /  
blutender Kopfhaut. erlaubt Ihnen die Haarwaschintervalle deutlich zu verlängern.

WIe ? – Täglich, morgens und abends, bei Kopfhaut- oder Haarproblemen durchaus mehr mals 
pro Tag anwenden. Auch unmittelbar nach der Haarwäsche – dann trocknen – gut durchbürsten 
bzw. kämmen. Abends angewandt kann es die Tiefschlafphasen fördern. 

Reiben Sie 999 COSMIC CROWN gut in die Kopfhaut ein - insbesondere  an eventuellen 
Problem stellen sowie entlang des Gallen blasenmeridians (Verlauf siehe Abbildung links), auch 
den Nacken entlang in den beiden Vertiefungen links und rechts der Halswirbelsäule bis zu den 
Schultern. Bei längeren  Haaren evtl. erst mehrere Scheitel ziehen, um besser an die Kopfhaut 
zu gelangen.

WARUM ? – eine Blockade des Gallenblasenmeridians kann laut Chen-Medizin zu einer 
schwachen Nierenessenz und physischen oder mentalen Problemen führen:

1. Physische Krankheit: Haarverlust, Glatze, graue Haare, Schuppen, juckende Kopfhaut

2. Mentale Probleme: Kopfweh, Migräne, Nervosität, Müdigkeit, Konzentrationsdefizit, man-
gelndes Lern- und erinnerungsvermögen, schlechte Schlafqualität. 

Haarausfall resultiert in erster Linie aus einer Leere der Nierenessenz und Übersäuerung der 
Kopfhaut. Die Haare sind in der altchinesischen Chen-Medizin das äußere erscheinungsbild 
der Nieren. Auch bei Frauen sind es ursächlich die Nieren, da in den meisten Fällen während 
und nach den Wechseljahren ein Mangel an Nieren Yin und Chi vordergründig ist und somit 
durch diesen Mangel und vermehrte Übersäuerung der Kopfhaut die Haare ausfallen. In unserer 
Kultur wird das bei älteren Menschen als normal angesehen, nicht jedoch in der Chen-Medizin. 
In unserer heutigen Leistungsgesellschaft ist der allgemeine Verbrauch an Chi jedoch viel höher 
und somit tritt der Haarausfall viel früher ein. eine weitere mögliche Ursache ist ein aufstei-
gendes Leberfeuer, das die Haare kreisrund auf dem Schädeldach förmlich verbrennt. Dieser 
partielle Haarausfall tritt vorwiegend bei Männern mit unverarbeitetem Zorn auf.  999 COSMIC 
CROWN eröffnet einen Weg, die Kanäle offen zu halten, den energiefluss zu stimulieren und 
die Stagnation zu beheben. 999 Feingold wird eingesetzt, um das energetische Ungleichge-
wicht und den daraus resultierenden energiestau in den Meridianen – in diesem Fall im Gallen-
blasenmeridian – wieder in Balance zu bringen. 
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Gemäß der altchinesischen Chen-Medizin wird sich ein gut funktionierendes Organ durch 
gesundes, glänzendes und volles Haar in der ihm entspechenden Kopfzone ausdrücken -  
im entgegengesetzten Fall wird sich dort eher Haarverlust und dünnes Haar einstellen.
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999 HAIR CRAFT
Haarfestiger mit Gold

Damaszener-Rosenwasser, (Rosa Damascena), Bitterorangenblütendestillat (Citrus Aurantium Amara), 
emulsionsstabilisierendes Pilzgel (Sclerotium Gum), Kameliensamenöl (Camellia Oleifera Seed), 

Ginsengwurzelextrakt (Panax Ginseng Root extract), Lavendelöl (Lavandula Angustifolia), 
Kamillenblütenöl (Chamomilla Recutita), Sandelholzöl (Santalum Album), Weihrauchöl (Boswellia Carteri), 

Zitronenöl (Citrus Limon Fruit), Damaszener-Rosenblütenöl (Rosa Damascena Flower), 
Rosenholzöl (Aniba Rosaeodora Wood), reinstes 999 Feingold.

999 HAIR CRAFT 100 % Natur mit Gold, stärkt  das Nieren-Chi, die Aura, 
Haarboden und Haare, wirkt ganzheitlich, regulierend auf das Milieu  der Kopfhaut 
und erlaubt so nach und nach längere Haarwaschintervalle, Ihr Haar erhält wieder  
Schwung und wird wunderschön glänzend.

WIe ?

•	 Täglich (trockene Haare) mindestens 2x – jeweils vor dem Frisieren / Bürsten - als Spray ...

•	 und nach der Haarwäsche (handtuchtrockenes Haar) wie einen Haarfestiger ...

•	 ... vorwiegend auf den Haaransatz sprühen (lange Haare kopfüber) und mit beiden Händen 
sanft einmassieren,

•	 föhnen bzw. trocknen lassen (lange Haare hochgesteckt für mehr Schwung),

•	 frisieren / bürsten

UNSeRe eMPFeHLUNG: Für Föhn-Frisuren mischen Sie 999 HAIR CRAFT mit 
999 COSMIC CROWN zu gleichen Teilen (eventuell abwiegen). Auf den Haarboden und in 
das Haar sprühen und föhnen.

WARUM ? – ein vitaler Chi-Fluss wirkt emotional und spirituell aufhellend. Schwaches Chi 
schwächt u.a. die Niere, den Gallenblasenmeridian und auch das Blut.

In der Chen-Medizin wird gesundes Haar in engem Zusammenhang mit ausgeglichenem Yin 
und Yang und dem Nierenmeridian gesehen. Zuviel Yang oder zuwenig Yin schwächt die Nieren. 
Schwache Nierenenergie wird in der Chen-Medizin oft auf gravierende Probleme im Lebens-
umfeld  zurückgeführt.  Durch einen schweren Schicksalsschlag können die Haare „über Nacht“ 
weiß werden, weil die Nierenenergie plötzlich geschwächt wurde.

Aus der Sicht der Chen-Medizin sind Haarprobleme sehr komplex. Brüchige, gespaltene Haare 
und Haarausfall  sind oft die Folge von exzessiver Arbeit, Überaktivität des Gehirns, extremer 
mentaler Anspannung, Aggression oder Depression. 

Wenn Yin  und Yang ausgeglichen sind und der Nierenmeridian frei ist, glaubt man in der Chen-
Medizin eine gute Voraussetzung für gesundes und glänzendes Haar zu haben. Kamelien-
samenöl wurde in dieser Kultur schon seit frühester Zeit für die Haarpflege verwendet.
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HAPPY HAIR BASIC
pflanzliches Naturshampoo

Wasser, verseiftes Olivenöl (Potassium Olivate), Kokos-Betain (Cocamidopropyl Betaine – mildes Waschtensid 
aus Kokosnussöl), Olivenöl (Olea europaea), Ginsengwurzelextrakt (Panax Ginseng), Ringelblumenextrakt 
(Calendula Officinalis), Basilikumextrakt (Ocimum Basilicum), Ingwerextrakt (Zingiber Officinale), natürl. Vitamin e 

(Tocopherol – Antioxidans aus Reis, das freie Radikale fängt), Pelargonienöl (Pelargonium Graveolens)

HAPPY HAIR BASIC 100 % Natur, dickflüssiges, in kleinen Mengen her-
gestelltes, ausgleichendes Naturhaarshampoo mit hochqualitativem Kräuter-
komplex und reinstem, natürlich verseiften Olivenöl höchster Qualität, für alle 
Haartypen – auch für gefärbte Haare. 
Zusammen mit 999 COSMIC  CROWN (auch als Delphinset 1 erhältlich) eine wunderbare und 
ganzheitliche Pflege des Haares, der Kopfhaut und der Aura um den Kopf!

WIe ? – Haare nass machen, HAPPY HAIR BASIC in den nassen Handflächen aufschäu-
men, gut kopfüber in die Kopfhaut (wichtig!) einmassieren, kurz einwirken lassen und dann 
Kopfhaut und Haare gut spülen. Am Anfang pro Haarwäsche sehr viel Shampoo verwenden 
und 2x waschen . Die ersten Male kann das Haar am nächsten Tag noch irritiert wirken, dafür er-
leben Sie dann allmählich, wie es auch Tage nach dem Waschen noch immer gepflegt aussieht! 
Ab und zu die Haare lufttrocknen lassen, würde Ihren Haaren gut tun. 

WARUM ? – HAPPY HAIR BASIC entgiftet und reinigt (auch energetisch) sehr gut, da 
es basi scher  ist als Haut und Blut. Unreinheiten werden aus der Kopfhaut und dem Haar 
herausgewaschen und dringen nicht in den Körper bzw. in die Blutbahn ein. Verbessert die 
Aura um den Kopf, entfernt Rückstände, die durch chemische Produkte (Silikone etc.) oder 
Übersäuerung entstanden sind und bringt nach mehrmaligem Waschen Haare und Kopfhaut 
wieder ins Gleichgewicht. Die Kopfhaut fettet dann nicht mehr so schnell nach und die Haarwasch-
inter valle können ausgedehnt werden. 

In vielen herkömmlichen Shampoos befinden sich Chemikalien / Silikone, die die Oberfläche 
der Haare und der Kopfhaut sozusagen „versiegeln“ und damit den natürlichen  Reini gungs/
entgiftungs prozess über die Kopfhaut erschweren. Männer (die die Möglichkeit nicht haben , 
über die Menstruation Giftstoffe auszuscheiden) entgiften und entsäuern normalerweise stärker 
als Frauen u. a. gerade durch Schwitzen über die Kopfhaut und reagieren auf Grund dieser 
Silikon-Blockade am Kopf mit Kopfhaut- und Haarproblemen durch zu viel Hitze und Über-
säuerung. Ab der Menopause ergeht es dann der Frau ganz ähnlich. HAPPY HAIR BASIC 
sorgt für eine entspannung dieser Situation. 

Wir empfehlen, erst mal einige Zeit HAPPY HAIR BASIC zu verwenden, da es von allen 
YOGANA®-Shampoos die entgiftung / entsäuerung der Kopfhaut am stärksten anregt. Wenn 
nach einigen Anwendungen – das kann auch erst nach zwei Monaten sein - das Produkt merk-
lich kräftiger zu schäumen beginnt, sind Haarboden & Haare wieder in Balance. Dann können 
Sie dazu übergehen, HAPPY HAIR BASIC nur noch sporadisch anzuwenden und auf eines 
der drei weiteren nach den 5 elementen aufgebauten HAPPY  HAIR - Produkte umzusteigen. 
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HAPPY HAIR   
Rosmarin / Kamille / Sandelholz Naturshampoos
Wasser, Pilz-Gel (Sclerotium gum – emulsionsstabilisierend), Kokos-Betain (Cocamidopropyl Betaine – 

mildes Waschtensid aus Kokosnussöl), allergenfreies natürl. Aminosäurennetzmittel (Sodium Cocoyl Alaninate), 
Ananasextrakt (Ananas Sativus), Wiesenschaumkrautöl (Meadowfoam), Bananenextrakt (Musa Sapientum), 
Maulbeerextrakt (Morus Alba), Ringelblumenextrakt (Calendula Officinalis), Ginsengextrakt (Panax Ginseng), 
Rosenöl (Rosa Damascena), Rosmarinöl (Rosmarinus Officinalis), Pelargonienöl (Pelargonium Graveolens), 
Rosenholzöl (Aniba Rosaeodora Wood), Weihrauchöl (Boswellia Carteri), Lavendelöl (Lavandula Angustifolia), 

Ylang-Ylang-Blütenöl (Cananga Odorata), Zitronenöl (Citrus Limon), Blütenöl der echten Kamille 
(Chamomilla Recutita), Sandelholzöl (Santalum Album).

Diese drei Haarshampoos sind eng verlinkt mit dem 5-elemente-Modell aus der 
altchinesischen Chen-Medizin. Ideal nachdem Sie Ihr Haar mit HAPPY HAIR 
BASIC und Ihre Kopfhaut mit 999 COSMIC CROWN in Balance gebracht 
haben . Für Meditierende, Yogis, Veganer, Pranisten etc. d a s  Produkt!

HAPPY HAIR Rosmarin  100 % Natur, wirkt sanft reinigend, vitalisierend und nährend. 
ROSMARIN  stützt DUNKLe HAARFARBeN. 

HAPPY HAIR Kamille  100 % Natur, wirkt sanft reinigend, vitalisierend und nährend. KAMILLe  
stützt die BLONDe HAARFARBe.

HAPPY HAIR Sandelholz  100 % Natur, besonders gut für trockene Kopfhaut und naturge-
lockte trockene Haare jeder Farbe (auch gefärbt), bzw. für mit Selbstbewusstsein und Würde 
getragene graue / weiße Haare. Wirkt sanft reinigend, vitalisierend und nährend. SANDeL-
HOLZÖL hält Gelbtöne zurück und eignet sich daher sehr gut für schöne SILBeRGRAU / 
WeISS GLÄNZeNDe HAARe.

Alle unsere HAPPY HAIR-Naturshampoos sind auch für gefärbte Haare bestens geeignet. 
Die Haarfarbe hält länger. 

UNSeRe eMPFeHLUNG: Mischen und wechseln Sie die Shampoos und generieren Sie 
Ihre eigene Note!

Für alle Haarfarben: 
Aus der Sicht der Chen-Medizin ist schönes Haar eng mit gesunden Nieren und vitalem Blut 
verbunden. Wiesenschaumkrautöl, Ringelblumenöl, Ginsengwurzelextrakt und Maulbeerfrucht-
extrakt versorgen das Haar mit nährenden Komponenten, um das Chi des Blutkreislaufes und 
der korrespondierenden Meridiane anzuheben. ROSMARIN, YLANG-YLANG, KAMILLe 
und SANDeLHOLZ wecken durch ihren wunderbaren Duft auch die Sinne. 

Unser dunkles, blondes und graues Haar ist jeweils eng verlinkt mit einem korrespondierenden 
Meridian nach dem 5-elemente-Modell. Aus der Sicht der Chen-Medizin ist alles in der Natur 
eng mit den 5 elementen verbunden.  Danach ist auch die Komposition der 3 Haarshampoos 
ausgerichtet.  
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999 HAPPY CONDITIONER
pflanzlicher Haarbalsam mit Feingold

Wasser, Patschuliblattdestillat (Pogostemon Cablin), Bisabolol (aus Kamillenöl isoliert), Wiesenschaumkraut 
(Limnanthes Alba), Kreatin, Süßholzwurzelextraktt (Glycyrrhiza Glabra – blühendes Kraut, seit Jahrtausenden 
als Nahrung & Medizin verwendet), Provitamin B5 (Panthenol), Fettsäuren aus Kokosöl (PCA ethyl Cocoyl 
Arginate), Weihrauchöl (Boswellia Carteri), Lavendelöl (Lavandula Angustifolia), Zitronenöl (Citrus Limon), 
echtes Kamillenlblütenöl (Chamomilla Recutita), Sandelholzöl (Santalum Album), reinstes 999 Feingold.

999 HAPPY CONDITIONeR mit Gold – wunderbare Lösung für gestresstes, 
schwer zu kämmendes, trockenes, naturgewelltes, feines, gefärbtes, ausgebleich-
tes, dünnes und splissiges Haar. Diese geheimnisvolle Rezeptur aus alter Zeit 
umgibt das Haar mit einem feinen Film aus nährenden pflanzlichen Wirkstoffen, 
gleicht Strukturschäden von innen und außen aus und schließt die Schuppen-
schicht. Schützt vor Hitzeschäden und Ausbleichen, beruhigt elektromagnetisch 
aufgeladenes Haar (vor allem im Winter durch die Heizungsluft), stärkt sonnen-
geschädigtes Haar und fördert die Geschmeidigkeit, natürliche Spannkraft und 
Glanz und Schönheit der Haare. Stärkt die Aura. eine der ältesten Heilpflanzen-
rezepturen aus der Chen-Medizin – 999 HAPPY CONDITiONeR mit Gold.

WIe ? – Bitte vor der Anwendung immer kräftig schütteln!
Nach dem Waschen in das leicht feuchte oder auch schon trockene Haar oder nur in die Haar-
spitzen einarbeiten, trocknen und kämmen (nicht auswaschen). Zwischen den Haarwäschen ins 
trockene Haar (oder nur in die Haarspitzen)  - entweder von ca. 30 cm entfernung in das Haar 
sprühen oder auf die Handflächen geben und einarbeiten. Sehr feines Haar wird ebenfalls sehr 
gestärkt, hat aber weniger Aufnahmekapazität - deshalb zu Beginn wenig auftragen und bei den 
nächsten Anwendungen evtl. steigern. Bei sehr feinem Haar gibt es interessante ergebnisse 
wenn Sie 999 HAPPY CONDITiONeR mit Gold eine Stunde vor dem Waschen (oder auch 
länger – z.B. am Vorabend) einarbeiten und bis zum Haarwaschen einwirken lassen. Auch alle 
anderen Haartypen, bzw. normale Haare mögen das! Trockenes, struppiges oder elektrisch 
aufgeladenes Haar (Heizungsluft im Winter) kann viel 999 HAPPY CONDITIONeR aufneh-
men und lässt sich dann leichter kämmen - die Haare werden von innen gestärkt, sehen gesün-
der aus und glänzen viel schöner! 

WARUM ? – Aus der Sicht der altchinesischen Chen-Medizin sind Yin (die innere Bewe-
gung) und Yang (die äußere Bewegung) zwei große Kräfte, welche eng verbunden sind mit 
den Rhythmen der Natur von Kommen und Gehen - ein Mysterium unseres Lebens. Unse-
re Haarprobleme werden äußeren Kräften und innerer Unausgeglichenheit zugeschrieben. Der 
dadurch gestörte energiefluss führt zu stumpfen, trockenen, dünnen Haaren. 999 HAPPY 
CONDITiONeR  bringt Glanz in das Haar. Gesunde, schöne Haare bis ins hohe Alter sind 
in dieser alten Kultur bis heute sehr wichtig, denn das bedeutet einen gesunden Körper, einen 
gesunden Geist und lebensbejahende Vitalität!
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Rückmeldungen
von YOGANA Anwendern

Betreff:
Datum:

Von:
An:

  

Info
Tue, 12 Nov 2013 14:25:25 +0100 (CeT)
Christine Fraunberger <fraunberger@gmx.at>
Sophie Lautner - YOGANA, Produkte auf Basis der altchinesischen Chen-Medizin 
<sophie.lautner@yogana.at>

Liebe Sophie
Hier ein paar genauere Infos zu meinen erfahrungen
Mein Mann hat seit ca. 35 Jahren eine Schuppenflechte am Kopf (großflächig vorne und am 
Hinterkopf) diese ist immer sehr dick gewesen und er hat immer große Platten auf einmal he-
runter lösen können - hat ihm aber nie weh getan, darum hat er auch nie etwas unternommen  
(er glaubte, es hilft sowieso nichts dagegen).
Seit ca. 18. Okt. gibt er regelmäßig Cosmic Crown darauf und das Happy Hair Basic zum 
Waschen. Die Schuppenflechte ist fast weg - keiner kanns glauben der ihn kennt und es sieht.

Inner Ligth LM hat er ebenfalls aufgetragen, dass hat die ersten Tage so stark gewirkt, dass ich 
ihm kaum aushielt, sehr viel wurde auf der feinstofflichen ebene transformiert (bin nächtlich in 
ein anderes Zimmer ausgewandert) er hatte seit vielen Jahren ein Problem mit den Leberwer-
ten (ein Virus laut Schulmedizin), bin schon auf die nächste Blutkontrolle gespannt.

eine weitere Person hat seit längerer Zeit starken Haarausfall, wendet seit ca. 2 Wochen  
Cosmic Crown und Happy Hair basic an und sie berichtet gestern, ihr Haarausfall hat um mehr 
als die Hälfte schon abgenommen - sie ist sehr glücklich.

Die Happy Hands & Feet kommt bei allen so an: sie spüren dass ihre Meridiane sich sofort 
ausgleichen, ihr energie Level höher schwingt, sich viel mehr spüren, eine junge Frau hat brau-
ne Flecken auf der Handoberfläche gehabt, diese sind nach einmaligem Auftragen (sehr viel) 
am nächsten Tag weg gewesen - sie war mehr als erstaunt und konnte es kaum glauben.

Am meisten freu ich mich über meine Mutter (85): sie hat jahrelang schon Schmerzen in Hüften 
und Beinen (laut Schulmedizin ist es Muskelrheuma) und seit neuesten am ganzen Rücken 
entlang ebenfalls Schmerzen. Ich gab ihr Skin Genie, sie wurde täglich mind. einmal damit ein-
gecremt und nach ca. 12 Tagen waren die Schmerzen am Rücken weg. Danach hat sie mit der 
Hüfte und den Beinen zum eincremen begonnen ,Sie wirkt sie viel gelassener ruhiger und im 
Gesicht sieht man es ihr an, sie ist viel entspannter als die letzten Jahre.
In Summe reagieren alle mehr als positiv darauf.

Fast hätt ich‘s vergessen, seit voriger Woche wende ich Happy Life (Nacken) 1x pro Tag an. Die 
ersten 2 Tage war es sehr intensiv (war so stark im Körper präsent, fast unheimlich) danach 
merkte ich, dass der Darm intensiver arbeitet (Reinigung), die Verdauung wird zur Zeit optmiert 
(war im Vergleich vorher auch gut), fühle mich insgesamt viel wohler.

Liebe Grüße
Christine Fraunberger
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Gesichtsmeridiane
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Was uns unser Gesicht erzählt
aus der altchinesischen Chen-Medizin

Dunkelhäutig, aber rot, als wäre das ganze Gesicht entzündet:
Körperreaktion: Diese Menschen haben einen kurzen Husten. Im Körper sind zu viel Hitze, 
zuwenig Blut und zu viel Salz. Vorliebe für starke Gewürze. Neigung zu Blasenbildung, ganz 
schlechte Wundheilung.

Schuppige Haut und Flecken, Mitesser, Rötungen:
Körperreaktion: Die Nieren und das Herz-Chakra sind nicht in Balance, aber auch Dünndarm 
und Blase nicht.
Normale, herkömmliche Pflege kann diese Probleme nicht lösen, häufig werden daher Antibi-
otika und Cortison genommen, die Haut wird nur eingeebnet, wie gewachst.

Trockene, stumpfe Haut, rote Punkte: Dünndarm, Blase
Körperreaktion: Mal heiß, mal kalt, guter Appetit, weil der Dünndarm nicht gut arbeitet.

Rosa Haut:
Körperreaktion: Mehr Fettanteil, dadurch schnell schlapp, d.h. zu viel eiweiß und Kalzium ge-
gessen (Babyspeck).
Schaut äußerlich gesund aus, innerlich sind aber bereits alle Organe krank.

YOGANA® – Noch 2 Unterschiede zu allen anderen Produkten: 
* Sehr gute Zellerneuerung – bei „schlechter“ Haut merkt man die Wirkung besonders stark,
 die Haut „verschlingt“ geradezu das Produkt.

* Senkt zu hohe Hauttemperatur und nimmt im Blut die Hitze weg

Hautalterung geschieht u.a. durch zuviel Hitze – hohe Hauttemperatur. Chemische Produkte 
können die Hauttemperatur nicht senken, sie erhöhen sie sogar.
Die ideale Oberflächentemperatur der Haut ist 36—36,8 °C.
Liegt sie darüber = erhitzt = zu viel Yang, Schilddrüse nicht in Balance
Liegt umgekehrt die Temperatur unter 34 °C = zu viel Yin.

YOGANA® gleicht Yin und Yang ideal aus und führt die Haut in die energetische Balance.
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HAPPY FACE & BODY
milde Reinigung für sensible Haut

Wasser, verseiftes Olivenöl (Potassium Olivate), Kokos-Betain (Cocamidopropyl Betaine – mildes Waschtensid 
aus Kokosnussöl), Ginsengwurzelextrakt (Panax Ginseng), Süßholzwurzelextrakt (Glycyrrhiza Glabra – 
blühendes Kraut, seit Jahrtausenden als Nahrung und Medizin verwendet), Basilikumöl (Ocimum Basilicum), 

Ingwerwurzelöl (Zingiber Officinale), natürl. Vitamin e (Tocopherol – Antioxidant aus Reis, das freie 
Radikale fängt), Pelargonienöl (Pelargonium Graveolens), Ylang-Ylang-Blütenöl (Cananga Odorata).

HAPPY FACe & BODY  100 % Natur, ist eine dickflüssige d.h. enorm konzen-
trierte und dadurch sehr sparsame Gesichts- und Körperreinigung / Dusch lotion 
für alle Hauttypen. In kleinsten Mengen sorgfältig von Hand hergestellt. Natürliches 
Lezithin , Pflanzenextrakte und reinstes verseiftes Olivenöl aller höchster Qualität  
machen Ihre Haut schon ab der ersten Anwendung samtig weich und vital.

WIe ? – Hände, bzw. Gesicht und / oder Körper mit klarem Wasser waschen  - einige Tropfen 
HAPPY FACe & BODY zwischen den nassen Handflächen verteilen und sanft in die feuchte  
Haut einmassieren – idealerweise etwas einwirken lassen (besonders in den Achsel höhlen!), 
um die Wirkung zu erhöhen – abwaschen. 

WARUM ? – HAPPY FACe & BODY  wirkt regulierend und ganzheitlich, ausbalancierend, 
entgiftend und nährend. es reinigt nicht nur auf grobstofflicher sondern auch auf feinstofflicher 
/  ener getischer ebene. Reduziert generell Hautirritationen, rote Flecken, juckende und trockene 
Haut. Unterstützt das Abheilen von Akne und hemmt neuerliches Auftreten. Macht die Haut 
wunderbar weich und sanft und regt sie zur eigenfetterzeugung an.

Gemeinsam mit 999 FACe DReAM, 999–THe MIRACLe und 999 HAPPY PeeLING 
ist HAPPY FACe & BODY ein ganzheitlicher Komplex der Gesichts - und Körperpflege, der 
gleichzeitig nach uraltem Wissen auch als Gesundheitsvorsorge betrachtet werden kann.

Ohne SLS, SLeS, künstlichem Farbstoff oder Vaseline. Ohne Parabene, Lösungsmittel, 
GMOs. 100 % vegan und ohne Tierversuche hergestellt.

Achtung: Im Winter, bei tieferen Temperaturen, kann das Produkt weiß ausflocken. Das ist 
ein Qualitätsmerkmal, daran erkennen Sie, dass keine emulgatoren verwendet werden. Wenn 
Sie es in die Wärme stellen (z.B. auf die Heizung < 70 °C oder in die Sonne), wird es schnell 
wieder klar und es hat nichts von seiner wunderbaren Wirkung verloren!
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999 HAPPY PEELING
natürliches Peeling mit Gold

Wasser,  Sheanussbutter (Butyrospermum Parkii), Jojobaöl (Simmondsia Chinensis), Maulbeerextrakt 
(Morus Alba), Ananasextrakt (Ananas Sativus), Papayaextrakt (Carica Papaya), Süßholzwurzelextrakt 
(Glycyrrhiza Glabra), Tigergrasextrakt (Centella Asiatica), Pilzgel (Sclerotium Gum), verseiftes Olivenöl 
(Potassium Olivate), Zellulose, Mannan als natürlicher Gelbildner, Lavendelöl (Lavandula Angustifolia), 
Myrrhenöl (Commiphora Myrrha), Damaszener-Rosenblütenöl (Rosa Damascena), reinstes 999 Feingold.

999 HAPPY PeeLING  D e r  kostbare Schatz mit Ananas-, Papaya- und Maul-
beerextrakt verstärkt durch die Wirkkraft von reinstem 999 Feingold. Die sanfteste 
und zarteste Tiefen reinigung, Regenerierung und Verjüngung für Gesicht  & Körper,  
die Sie je gespürt haben. Das pure Wohlbefinden für Ihre Hautzellen!

WIe ? – ein bis zwei mal pro Woche, nach der Reinigung mit HAPPY FACe & BODY, 
Gesicht , Hals und Dekolleté mit warmem Wasser leicht anfeuchten und in sanft kreisenden 
Bewegungen 999 HAPPY PeeLING einmassieren – Augen konturen besonders sanft be-
handeln oder auslassen. Nach ca. 15 Minuten mit viel klarem Wasser  abwaschen und mit  
999 FACe DReAM und/oder 999 – THe MIRACLe eincremen. Ab und zu auch am Abend 
nach der Reinigung 999 HAPPY PeeLING auftragen und über Nacht einwirken lassen.

WARUM ?

•	 999 HAPPY PeeLING verstärkt das Öffnen und Schließen der Verbindung zu den äußeren  
Meridianen

•	 stärkt und vitalisiert das Chi der Haut

•	 erfrischt durch essentielle Fettsäuren und Feuchtigkeit (999 Feingold kann die 300-fache 
Menge seines eigengewichtes an Feuchtigkeit in den Hautzellen speichern!)

•	 initiiert nachhaltige Tiefenreinigung und Verjüngung der Haut 

•	 mildert oberflächliche Pigmentflecken 

•	 entfernt Hautablagerungen, abgestorbene hornige Hautzellen und Hautunreinheiten  

•	 glättet sanft Narben, Falten und Linien  

•	 verbessert die Aufnahmefähigkeit der Haut für 999 FACe DReAM und/oder 
         999 – THe MIRACLe 

„Yellow emperor‘s Inner Classic“, die wichtigsten überlieferten Texte vom Gelben Kaiser im 
alten China (ca 2.600 v. Chr.) betonen die enorme Wichtigkeit von gutem Chi als Schutz 
gegen externe negative Kräfte – in unserem heutigen Verständnis entspricht das dem Konzept 
unseres Immunsystems. Chi fließt durch die Haut und kontrolliert das Öffnen und Schließen 
der Verbindungen zu den äußeren Meridianen. Unausgewogenes Chi und blockierende 
Hautablagerungen werden auch als Ursache von Hautkrankheiten angesehen – sehr oft zeigt 
sich dies durch fleckige, trockene und juckende Haut.
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999 FACE DREAM
energieserum mit Gold

Damaszener-Rosenwasser (Rosa Damascena), Ginsengwurzelextrakt (Panax Ginseng),
Ringelblumenextrakt (Calendula Officinalis), Bio-Hyaluronsäure (ultimativer Feuchtigkeitsfaktor),

Lavendelöl (Lavandula Angustifolia), Kamillenblütenöl (Chamomilla Recutita), Sandelholzöl (Santalum Album),
Damaszener-Rosenblütenöl (Rosa Damascena), Rosenholzöl (Aniba Rosaeodora), reinstes 999 Feingold.

999 FACe DReAM  100 % Natur & 999 Feingold  -  ein leichtes , durchlässiges, 
hochenergetisches und regenerierendes Gesichtsserum. Schnell schwingend & 
schnell einziehend – ein regelrechter „Vitamincocktail“ sowohl für jugendliche und 
sportliche Haut als auch für reife, gestresste Haut, - vor 999 – THe MIRACLe.

WIe ? – Tragen Sie 999 FACe DReAM morgens und abends nach der Reinigung mit 
HAPPY  FACe & BODY bzw. 1—2x pro Woche nach 999 HAPPY PeeLING auf Gesicht, 
Hals und Dekolleté  auf. Bei reiferer oder gestresster Haut danach noch 999 – THe MIRACLe 
als wertvolle ergänzung und vollkommenen Schutz darüber geben. 

WARUM ? – Werden YOGANA® Produkte im Gesicht angewandt, wird das gesamte 
Meridian system  und das Chi im ganzen Körper stimuliert. Dadurch werden Linien & Fältchen 
gemildert. 999 FACe DReAM ist balancierend – regt trockene Haut zur eigenfett produktion 
an und reduziert  diese bei zu fetter Haut. Sollten Sie zu Beginn ein Gefühl der Spannung 
haben, freuen sie sich! Ihre zu trockene Haut fängt gerade wieder an, sich aktiv selbst zu ver-
sorgen – deshalb (nur zu Beginn) das Spannungsgefühl. Wunderbare, lindernde Wirkung auch 
bei ekzemen, Sonnenbrand und anderen Hautirritationen sowie Akne bei jugendlicher Haut. 

Auszug aus der wertvollen Rezeptur:
Ginsengwurzelextrakt hat eine allgemein belebende Wirkung auf den Organismus und enthält 
eine große Anzahl an Vitaminen.
Süßholzwurzelextrakt wird in chinesischen Arzneibüchern wegen seiner entzündungshem-
menden, antiödematösen und leicht bakteriostatischen eigenschaften hoch geschätzt, um Juck-
reiz, ekzeme und Schuppenflechte zu behandeln.
echtes Kamillenöl klärt, reinigt, beruhigt und wirkt entzündungshemmend.
Reines ätherisches Lavendelöl wirkt antibakteriell, antiviral, antiseptisch und entzündungshem-
mend. es wirkt sehr positiv auf Narben und Insektenstiche, Akne, ekzeme, Sonnenbrand. 
Reines   ätherisches Sandelholzöl  macht die Haut weich & glatt, hilft irritierter & entzündeter Haut.
Rose ist die harmonischste erdbewohnerin, die ungekrönte „Königin“ unter den Blumen.  Die 
Rose ist Wohltat pur für die Haut, besonders wenn diese  empfindlich, sensibel und trocken ist.
999 Feingold besitzt nach aufwändiger Aufbereitung eine sehr hohe bioelektrische Leitfähigkeit. 
es kann die 300-fache Menge seines eigengewichtes an Feuchtigkeit in den Hautzellen spei-
chern! Verbessert das Nährmilieu der Hautzellen und deren Stoffwechsel. Dadurch werden die 
wertvollen Inhaltsstoffe optimal aufgenommen und verwertet und es entfaltet sich eine nachhal-
tige und spürbare Regeneration der Haut. 
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999 – THE MIRACLE
Goldnektar für das Gesicht

Damaszener-Rosenwasser (Rosa Damascena), Süßholzwurzelextrakt (Glycyrrhiza Glabra - blühendes Kraut, 
seit Jahrtausenden Nahrung und Medizin), Oryzanol (starkes natürliches Antioxidans aus dem Reiskleieöl, bei 
der Bekämpfung freier Radikale aktiver als Vitamin e, zur Senkung des Cholesterinspiegels, zur Reduzierung 
der Cholesterinsynthese in der Leber sowie zur Behandlung von Funktionsstörungen während der Menopause), 
Hyaluronsäure (ultimativer Feuchtigkeitsfaktor aus fermentierter Hefe), Jojobasamenöl (Simmondsia Chinensis), 
natürliches aus Reis gewonennes Vitamin e (Tocopherol - natürl. Antioxidans, das freie Radikale bekämpft),

Myrrheöl (Commiphora Myrrha), Lavendelöl (Lavandula Angustifolia), reinstes 999 Feingold.

999 – THe MIRACLe  100 % Natur und reinstes 999 Feingold – ein ganz 
besonderes  Rezept für alle Hauttypen, basierend auf uraltem chinesischen Wissen  
ist wieder da! ein Muss für die reife und gestresste Haut, aber auch für die jün-
gere Haut gern genommen. 

WIe ? – Morgens  und abends auf das mit 999 HAPPY FACe & BODY gereinigte Gesicht 
und Dekolleté sanft auftragen bzw. 1—2x/Woche nach 999 HAPPY PeeLING. Bei reiferer 
Haut vor 999 – THe MIRACLe noch 999 FACe DReAM als ideale ergänzung auftragen.

WARUM ?

•	 999 – THe MIRACLe gleicht Yin & Yang aus, stimuliert Zellstoffwechsel und Protein-
Biosynthese der Haut. es reduziert dunkle Augenringe, geschwollene Augen & Augen falten 
merkbar. Die Hautelastizität wird unmittelbar verbessert, die Haut gestrafft und hydriert. 

•	 reduziert durch die Stabilisierung des Feuchtigkeitsspeichers der Haut dramatisch deren 
Feuchtigkeits bedürfnis. (999 Gold ist in der Lage, das 300-fache seines eigengewichtes an 
Feuchtigkeit in den Hautzellen zu binden). 

•	 erhöht die Blut- und Mikrozirkulation, neutralisiert hautschädigende freie Radikale, glättet und 
verbessert das Mikrorelief der Haut. es führt die Haut wieder in die energetische Balance 
und nährt die Haut wunderbar tiefenwirksam. 

•	 macht die Haut samtig weich, balanciert den Teint aus und senkt leicht die Hauttempera-
tur, wodurch der Alterungsprozess verlangsamt wird. es aktiviert die eigen fett produktion 
von Hautfett enorm – dadurch wird Ihre Haut immer unabhängiger und es gelingt ihr immer 
schneller, sich den Umweltbelastungen anzupassen.

Die Meridiane ziehen sich wie Nervenbahnen durch den Körper und versorgen dabei auch 
die einzelnen  Organe mit Chi. Acht davon reichen bis zum Gesicht bzw. Kopf. Werden diese  
Meridiane  durch die Verwendung von YOGANA®-Naturprodukten im Gesicht stimuliert, so 
profitiert der gesamte Organismus davon. Dadurch werden Linien & Fältchen gemildert.

Sollte Ihnen Ihre Haut zu Beginn ein Gefühl der Spannung vermitteln, freuen Sie sich, das ist 
ein Zeichen dafür, dass Ihre Haut noch in der Lage ist, wieder mit der eigenfettproduktion zu 
beginnen! Meistens ist das Spannungsgefühl nach einer Stunde verschwunden, weil die Haut 
tatsächlich selbst nachgefettet hat.
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HAPPY SUMMER
natürliche Hautpflege für sonnige Tage

Damaszener-Rosenwasser (Rosa Damascena), Jojobasamenöl (Simmondsia Chinensis),  
Ginsengwurzel-extrakt (Panax Ginseng), extrakt aus echter Kamille (Chamomilla Recutita), 

Perlenpulver, Titandioxid (Mineral, so alt wie die erde), Bio-Hyaluronsäure (ultimativer Feuchtigkeitsfaktor), 
Sandelholzöl (Santalum Album), Lavendelöl (Lavandula Angustifolia), Rosenblütenöl (Rosa Damascena).

HAPPY SUMMeR – 100 % natürliche Hautpflege für draußen – Anti-Aging 
direkt  aus der Natur für das Gesicht und den ganzen Körper. Unverzichtbar, wenn 
Sie Ihre Haut länger dem Sonnenlicht aussetzen.

WIe ? – Im Gesicht, nach 999 FACe DReAM und/oder 999 – THe MIRACLe aufgetragen, 
die ideale ergänzung für sonnige Tage. 

Für helle Haut dient es auch wunderbar als leichter Make-up ersatz. Rund um die Augen auf-
getragen entsteht eine dezente Aufhellung der Augenpartie.

WARUM ? 

•	 Die Haut wird durch HAPPY SUMMeR immer stabiler und lernt zunehmend, Sonnen-
strahlen positiv zu nützen und damit können Sonnenschäden weitgehend vermieden werden.

•	 Sonnenallergie bessert sich nach und nach - die Hautzellen vertragen wieder mehr Sonne 
und sie gehen endlich glücklich in den Sommer.

•	 Schützt vor Altersflecken  und schwächt vorhandene nach und nach ab. Verbessert altersbe-
dingte Hautschäden z.B. am Dekolleté. 

•	 Auch an lichtärmeren Tagen bietet HAPPY SUMMeR auf Gesicht, Handrücken und 
Unter arme aufgetragen einen idealen täglichen Schutz gegen Haut alterung und Pigment-
flecken. Die Haut wird nach und nach sanfter, Fältchen werden geglättet und Pigmentflecken 
gemildert . 

•	 Sollten Sie einmal Ihre Haut nicht ausreichend vor der Sonneneinstrahlung geschützt ha-
ben, bzw, zu lange der direkten Sonne ausgesetzt gewesen sein, so können Sie auch nach-
träglich auf die bereits gerötete Haut HAPPY SUMMeR auftragen und damit besänftigend 
auf die Haut einwirken. 

•	 HAPPY SUMMeR besitzt auch einen sehr günstigen einfluss auf Hautprobleme wie 
Akne, ekzeme und andere Hautirritationen. Verjüngt und stärkt die Haut, verbessert ihren 
Tonus und ihr erscheinungsbild.

•	 HAPPY SUMMeR schützt auch gegen störende elektromagnetische Wellen indem es, wie 
die anderen YOGANA®-Produkte auch, die universelle Lebensenergie (Chi) stärkt.
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999 HAPPY EYES
hochenergetisches Fluidum mit Feingold

Wasser, Jojoba-Samenöl (Simmondsia Chinensis), Gojibeeren-extrakt (Lycium Barbarum), Lakritzwurzel-
extrakt (Glycyrrhiza Glabra), Tigergras-extrakt (Centella Asiatica), Bisabolol (entzündungshemmender, haut -

regenerierender Hauptbestandteil des Öls der echten Kamille), Pilz-Gel (Sclerotium gum – emulsionsstabilisierend), 
Feuchthaltemittel (Glycosyl Trehalose – aus Stärke), pflanzliches Fettsäureglyzerid (Glyceryl Caprylate), 

Hyaluronsäure (Sodium Hyaluronate aus fermentierter Hefe), Lavendelöl (Lavendula Augustifolia), 
Kamillenblütenöl (Chamomilla Recutita), Rosenblütenöl (Rosa Damascena), reinstes 999 Feingold.

999 HAPPY eYeS – 100 % natürlich und vegan. Geheimrezeptur für die 
empfindliche Hautregion rund um die Augen. Mildert Falten und Augenlinien, 
festigt  optisch die Konturen der Augen und strafft die gesamte Augenumgebung.  
Nährt schwaches Leber- und Nieren-Chi und ist eine Wohltat für müde Augen. 
Lässt die Augen gesünder und strahlender wirken.
Ideal dazu: 999 INNeR LIGHT LM und 999 INNeR LIGHT HN.

WIe ? – Morgens und abends 999 HAPPY eYeS sanft in die empfindlichen Augenpartien 
rund um die Augen einklopfen.

WARUM ? – Aus der Sicht der altchinesischen Chen-Medizin ist die Schönheit der Augenpartie 
stark von einem guten Leber- und Nieren-Chi abhängig. Geschwollene, müde Augen (Tränen-
säcke) deuten z.B. auf ein geschwächtes Nieren-Chi hin und trübe Augen auf ein schwaches 
Leber-Chi. Wenn hingegen Yin und Yang ausgeglichen sind und die energie im Nieren- und 
Leber meridian perfekt fließt, erhöht das die Attraktivität von Gesicht und Augen enorm. 
Strahlende , schöne Augen sind nicht nur Ausdruck von Lebenskraft, Gesundheit und Daseins-
freude sondern auch ein Spiegel unserer Organe und unserer Seele.

Wer also regelmäßig liebevoll seine Augenpartie mit 999 HAPPY eYeS versorgt, verbessert 
besonders über die Schwingung des Goldes auch sein Leber- und Nieren-Chi und bekommt 
schließlich schönere, strahlendere Augen.

Die beiden Hauptbestandteile, Gojibeere und Lakritz, gehören zu den wenigen Pflanzen des 
sagenumwobenen  Königreiches Tangut, die trotz dessen vollständiger  Zerstörung durch 
Dschinghis Khan erhalten blieben. Die auffallend bezaubernden Augen sowie die wunderbare 
Haut der Frauen in Tangut wurden immer wieder in vielen Gedichten, Liedern und erzählungen 
aufs Höchste gepriesen.

Verfeinertes Gold ist als bester bioenergetischer Leiter und idealer Balancehalter der Körper-
energie (Chi) seit mindestens 6000 v. Chr. bekannt. Man schreibt ihm zu, die individuelle 
eigenschwingung und die Lebenskraft zu stärken bzw. zu harmonisieren.
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999 HAPPY LIPS
Lippenbalsam mit Feingold

Olivenöl (Olea europaea), Bienenwachs (Cera Alba), Carnaubapalmenwachs (Copernicia Cerifera),
Süßmandelöl (Prunus Amygdalus Dulcis), Angelikawurzelextrakt (Angelica Acutiloba), 

Brenndoldenwurzelextrakt (Cnidium Officinale), Ingwerwurzelöl (Zingiber Officinale), Inka-erdnusssamenöl 
(Plukenetia Volubilis - seit Jahrtausenden von den eingeborenen im peruanischen Amazonasgebiet verwendet), 

Oryzanol (ein natürlicher Cholesterinsenker aus der Fettfraktion der Reiskleie gewonnen),  
Myrrhenöl (Commiphora Myrrha), Weihrauchöl (Boswellia Carteri), reinstes 999 Feingold.

999 HAPPY LIPS  volumisierende & feuchtigkeitsspendende, 100 % natürliche 
Inhaltsstoffe: Kostbare, hochreine ätherische Öle sowie Carnaubapalmen wachs 
und verfeinertes 999 Gold. - Der Lippenbalsam der seine wohltuende Wirkung  
bis in den Unterleib entfaltet!

WIe ? – Je nach Bedarf (zu Beginn auch stündlich oder öfter z.B. bei energetischer Unter ver-
sorgung des Unterleibs, die sich in trockenen, spröden Lippen äußern kann). Besonders bei 
Ober lippen fältchen 999 HAPPY LIPS auch großzügig über die Lippenregion hinaus auftragen.

WARUM ?
•	 999 HAPPY LIPS eignet sich hervorragend, die Lippenkontur zu verbessern, erzeugt  einen 

leichten, seidigen Glanz auf den Lippen. Sie gewinnen nach und nach an Fülle.
•	 Ist sehr hilfreich bei Fieberblasen, aufgesprungenen Lippen und entzundenen Mundrändern.
•	 Stärkt  die energie (Chi) in den Nieren, der Gebärmutter, den eierstöcken, der Prostata und den 

Hoden. In der alt chinesischen Chen-Medizin sowie auch in der TCM besteht ein enger Zusam-
menhang zwischen  den Lippen und dem Unterleib. Wenn daher irgendwo in Ihren Geschlechts-
organen erhöhter energiebedarf besteht, kann es sein, dass Sie zu Beginn das Verlangen haben  
999 HAPPY  LIPS öfter aufzutragen. es ist wichtig, so lange dem nachzugeben, bis sich 
von selbst Balance einstellt.

•	 Fältchen auf der Oberlippe entstehen bei Frauen vorwiegend ab dem Klimakterium und weisen  
auf eine schwächer werdende energetische Versorgung der Geschlechtsorgane hin. (eine 
Total operation an der Gebärmutter führt meist zum vorzeitigen Auftreten von Lippenfältchen). 
Deshalb  ist es wichtig, diese Region energetisch gut zu versorgen. Mit 999 HAPPY LIPS 
haben Sie die ideale Anti-Aging-Lösung an der Hand, die das Problem an der Wurzel packt!

•	 ein Yin-Defizit kann zu Nierenschwäche und menstruellen Unregelmäßigkeiten führen. eine 
ausgeglichene Yin-Yang-energie ist wichtig für Prostata und Uterus. Aus Sicht der Chen-
Medizin werden trockene Lippen und trockene Haut als Zeichen von Disharmonie in Milz 
und Nieren und in Folge als Hauptursache von Fettleibigkeit und Hautproblemen betrachtet.

ACHTUNG - 999 HAPPY LIPS ist ein reines Naturprodukt und nicht mit Chemikalien ver-
stärkt. Bitte nicht ganz herausdrehen, mit leichtem Druck auftragen und generell sanft behandeln.
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Körpermeridiane
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999 BODY DANCE 1
Körperöl mit Feingold

Süßmandelöl (Prunus Amygdalus Dulcis), Jojobasamenöl (Simmondsia Chinensis), Ringelblumenextrakt 
(Calendula Officinalis), natürliches Vitamin e (Tocopherol - aus Reis gewonnenes natürliches Antioxidant, 

das freie Radikale bekämpft), Myrrhenöl (Commiphora Myrrha), Weihrauchöl (Boswellia Carteri),
Lavendelöl (Lavandula Angustifolia), Rosmarinöl (Rosmarinus Officinalis), reinstes 999 Feingold.

999 BODY DANCe 1 100 % natürlich, mit 999 Gold, - leicht aphrodisierend 
duftendes Körperöl als „Body Lotion“ bzw. idealer Blockade brecher für Meridian-
massagen / Rücken massagen / Ganzkörpermassagen.

WIe ? – Anstatt einer Body Lotion, nach dem Duschen: Nicht abtrocknen, sondern auf dem 
nassen Körper verteilen (oder einige Spritzer in die nasse Hand und auf dem Körper  ver-
teilen). Wichtig ist die SCHWINGUNGSÜBeRTRAGUNG! Für ein wohlriechendes und 
wohltuendes entspannungsbad geben Sie einfach ein paar Tropfen 999 BODY DANCe 1 
ins Badewasser. 

WARUM ? – Weihrauch und Myrrhe schützen vor negativer energie, wirken aphrodisierend, 
blockade lösend, energetisierend und entzündungshemmend.  Bereits seit Jahrtausenden spielt 
der Weihrauch in verschiedensten Kulturen in der Heilmedizin (stärkend / heilend / schützend) und 
auch als spiritueller Duftstoff bei religiösen Riten eine sehr wichtige Rolle. Jetzt prophezeit ihm 
die Wissenschaft eine große Zukunft. Auch die westliche Wissenschaft entdeckt den Weihrauch 
als neues Heilmittel gegen chronische erkrankungen. Weihrauch öffnet die Tür zu den feinstoff-
lichen Körpern, wodurch die Schwingung auf der grobstofflichen körperlichen ebene harmoni-
siert und angehoben wird. Dieses Öl nannte man auch „das flüssiges Geschenk der Götter“. 

999 BODY DANCE 2
Körperöl mit Feingold

Süßmandelöl (Prunus Amygdalus Dulcis), Jojobasamenöl (Simmondsia Chinensis), 
Ringelblumenextrakt (Calendula Officinalis), Sonnenblumensamenöl (Helianthus Annuus), 

Johanniskrautextrakt (Hypericum Perforatum ), natürl. Vitamin e (Tocopherol - aus Reis gewonnenes 
natürliches Antioxidant, das freie Radikale bekämpft), Rosmarinöl (Rosmarinus Officinalis), 

Rosen geranienöl (Pelargonium Graveolens), Lavendelöl  (Lavandula Angustifolia), Kamillenblütenöl 
(Chamomilla Recutita), Sandelholzöl (Santalum Album), Rosenöl  (Rosa Damascena), reinstes 999 Feingold.

999 BODY DANCe 2 als „Herzöffner“ fungierendes Körperöl, luxuriöse Mi-
schung aus aromatischen orientalischen Kräutern, Ölen und 999 Feingold.

WIe ? – Siehe 999 BODY DANCe 1 

WARUM ? – 999 BODY DANCe 2 bringt Freude ins Herz & wirkt energieanhebend. Der wun-
derbare Duft erfrischt und vitalisiert Körper  und Geist. Aus der Sicht der Chen-Medizin ist das 
Gefühl der Freude sehr stark mit dem Herzen verbunden, das alle Lebensprozesse und mentale 
Aktivitäten steuert. Das drückt sich auch positiv im Gesicht aus. Wenn das Herz-Chi stark ist, 
werden die Selbstheilungskräfte aktiviert, was wiederum unser positives Lebensgefühl hebt.
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999 SKIN GENIE
Balsam mit Feingold

Damaszener-Rosenwasser (Rosa Damascena), Bio-Hyaluronsäure (ultimativer Feuchtigkeitsfaktor), 
Süßholzwurzelextrakt (Glycyrrhiza Glabra – blühendes Kraut, seit Jahrtausenden als Nahrung & Medizin 

verwendet), Süßmandelöl (Prunus Amygdalus Dulcis), Jojobasamenöl (Simmondsia Chinensis), 
natürliches Vitamin e (Tocopherol – aus Reis gewonnenes natürl. Antioxidant, bekämpft freie Radikale), 

Myrrhenöl (Commiphora Myrrha), Weihrauchöl (Boswellia Carteri), reinstes 999 Feingold.

999 SKIN GeNIe 100 % Natur & 999 Feingold – Heilbalsam aktiviert die Selbst-
heilungskräfte für entzündungen, Schmerzen, Hautprobleme & Verletzungen.

WIe ? – Auf schmerzende/betroffene Stellen sanft einmassieren, auch direkt auf Wunden. 
Regel mäßig 2x täglich! Bei sehr schmerzhaften, akuten Prozessen in kurzen Intervallen. 

WARUM ? – 999 SKIN GeNIe kann eingesetzt werden bei Kopfschmerzen / Migräne, 
Akne, Rosacea , Couperose, Gelenks- und Muskelschmerzen, Verletzungen (Prellungen, 
Quetschungen , Verstauchungen, Blutergüsse etc.) entzündungen, (offenen) Wunden, ekze-
men und Haut irritationen, Juckreiz, Hunde bissen, Insektenstichen bis hin zu energieblockaden 
und energie schwächen sowie unerwünschten einwirkungen von Fremdenergien. 

In der Nierengegend aufgetragen stärkt 999 SKIN GeNIe die Lebensenergie der Niere. An 
den äußeren Ohrrändern einmassiert stärkt es die Lebensenergie insgesamt. 

999 SKIN GeNIe verbessert das Nährmilieu von Hautzellen & deren Stoffwechsel. Die wert-
vollen Inhaltsstoffe können dadurch optimal aufgenommen und verwertet werden und es entfaltet 
sich eine nachhaltige und spürbare Wirkung sogar bei tiefer unter der Haut sitzenden Problemen.

Auszug aus den Inhaltsstoffen: 
Süßholzwurzelextrakt: Das Süßholz ist ein blühendes Kraut, das seit Jahrtausenden als 
Nahrung  und Medizin verwendet wird. es stammt aus Südeuropa, Nordafrika oder Südost-
asien. In chinesischen Arzneibüchern wird es wegen seiner entzündungshemmenden, anti-
ödematösen und leicht bakteriostatischen eigenschaften empfohlen um Juckreiz, ekzeme und 
Schuppenflechte zu behandeln.

Jojobaöl: Das einzige natürliche Wachs, das bei Zimmertemperatur flüssig ist, dringt tief in die 
Haut ein und schützt sie nachhaltig, reguliert den Feuchtigkeitshaushalt und stabilisiert den Fett-
feuchtigkeitsmantel (wichtig bei gereizter Haut und Neurodermitis sowie Rosacea und Akne).

Weihrauch: Duftet warm, würzig, lang anhaltend und sehr intensiv, hebt die Stimmung, stärkt 
die Nerven, wirkt beruhigend, fördert die Konzentration, vertieft die Atmung, gibt Mut und 
Zuversicht, lindert Angstgefühle, ist gut für Seele und Geist und gut geeignet zum Meditieren. 
Weihrauch reinigt unsere inneren Räume, die feinen energiekanäle, um uns empfänglich für 
heilende, geistige und kosmische Schwingungsmuster zu machen. Weihrauch ist außerdem ein 
sehr wirksames Antistressmittel und kann erhöhten Muskeltonus beruhigen.

Mandelöl: Hoher Anteil an ungesättigten Fett- und Linolsäuren, nährt und schützt besonders 
trockene, schuppige und empfindliche Haut – schmerzlindernd.
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Rückmeldungen
von YOGANA Anwendern

Betreff:
Datum:

Von:
An:

  

Yogana - Bestellung
Fri, 10 Jan 2014 09:24:50 +0100
<office@lebensraum-schwingung.at>
Office YOGANA, Produkte auf Basis der altchinesischen Chen-Medizin <office@
yogana.at>

Liebe Frau Lautner,

nachträglich noch alles Gute und viel erfolg im neuen Jahr.

Mittlerweile ist es bereits so, dass meine Kinder nicht mehr sagen: „Mama ich habe mir weh 
getan“ sondern „Mama Yogana!“ Skin Genie wird bei sämtlichen blauen Flecken und Stürzen 
angewendet. Zusätzlich zum Aufbau der Nierenenergie, dies speziell bei meiner jüngeren Toch-
ter deren Schwachpunkte die Nieren und die Blase sind. Bei einer Klientin mit Knieprothesen 
haben wir Skin Genie nach einem Sturz auf die Knie mit sensationellem erfolg angewendet. 
Nun habe ich einen Klienten mit massiver Schuppenflechte, bin schon gespannt wie Yogana 
zusätzlich zur Phonophorese wirkt.

Bitte um Zusendung folgender Produkte:  ......

Danke!

Freundliche Grüße 
Angelika Becker

Betreff:
Datum:

Von:
An:

  

B e S T e L L U N G Lieferung
Fri, 07 Feb 2014 10:26:16 +0100
Claudia Staudinger <claudia.staudinger@gmx.at>
Office YOGANA, Produkte auf Basis der altchinesischen Chen-Medizin <office@
yogana.at>

Liebe Sophie,

herzLICHTeN Dank für die rasche Lieferung und dass das mit dem MITSCHICKeN der 2 
Produkte noch geklappt hat :-)

Ich darf Dir schon ein / MeIN kleines Wunder mit den wunderbaren Lichtessenzen mitteilen 
Seit ca 2 Monaten habe / hatte ich durchgehend Schmerzen in meinem linken Schultergelenk 
Ich habe Mittwoch abends und Donnerstag vormittags je 1x Inner Light LM und HN genom-
men  zusätzlich SKIN GeNIe und mit Body Dance eingecremt auch Miracle im Gesicht und 
gestern am Abend hat mich nebenbei mein Freund gefragt, ob mir denn etwas weh getan hat 
bzw tut, und erst da ist mir aufgefallen dass die Schulter wieder komplett GeSUNDeT ist.

juhuuuu

Vielen lieben Dank nochmal und ein LICHTVOLLeS SeIN

Herzlichte Grüße
Claudia Maria  Staudinger
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Betreff:
Datum:

Von:
An:

  

Bestellung
Tue, 8 Apr 2014 21:56:59 +0200 (CeST)
Monika Bruckner <monika-bruckner@vodafone.de>
office@yogana.at

ich benötige wieder einige Ihrer Produkte. Bitte liefern Sie mir .....

Übrigens ein super Feedback habe ich vom Skin Genie bekommen: es wirkt ganz toll auf den 
offenen Wunden des weißen Hautkrebses. es heilt ab und juckt nicht mehr. So gut ging es 
meinem Kunden seit langem nicht. :-)
DANKe!

Viele Grüße
Monika Bruckner

Betreff:
Datum:

Von:
An:

  

AW: Rechnung
Tue, 26 May 2015 07:29:59 +0200
Dr. Karina Dietl-Unterberger <kdu@aon.at>
sabir.brahim@yogana.at

Lieber Sabir, liebes YOGANA-Team,
Auf diesem Weg wollte ich euch berichten, daß ich die Öle Body Dance 1 und Body Dance 2 
auch zum entstören von Narben verwende. Speziell Body Dance 2 habe ich mehrmals für 
Frauen nach Sectio (Kaiserschnitt-entbindung) verwendet. Was wunderbar ist, da eine Kaiser-
schnittnarbe wichtige Leitbahnen stören kann, da sie diese in ihrem natürlichen Fluß unterbricht.
Vielleicht ist es auch für andere von Nutzen an diese Möglichkeit zu denken..!

Herzliche Grüße
Dr. Karina Dietl-Unterberger

Betreff:
Datum:

Von:
An:

  

Re: Yogana Produkte
Sat, 15 Aug 2015 13:26:48 +0200
Dr. Andrea Pühringer <mozartini@aon.at>
sophie.lautner@yogana.at

Liebe Frau Lautner!
... Ich freue mich schon ungemein auf das Gespräch mit Ihnen, zumal ich das Gefühl habe, daß 
sich mit den Präparaten ganz viel auf energetischer ebenen abspielt, abgesehen davon hat sich 
auch mein Gesicht in seiner Ausstrahlung, seit ich die Präparate verwende extrem verändert, 
sogar die Asymmetrie der Lippen (meine rechte Seite war immer schon extrem schmäler als 
die linke) hat sich ausgeglichen, ich bin insgesamt ausgeglichener... es gibt noch so viele wei-
tere Veränderungen, die nur mit dem ausgeglichenen energiefluß zusammenhängen können....
Da könnte ich wahrscheinlich noch eine DIN A4 Seite füllen ...

Herzliche Grüße
Andrea Pühringer
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999 HAPPY LIFE
Chi-Balancer mit Feingold

Damaszener-Rosenwasser (Rosa Damascena), Angelikawurzelextrakt (Angelica Dahurica), 
Süßholzwurzelextrakt (Glycyrrhiza Glabra – blühendes Kraut, seit Jahrtausenden Nahrung und Medizin), 

Schnurbaumwurzelextrakt (Sophora Angustifolia), Helmkraut (Scutellaria Baicalensis), Bio-Hyaluronsäure 
(ultimativer Feuchtigkeitsfaktor), Jojobaöl (Simmondsia Chinensis), natürliches Vitamin e (Tocopherol – 

aus Reis gewonnenes natürliches Antioxidant, das freie Radikale bekämpft), reinstes 999 Feingold.

999 HAPPY LIFe bringt durch Balancierung der entsprechenden Meridiane das 
weiße Fett inkl. der darin eingelagerten Giftstoffe zum Schmelzen und fördert 
die Festigung des Bindegewebes. Reinstes 999 Feingold und eine Jahrtausende 
alte Heilpflanzenrezeptur aus der altchinesischen Chen-Medizin, bestätigt durch 
neueste  Forschungsergebnisse, bilden das Fundament von 999 HAPPY LIFe.

WIe ? – Ca. 3 Wochen lang 999 HAPPY LIFe morgens und abends großzügig auf den 
gesamten  Nacken auftragen, um die dort laufenden Meridiane zu energetisieren. erst danach auch 
zusätzlich an den Problemzonen am Körper anwenden (wichtig: Nacken immer einbeziehen!).

WARUM ?

•	 Aus der Sicht der Chen-Medizin fördert das braune Fett (im Gegensatz zum weißen Fett, in dem 
der Körper auch die Schlackenstoffe speichert) die Verbrennung der Kalorien und die Verbren-
nung von weißem Fett. Die Unterstützung des Wachstums von braunem Fett ist ein Hauptziel 
auf dem Weg zur Gewichtskontrolle, da dadurch das weiße Fett, in welchem der Körper die 
Schlacken- und Giftstoffe einlagert, zum „Schmelzen“ gebracht wird. Braunes Fett und weißes 
Fett sind total verschiedenen Ursprungs. Braunes Fett ist gesund und entsteht durch Muskel-
arbeit. es ist auch sehr eng mit Knochenwachstum verbunden. Das weiße „Schwabbelfett“ 
dient als Depot für Schlackenstoffe, die der Körper nicht mehr in der Lage ist auszuscheiden.

•	 Das braune Fett schwindet im Zuge des Alterungsprozesses. Der Impuls zur erzeugung 
des braunen Fettes konzentriert sich in der Nackenpartie. 999 HAPPY LIFe fördert ihn.

•	 Aus der Sicht der altchinesischen Chen-Medizin wird weiters die Hauptursache von Fett-
leibigkeit auf einen Mangel an vitaler Lebensenergie und Lebenskraft (Stagnation) zurück geführt. 
Lebensenergie ist die vorgeburtlich mit gebrachte und in diesem Leben verwaltete energie, 
gespeichert  in den Nieren. Starkes Nieren-Chi steht daher für Lebenskraft, nährt die Knochen-
struktur und zeigt sich auch in kräftigen, gesunden Haaren, schöner Haut und vollen Lippen. 

•	 Diesen Themenkomplex betreffend verglich über einen Zeitraum von 3 Jahren eine intensive 
Studie altchinesisches Wissen mit neuesten Forschungsergebnissen. es hat sich gezeigt, 
dass es durch eine generelle Verbesserung der Lebensenergie möglich wird, langsam und 
gesund  schlanker zu werden. Gesündere, glänzende Haare und Lippen und bessere Haut 
können oft die Folge sein. Um eine Stärkung der vitalen Lebensenergie und Lebenskraft 
sowie eine Verfeine rung der inneren Harmonie zu erreichen, wurde eine Rezeptur mit ganz 
speziellen Kräutern entwickelt – 999 HAPPY LIFe.
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Becken und Bauchraum

linke Fußsohlerechte Fußsohle

Nebenschilddrüse

Querer Dickdarm Querer Dickdarm

Dünndarm Dünndarm

Stirn- und Kieferhöhlen

Schläfe

Blinddarm

Bronchien, Lunge

Herzzone

Querliegender Dickdarm

Obere Lymphbahnen
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999 HAPPY HANDS & FEET
Hand- und Fußbalsam mit Gold

Wasser (Aqua), Sheanuss (Butyrospermum Parkii), verseiftes Olivenöl (Potassium Olivate), 
Kameliensamenöl  (Camellia Oleifera), Tigergrasextrakt (Centella Asiatica) – die traditionelle Verwendung

von Centella Asiatica ist auf das 17. Jahrhundert zurückzuführen und breitete sich von Indien bis Asien und von 
Afrika bis Lateinamerika aus, Studien heben die effekte gegen entzündungen, Tumore und Geschwüre hervor, 
Angelikawurzelextrakt (Angelica Acutiloba), Oryzanol (aus Reiskleieöl, starkes natürliches Antioxidant, aktiver 
als Vitamin e, senkt Cholesterinspiegel, reduziert Cholesterinsynthese in der Leber, zur Behandlung von
Funktionsstörungen während Menopause), natürliches Vitamin e (Tocopheroll – aus Reis gewonnenes natürl. 

Antioxidans, das freie Radikale bekämpft), Myrrhenöl (Commiphora Myrrha), reinstes 999 Feingold.

999 HAPPY HANDS & FeeT 100 % Natur mit 999 Feingold ist ein hoch 
energeti scher Balsam  für Hände und Füße. Stärkt enorm die Heil-Chakren in den 
Handflächen , die Fußchakren (für bessere erdung) sowie die Aura. 

WIe ? – Morgens & abends (ideal vor dem Schlafengehen) Hände & Füße eincremen. ein Fuß-
bad zuvor macht das Wohlfühlerlebnis perfekt und steigert die Wirkung. Wenn die Hornhaut 
(meistens auf den Füßen) weich wird, diese sanft mit Bimsstein entfernen. 

WARUM ?

•	 Unsere Hände und Füße benötigen extra-Pflege, weil sie nicht so wie unsere anderen 
Körper regionen durch ausreichende eigenfettproduktion versorgt werden. Durch unsere 
Hand- und Fußflächen (be-)greifen, betasten, befühlen und berühren wir mehr als mit dem 
übrigen Körper. Wir übertragen energie mit unseren Hand-Chakren und erden uns über 
unsere Fuß-Chakren. All das wird durch 999 HAPPY HANDS & FeeT aktiviert, gestärkt 
und unterstützt, indem es zur Öffnung der besagten Chakren beiträgt. 

•	 Rissige Hände und Füße sind ein weitverbreitetes Problem, das durch gesundheitsgefähr-
dende Chemikalien, Wasserverlust und durch hohe Beanspruchung der Hände und Füße 
z.B. bei der Arbeit verstärkt wird. Die Haut rund um die Fingerspitzen und Fersen agiert 
als Puffer , um erschütterungen und Druck abzufangen. Dies kann zu Verhärtungen und 
Schwielen  führen , die wesentlich  schneller rissig werden als normale gesunde Haut.

•	 999 HAPPY HANDS & FeeT versorgt die Haut mit natürlichen und nährenden Kompo-
nenten und reguliert den energiefluss durch die Meridiane und die Blutzirkulation. Durch die 
Vielfalt an natürlichen Ölen nährt es trockene und kalte Haut, während die beigefügten Kräuter  
das Chi verbessern und damit den energiefluss in den korrespondierenden Meridianen  ver-
stärken. In der altchinesischen Chen-Medizin ist man der Meinung, dass ein starkes Chi die 
Lebensenergie positiv beeinflusst. Aus der Sicht der alten Chen-Meditzin werden rissige 
Hände und Füße durch Chi-Stag nation und Blutstau hervorgerufen. Als ideal wird ein sanfter 
und konstanter Chi- und Blutfluss (ohne Stagnation in Leber und Milz) angesehen. 

•	 999 HAPPY HANDS & FeeT macht Ihre Hände & Füße wieder glücklich!
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999 MAGIC DEO
energiespender mit Gold

Rosendestiillat (Rosa Damascena), Orangenblütendestillat (Citrus Aurantium Amara), 
Lavendelöl (Lavandula Angustifolia), Kamillenblütenöl (Chamomilla Recutita), Sandelholzöl (Santalum Album), 

Rosenblütenöl (Rosa Damascena), Rosenholzöl (Aniba Rosaeodora Wood), reinstes 999 Feingold.

999 MAGIC DeO - Universeller energiespender und ausgezeichnetes natür-
liches Deo mit reinstem 999 Feingold.

WIe ? – Für die Achselhöhle - die Anwendung kann auf den ganzen Körper inklusive Kopf 
& Haare bzw. sogar die Aura ausgedehnt werden. Bei starker Transpiration danach zusätz-
lich 999 HAPPY FeeLING verwenden. Um Kopf und Körper versprüht stärkt 999 MAGIC 
DeO die Aura und vertreibt Müdigkeit – im Auto versprüht, fördert es die Wachsamkeit bei 
langen Autofahrten. Auch bestens als reinigender und energetisierender Raumspray geeignet.

WARUM ? – 999 MAGIC DeO hat durch das beigefügte 999 Feingold eine noch stärkere 
Wirkung auf energetisch unterversorgte Bereiche als herkömmliche Produkte. Versorgt die 
Haut mit Feuchtigkeit und reguliert den energiefluss durch die Meridiane. Damit verbessern 
sich das physische und geistige Wohlbefinden und die Widerstands fähigkeit gegenüber der 
ständig wachsenden elektrosmogbelastung. 

erklärung zur elektrosmogbelastung:
In der Sichtweise der altchinesischen Chen-Medizin ist die Körperenergie (Chi) eine elektro-
magnetische Welle, die durch Interferenzen mit den von diversen uns umgebenden elektro-
geräten ausgehenden „künstlichen“ elektromagnetischen Wellen empfindlich gestört werden 
kann. es ist einleuchtend, dass eine Stärkung des Chi eine wesentlich höhere Widerstandsfä-
higkeit gegenüber elektromagnetischen einflüssen auf unseren Körper mit sich bringt.

Störungen unseres Chi-FLusses können sowohl körperliche als auch mentale Probleme zur 
Folge haben wie z.B.:

•	 thermische Auswirkungen – Temperaturanstieg im Körpergewebe - vermehrtes Schwitzen
•	 damit verbundenes Ungleichgewicht des Sekretflusses
•	 Körpergeruch
•	 Beschleunigung des Alterungsprozesses der Haut
•	 Verminderung der Fortpflanzungsfähigkeit
•	 Haarverlust
•	 Kopfschmerzen
•	 Müdigkeit
•	 Aufmerksamkeits-/Konzentrationsmangel
•	 beeinträchtigtes Lern- und erinnerungsvermögen
•	 Schlaflosigkeit
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999 HAPPY FEELING
geruchsbalancierendes Heilpulver mit Gold

Natron (Sodium Bicarbonate), Maifan Heilstein (Bakuhan), Perlenpulver (Pearl Powder), 
Jojobasamenöl (Simmondsia Chinensis), Süßholzwurzelextrakt - blühendes Kraut, seit Jahrhunderten 

als Nahrung und Medizin verwendet (Glycyrrhiza Glabra), Tigergrasextrakt (Centella Asiatica), 
Blütenöl der echten Kamille (Chamomilla Recutita), reinstes 999 Feingold.

999 HAPPY FeeLING reguliert extremes Schwitzen, welches mit einem ge-
störten Fluss im Herzmeridianes zusammenhängt. Die heilende Kräutermischung 
mit Perlenstaub wirkt stark geruchsneutralisierend. besänftigend und verbessert 
optimal die Schutzfunktion irritierter Haut. 

WIe ? – Nach 999 MAGIC DeO das geöffnete Fläschchen 999 HAPPY FeeLING mit dem 
feuchten Zeigefinger zuhalten, umdrehen und das haftende Pulver unter die Achsel (bzw. Körper-
stellen die zu starker Transpiration neigen) reiben oder Sie geben ein wenig Pulver auf Ihre Hand-
fläche und klopfen es in die Achsel etc. Nach einigem Verbrauch ist es evtl. notwendig, das Fläsch-
chen zu schütteln, damit sich die verschieden schweren Anteile des Pulvers wieder gut vermischen.

WARUM ? – 

999 HAPPY FeeLING

•	 optimiert die Balance der physischen, emotionalen und spirituellen energien

•	 reguliert den Fluss des Herzmeridianes und stärkt die Balance der emotionen                   

•	 führt die Haut nach und nach in sanfte Balance und Trockenheit, erlaubt aber dennoch 
gesundes  Schwitzen (wichtig!)

•	 ist sehr stark geruchsregulierend

•	 gibt Ihnen auch in der heißen Sommerzeit ein wunderbar sicheres Gefühl!            

Maifan (Bakuhan) ist ein Heilstein, welcher im Fernen Osten immer schon zusammen mit Perle  
und Tigergras für Hautgeschwüre, gegen verschiedenste Hautkrankheiten, Krampf adern und 
zur Wundheilung verwendet wird. er besteht vorwiegend aus Silikatmineralien und besitzt eine 
hohe Fähigkeit, chemisches Ungleichgewicht auszugleichen bzw. chemische Unreinheiten zu 
neutralisieren und wird daher auch gerne als Wasserfilter eingesetzt. Maifan ist eine Wohltat 
für unser gesamtes Körpersystem und wird in der altchinesischen Heilkunde schon seit jeher 
vielfältig eingesetzt.

In vielen herkömmlichen Deos ist Aluminium enthalten. es spricht sich mehr und mehr herum, 
dass durch Aluminium die entstehung von Brustkrebs gefördert werden kann bzw. Asthma bei 
Babies. Beim für sie anstrengenden Trinken an der Brust atmen sie sehr intensiv das Deo ein.

999 HAPPY FeeLING, nach einer überlieferten uralten Rezeptur mit Maifan und Kräutern, ak-
tiviert im Gegenzug die Ausleitung der im Körper gespeicherten Giftstoffe und wird von Alters 
her bis heute als vielseitiges Hausmittel verwendet.
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999 INNER LIGHT – L D
Universelles Chi-Goldöl

Kameliensamenöl (Camellia Oleifera), Ingwerwurzelöl (Zingiber Officinale), Ginsengwurzelextrakt
(Panax Ginseng), Tragantwurzelextrakt (Astragalus Membranaceus), Süßholzwurzelextrakt (Glycyrrhiza Glabra 

- blühendes Kraut, seit Jahrtausenden als Nahrung und Medizin verwendet), reinstes 999 Feingold.

999 INNeR LIGHT – L D  100 % Natur + 999 Feingold  nährt die Lebensenergie 
in den Meridianen der Lunge und des Dickdarms. ein lebensbegleitendes Basis-
produkt – Wiederbelebung der uralten „Zauberformel“ Bu Zhong Yi Qi Tang.

WIe ? – Morgens und abends am besten vor dem essen 1—2 Teelöffel auf die Chakren auf-
tragen, bei dringendem Bedarf aber auch öfter und mehr möglich. Im fernen Osten wird diese 
außer gewöhnliche Komposition vorwiegend eingenommen. Gemäß den eU-Bestimmungen ist 
wohl z.B. Gold & Likör oder Gold & Sekt, jedoch nicht Gold & Öl zur einnahme zugelassen.

WARUM ? – Dem einwandfreien Funktionieren dieser Organe wird in der chinesischen Medizin 
sehr große Bedeutung beigemessen. Dickdarm und Lunge stehen in ursächlichem Zusammen-
hang. ein energetischer, gut arbeitender Dickdarm wird als Basis der Gesundheit schlechthin 
betrachtet . Nach Ansicht der alten chinesischen Medizin stützt ein energetischer Verdauungs-
trakt alle anderen Organe bis hin zum Herz- Kreislauf- und Nervensystem. ein schwaches Chi 
des Verdauungssystems begünstigt rheumatische Arthritis, Hautallergien, Nasenprobleme und 
Haut alterung. ein starkes Chi der Lunge und des Verdauungssystems fördert hingegen Lern-
fähigkeit, Konzentration, erinnerungsvermögen, mentale Stärke, besänftigt Allergien, mildert 
chronische Müdigkeit und ist unabdingbar für ein langes, gesundes Leben. Gutes Lungen-Chi 
drückt sich u.a. aus in gesunder Haut und gesunden, glänzenden Haaren. 

Kleiner Auszug aus der Liste der Wirkstoffe
Reines ätherisches Kameliensamenöl: eines der ältesten Öle in der alten chinesischen Medizin. Wirkt 
beruhigend und zugleich anregend und stimmungsaufhellend, leicht antiseptisch, wird auch gegen 
Insekten stiche eingesetzt. Fördert gesunde, glänzende Haare und schöne Haut.  
Reines ätherisches Ingwerwurzelöl: kraftvolles Antiseptikum, wirkt wärmend auf den Körper, fördert 
die Durchblutung und lindert so Beschwerden wie Rheuma, Muskelkrämpfe und -schmerzen und ist 
sehr gut für wärmende Fußbäder geeignet.
Ginsengwurzel: Diese wundervolle asiatische vielseitige Heilpflanze wird seit Jahrtausenden in China 
angebaut. Die Chinesen sprechen ihr stimulierende und universelle eigenschaften zu, die die Jugend 
bewahren. Ginseng hat eine allgemein belebende Wirkung auf den Organismus, er enthält eine große 
Anzahl an Nährstoffen und Vitaminen. Ginseng wird angewandt als Stärkungs- und Kräftigungsmittel, 
bei Müdigkeits- und Schwächegefühlen sowie Konzentrationsschwäche.
Feingold: Auch als „Sonnenlicht“ für unseren Körper bezeichnet, besitzt durch aufwändige, spagyrische  
Aufbereitung eine ganz besondere bioelektrische Leitfähigkeit.  Verbessert das Nährmilieu der Haut-
zellen und deren Stoffwechsel. Dadurch können die wertvollen Inhaltsstoffe optimal aufgenommen, 
weiter geleitet und verwertet werden und es entfaltet sich eine nachhaltige, spürbare Wirkung. eliminiert  
Blockaden, bringt energien wieder zum Fließen und schützt gegen Fremdenergien und Mind-Control.
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 Lunge in der Chen-Medizin             Dickdarm in der Chen-Medizin
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D e r Chi-Lieferant des Körpers
Atmung / Gasaustausch - Gefühl, Trauer, 
Kommunikation, Beziehung zur Umwelt.

Konzentration aufs Wesentliche
Verdichtung, Ausscheidung, Immunabwehr 

- materielle Sorgen, (nicht) loslassen. 

•	 Unsere Lunge liefert je-
der Zelle den lebensnot-
wendigen Sauerstoff!!!

•	 Ohne zu atmen kann 
der Mensch nur ganz 
kurze Zeit überleben. 
Bei leichten Bedingun-
gen brauchen wir schon 
ca 9.000 L Atem luft mit 
ca. 20.000 bis 25.000 
Atemzügen pro Tag.

•	 Pro Sekunde  sorgen  ca. 
200 Mio. Blutkörperchen  
für den Gasaustausch.

•	 Die Lunge erfährt Stär-
kung durch einen ge-
sunden Dickdarm.

•	 80% unserer Immunab-
wehr findet in der (gesun-
den) Dickdarmwand statt.

•	 Sie resorbiert ~2,5L  hoch-
reines Wasser pro Tag in 
das Blut und die Lymphe.

•	 Ist die Darmwand durch 
jahrelange Ablagerungen 
rissig / geschwürig, funk-
tioniert die Immunabwehr 
im Dickdarm nicht mehr - 
giftiges, fauliges Wasser 
gelangt in Blut und Lymphe.

•	 es entstehen schlechter 
Körpergeruch und beste 
Voraussetzung für Siech-
tum im Alter.

ein kranker Dickdarm verursacht lange keine Schmerzen! 
•	 Schwache Verdauung, schlechte ernährung, Lebensmittelzusätze, Antibiotika, schwache/

verstopfte Leber, zu wenig Gallenflüssigkeit, schwache Milz führen zu anhaltender Fäulnis 
und Gärung im Dickdarm mit meist unterschätzten Konsequenzen.

•	 Chronische Gärungen und Fäulnisprozesse verursachen Stuhlablagerungen und Verstop-
fungen, die Kilogramm-Mengen ausmachen und Jahre und Jahrzehnte alt sein können!!!

•	 All das schafft ein ideales Mileu für krankmachende Bakterien und Pilze!!!
•	 Durch die in Folge entstehenden Geschwüre und Risse (vergleichbar mit einem gerissenen 

Kaffeelter)	gelangen	die	Giftstoffe	ungeltert	durch	die	Dickdarmwand	direkt	ins	Blut	und	
in die Lymphe, weil die Leber als „entgiftungszentrale“ nicht mehr dazwischengeschaltet 
ist. Die Gifte werden in Depots im Körper abgelagert und meist über entzündungsprozes-
se abgebaut!!! Der pH-Wert des Körperwassers geht in Richtung sauer!!!!

•	 Dies ist die erste Ursache für Allergie- und Gewebeverschlackung und beste Vorausset-
zung für Neurodermitis, Allergien, Gewebeverschlackung, Blasenentzündung, ekzeme, 
Gelenks- und Muskelrheuma, Hautentzündungen, Gewichtszunahme, schlechten Körper-
geruch, schwache Immunabwehr, Migräne, Süßhungerattacken (krankmachende Darmpil-
ze verlangen Zuckernachschub), chronische Müdigkeit, Herz- und Blutgefäßerkrankung, 
chronische Verstopfung, chronischer Durchfall, Schlaganfälle, Diabetes und Krebs.

Lunge
Dickdarm
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999 INNER LIGHT – L M
Universelles Chi-Goldöl

Olivenöl (Olea europaea), Basilikumöl (Ocimum Basillicum), Ingwerwurzelöl (Zingiber Officinale), 
Ginsengwurzelexterakt (Panax Ginseng), Speichelkrautwurzelextrakt (Atractylodes Macrocephala), 

Hasenohrwurzelextrakt (Bupleurum Chinense), Süßholzwurzelextrakt (Glycyrrhiza Glabra – blühendes Kraut, 
seit Jahrtausenden als Nahrung und Medizin verwendet), reinstes 999 Feingold.

999 INNeR LIGHT – L M  100 % Natur + 999 Gold, bringt stagnierende energie 
in den Meridianen der Leber und der Milz wieder zum Fließen. Basiert auf dem 
traditionellen Rezept namens Xiao Yao San (ease Powder), einer der populärsten 
Kombinationen aus der altchinesischen Chen-Medizin. Sehr gute Begleitung für 
ein langes, gesundes Leben!

WIe ? – Morgens und abends am Besten vor dem essen 1—2 Teelöffel auf die Chakren auf-
tragen, bei dringendem Bedarf aber auch öfter und mehr möglich. Im fernen Osten wird diese 
außer gewöhnliche Komposition vorwiegend eingenommen. Gemäß den eU-Bestimmungen ist 
wohl z.B. Gold & Likör oder Gold & Sekt, jedoch nicht Gold & Öl zur einnahme zugelassen.

WARUM ? – Leber und Milz stehen in ursächlichem Zusammenhang. ein starkes Milz-Chi 
wird mit schönen roten Lippen in Verbindung gebracht. Im alten chinesischen Wissen ist die 
Milz verantwortlich für den Transport und die Transformation nährender Substanzen über das 
Blut in den Körper. Die Leber speichert diese essenz und gibt sie nach Bedarf in den Körper 
ab. Gesunde Nägel signalisieren ein gutes Leber-Chi. Stagnierendes Leber-Chi begünstigt  
Irritation , Schlaflosigkeit, leichte ermüdbarkeit, Angstzustände. Prämenstruelles Syndrom etc. 
Umgekehrt wird die Haut alterung stark reduziert durch eine energetisch starke Leber und Milz.

Kleiner Auszug aus der Liste der Wirkstoffe
Olivenöl  siehe Seite 43
Basilikumöl (basilicon=königlich) wirkt stark entzündungshemmend und entkrampfend, darm-
reini gend, schleimlösend, schmerzlindernd und entspannend. Stärkt Nerven, Gehirn & Gemüt. 
Ginsengwurzelextrakt  d e r  große Klassiker in der altchinesischen Chen- Medizin, um Chi 
aufzufüllen und die Meridiane Milz und Magen zu stärken. Wird immer dann eingesetzt, wenn 
eine energetische Milz-/Magenschwäche vorliegt. Süßholzwurzel wirkt harmonisierend und 
Ingwer vertieft die Wirksamkeit.
Feingold Auch als „Sonnenlicht“ für unseren Körper bezeichnet, besitzt durch aufwändige, 
spagyrische  Aufbereitung eine ganz besondere bioelektrische Leitfähigkeit.  Verbessert das 
Nährmilieu der Hautzellen und deren Stoffwechsel. Dadurch können die wertvollen Inhalts-
stoffe optimal aufgenommen, weiter geleitet und verwertet werden und es entfaltet sich eine 
nachhaltige, spürbare Wirkung. eliminiert  Blockaden, bringt energien wieder zum Fließen 
und schützt gegen Fremdenergien und Mind-Control.
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Leber  /  Milz

37

In altchinesischer Chen-Medizin 
das Hauptorgan unseres Körpers

Die Leber ist für Umwandlung, Verteilung 
und Aufrechterhaltung der „Treibstoffversor-
gung“ unseres Körpers verantwortlich.

Laut Chen-Medizin DAS stille 
Kraftwerk in unserer Körpermitte 

Die Milz, das größte lympha tische Organ, 
regiert das Blut so ruhig, dass wir ganz ver-
gessen, dass wir eine haben. 

Wichtigste Aufgaben:

•	 Filterung der giftigen 
Stoffe aus täglich 2000 L  
Blut (ca 90 L / Stunde),

•	 Aufspaltung von Fetten,
•	 Produktion der Gallen-

flüssigkeit,
•	 Beteiligung an                     

Funktionen 
des Immun- 
systems,

•	 Abbau von  
Stoffwechselprodukten,  
Medikamenten und Gift-
stoffen,

•	 Abgabe von Nährstoffen  
ans Blut oder je nach 
Bedarf entfernung der-
selben aus dem Blut,

•	 Bereitstellung lebens-
wichtiger eiweißstoffe.

Wichtigste Aufgaben:

•	 fördert logisches Denken,  
erinnerungsvermögen, 
Kreativität und Vernunft,

•	 gibt die durch die Nah-
rung gewonnene energie 
an das Blut weiter,

•	 ist stärkstes Bollwerk 
des Immunsystems gegen  
Viren, Bakterien und Pilze, 
  gibt sofort ge- 
  gen eindring- 
  linge eine ent- 
  s p r e ch e nd e  
   Immunantwort,

•	 macht „Blutmauser“, d.h.  
„frisst“ denaturierte Blut-
körperchen,

•	 hält mit dem Magen das 
Gleichgewicht im Körper.

Wenn die Leber „müde“, d.h. krank wird: 

•	 Keine Schmerzen, aber chronische Mü-
digkeit / erschöpfung / Burnout, 

•	 Allergien, Unverträglichkeiten, Hautpro-
bleme, Verdauungsbeschwerden, 

•	 Bluthochdruck, Arterienverkalkung, Rau -
cherbein, Schaufensterkrankheit, 

•	 Unterversorgung des Gehirns, Migräne,
•	 Schlafstörungen, 
•	 Nachtblindheit (Leber erzeugt zu wenig 

Vitamit A) usw.

Wenn die Milz schwach wird, haben wir 
rasch Probleme:

•	 bis zu 12 Verdauungs beschwerden,
•	 Hauptursache für Übergewicht, Übelkeit,
•	 Heiß hunger auf Süßes, 
•	 Völle gefühl,
•	 Krampfadern
•	 Hautalterung,
•	 blasse Lippen

Sorgen und Grübeln schwächen die Milz!
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999 INNER LIGHT – H A
Universelles Chi-Goldöl

Kürbiskernnöl (Pumpkin Seed Oil), Reiskeimöl (Rice Bran Oil), 
Kameliensamenöl (Camellia Oleifera Seed Oil) Ginsengwurzelextrakt (Panax Ginseng Root extract), 

Goji Beerenfruchtextrakt (Wolfberry), Sesamsamenöl (Sesame Seed Oil), reinstes 999 Feingold.

999 INNeR LIGHT – H A  100 % Natur + 999 Feingold nährt die Lebensenergie 
in der Hirnanhangdrüse / Hypophyse. Wiederbelebung der uralten „Zauberformel“ 
Bu Zhong Yi Qi Tang. ein lebensbegleitendes Basisprodukt.

WIe ? – Morgens und abends am besten vor dem essen 1—2 Teelöffel auf die Chakren auf-
tragen, bei dringendem Bedarf aber auch öfter und mehr möglich. Im fernen Osten wird diese 
außer gewöhnliche Komposition vorwiegend eingenommen. Gemäß den eU-Bestimmungen ist 
wohl z.B. Gold & Likör oder Gold & Sekt, jedoch nicht Gold & Öl zur einnahme zugelassen.

WARUM ? – Die Hirnanhangdrüse/Hypophyse ist besonders wichtig, weil sie die Funktion aller  
Drüsen, auch der Prostata reguliert. Klein wie eine Haselnuss, aber riesig in der Auswirkung!

Ungesunde Lebensgewohnheiten und ungesundes essen (zu viel tierisches Fett/Fleisch, zu viel 
Sex und zu wenig Bewegung) führen aus der Sicht der Chen-Medizin zu einer Ansammlung 
von pathogenen Strömen im Körper und erzeugen Hitze. Dadurch entsteht wiederum feuchte 
Hitze, die den Fluss in den energiekanälen stört und Schwellungen verursacht. Über die Zeit 
hinweg wird das innere Yin-Yang Gleichgewicht so weit gestört, dass es im fortgeschrittenem 
Alter zu Drüsenproblemen, wie z.B. Problemen der Prostata und einem schlechten gesund-
heitlichen Gesamtzustand führt. 

eine Kräftigung der Nierenenergie stärkt nach dem Verständnis der Chen-Medizin auch die 
Milz, reguliert den Chi-Fluss, was wiederum die Yang energie (vitale energie) belebt. Damit 
werden nach und nach Stauungen der feuchen Hitze im Körper vermindert, Blutstauungen ge-
klärt und Schwellungen abgebaut. Der Organismus strebt wieder in Richtung Balance.

Kleiner Auszug aus der Liste der Inhaltsstoffe:
Kürbis und Kürbiskerne: Kräuterrezepturen mit Kürbis(kernen) können feuchte Hitze, die Nie-
renessenz, Blasenirritation und Probleme beim Urinieren positiv beeinflussen.

Reiskeimöl: Ist wunderbar sowohl für die Gesundheit als auch für die Schönheit. Reiskeimöl 
in Verbindung mit Sesamöl gilt in der Chen-Medizin als risikosenkend für Prostatakrankheiten.

Reines ätherisches Kameliensamenöl (Teesamenöl): Hat hohen Vitamin e-Gehalt und ist sehr 
antioxidativ .  Kann Blutstau lösen und wird in der Chen-Medizin auch gerne gegen vorzeitiges 
Altern eingesetzt.  

Ginsengwurzel: Diese vielseitige Heilpflanze wird seit Jahrtausenden in China angebaut. 
Die Chinesen sprechen ihr stimulierende und universelle eigenschaften zu, die die Jugend 
bewahren . Ginseng hat eine allgemein belebende Wirkung auf den Organismus, er enthält eine 
große Anzahl an Nährstoffen und Vitaminen. Ginseng wird angewandt als Stärkungs- und 
Kräftigungsmittel, bei Müdigkeit und Schwächegefühlen sowie Konzentrationsschwäche.
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999 INNER LIGHT – H N
Universelles Chi-Goldöl

Kameliensamenöl (Camellia Oleifera), Ingwerwurzelöl (Zingiber Officinale), extrakt der wilden Yamswurzel 
(Dioscorea Villosa – entzündungshemmend, krampflösend, hält jung und vital, natürliches Aphrodisiakum), 
Wolfsbeerenextrakt (Lycium Barbarum), extrakt der roten Dattel (Zizyphus Jujuba), reinstes 999 Feingold.

999 INNeR LIGHT – H N  100 % Natur + 999 Gold nährt die Lebensenergie in 
den Meridianen von Herz und Niere und bringt stagnierende Lebensenergie zum 
Fließen. Basiert auf dem uralten Rezept namens Huan Shao Dan. 

WIe ? – Morgens und abends am besten vor dem essen 1—2 Teelöffel auf die Chakren auf-
tragen, bei dringendem Bedarf aber auch öfter und mehr möglich. Im Fernen Osten wird diese 
außer gewöhnliche Komposition vorwiegend eingenommen. Gemäß den eU-Bestimmungen ist 
wohl z.B. Gold & Likör oder Gold & Sekt, jedoch nicht Gold & Öl zur einnahme zugelassen.

WARUM ? – In der altchinesischen Chen-Medizin ist man der Meinung, dass ein starkes 
Nieren-Chi die Lebensenergie positiv beeinflusst und den Alterungsprozess definitiv reduziert. 
Umgekehrt glaubt man, dass die Folge von schwachem Nieren-Chi u.a. auch Impotenz ist. Die 
Folge eines starken Herz-Chis ist in der altchinesischen Chen-Medizin vor allem „kräftiges, 
lebhaftes“ Blut. 

Wilder Yams: Wird in den traditionellen Rezepten eingesetzt, um das Nieren-Chi zu stärken und 
die Lebensenergie zum Pulsieren zu bringen, bzw. auch bei Harnwegsinfektionen, Verdauungs-
beschwerden, Appetitlosigkeit, Müdigkeit. er regt die körpereigene DHeA-Produk tion an. 
DHeA ist die Abkürzung für De-Hydro-epi-Androsteron, das Vorstufenhormon von Testo-
steron (männliches Sexualhormon) und Östrogen (weibliches Sexualhormon). Durch das 
moderne  Leben der heutigen Zeit, geprägt von Stress, Bewegungsmangel und falsche ernäh-
rung, wird die Produktion des körpereigenen DHeA massiv gebremst. Ab 30 Jahren sinkt sie 
und ist mit 45 Jahren üblicherweise bei 2/3 des Niveaus eines 30-jährigen Menschen. Gesunde , 
vitale Menschen über 60 haben eine deutlich höhere DHeA-Konzentration im Blut als kränk-
liche, gebrechliche Altersgenossen oder gar Alzheimer-Patienten. Jüngste Studien  lassen 
darauf  schließen, dass wilder Yams auch mithilft, Herz-/Kreislauf-erkrankungen , Osteoporose , 
Übergewicht und Gedächtnisschwäche vorzubeugen.
Wolfsbeere (Goji-Beere): Unterstützt das Immunsystem, senkt überhöhte Cholesterin- & Blut-
zucker werte, gegen Bluthochdruck und vorzeitiges Altern, Leber stärkend, Krebs hemmend.
Rote Dattel: Wird eingesetzt bei Blutarmut und Herzrasen, das im Zusammenhang mit einer 
schwachen Herzenergie gesehen wird. 
Feingold: Auch als „Sonnenlicht“ für unseren Körper bezeichnet, besitzt durch aufwändige, 
spagyrische  Aufbereitung eine ganz besondere bioelektrische Leitfähigkeit. Verbessert das 
Nährmilieu der Hautzellen und deren Stoffwechsel. Dadurch können die wertvollen Inhalts-
stoffe optimal aufgenommen, weiter geleitet und verwertet werden und es entfaltet sich eine 
nachhaltige, spürbare Wirkung. eliminiert  Blockaden, bringt energien wieder zum Fließen und 
schützt gegen Fremdenergien und Mind-Control.
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999 INNER LIGHT  – B C
Universelles Chi-Goldöl

Distelsamenöl (Carthamus Tinctorius), Maulbeerbaumfruchtextrakt (Morus Alba), 
Maulbeerbaumblattextrakt (Morus Alba), extrakt der chinesischen Tragantwurzel (Astragalus Membranaceus), 

euphoria Fruchtextrakt (euphoria Longan), reinstes 999 Feingold.

999 INNeR LIGHT – B C  100 % Natur + 999 Gold nährt die Lebens energie 
(Chi) des Blutes, der Leber und der Niere und stärkt das Yin.

WIe ? – Morgens und abends am besten vor dem essen 1—2 Teelöffel auf die Chakren auf-
tragen, bei dringendem Bedarf aber auch öfter und mehr möglich. Im fernen Osten wird diese 
außer gewöhnliche Komposition vorwiegend eingenommen. Gemäß den eU-Bestimmungen ist 
wohl z.B. Gold & Likör oder Gold & Sekt, jedoch nicht Gold & Öl zur einnahme zugelassen.

WARUM ? – 999 INNeR LIGHT – B C verbessert chronische Müdigkeit, Schwäche & die Vita-
lität im Allgemeinen. Reduziert übermäßiges Schwitzen und stärkt die Gedankenkonzentration. 

In der altchinesischen Chen-Medizin wird das Blut als äußerst grundlegend und wichtig für 
unsere geistig/seelische Vitalität betrachtet. Wenn das Blut-Chi stark ist, drückt sich das in 
raschen, klaren und lebhaften Gedanken aus. Wenn nicht, kann es zu Konzentrationsschwierig-
keiten und Blutstagnation kommen. Übermäßige Schweißausbrüche können das Blut schädigen 
und führen zu einem Yin-Mangel. Letztendlich wird jede Krankheit, bei der zu viel Trocken heit 
auftritt, ebenso einem Yin-Mangel zugeschrieben. 

Aus der Sicht der Chen-Medizin  besteht auch ein Zusammenhang zwischen HIV, Leukämie, 
eisenmangel und schwachem Blut-Chi. Diese Rezeptur mit Tragantwurzel kann das Chi und 
das Blut stärken und übermäßiges Schwitzen reduzieren. 

Kleiner Auszug aus der Liste der Wirkstoffe:
Distelsamenöl: enthält eine der ältesten der Menschheit bekannten hochreinen einfach unge-
sättigten Fettsäuren (Oleic Acid) und wird sehr stark mit dem energiefluss (Chi) und Blutstag-
nation in Verbindung gebracht. 

Maulbeere: Nährt das Yin im Blut. Bei Blutarmut und Yin-Defizit kann es zu einem trockenen 
und brennenden Gefühl im Mund kommen. Auch Schwindelgefühle, Tinnitus, Taubheit, Schlaf-
störung und frühzeitig ergraute Haare können die Folge sein.  

Feingold: Auch als „Sonnenlicht“ für unseren Körper bezeichnet, besitzt durch aufwän-
dige, spagyrische  Aufbereitung eine ganz besondere bioelektrische Leitfähigkeit.  Ver-
bessert das Nährmilieu der Hautzellen und deren Stoffwechsel. Dadurch können die 
wertvollen Inhaltsstoffe optimal aufgenommen, weiter geleitet und verwertet werden und 
es entfaltet sich eine nachhaltige, spürbare Wirkung. eliminiert  Blockaden, bringt en-
ergien wieder zum Fließen und schützt gegen Fremdenergien und Mind-Control.
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999 INNER LIGHT – A W
Universelles Chi-Goldöl

Olivenöl (Olea europaea), Sanddornfruchtextrakt (Hippophae Rhamnoides), 
Ananasextrakt (Ananas Sativus), Bananenfruchtextrakt (Musa Sapientum), 

Ginsengwurzelexterakt (Panax Ginseng), reinstes 999 Feingold.

999 INNeR LIGHT – A W  100 % Natur + 999 Gold ist sehr hilfreich zur Ver-
mehrung der Alpha-Wellenaktivität im Gehirn, damit Sie in Folge mit glücklicheren 
und ruhigeren Gedanken durchs Leben gehen. Dadurch wird es möglich, bei 
Problem lösungen kreativer & intuitiver zu werden und die innere Stärke zu festigen. 

WIe ? – Morgens und abends am besten vor dem essen 1—2 Teelöffel auf die Chakren auf-
tragen, bei dringendem Bedarf aber auch öfter und mehr möglich. Im fernen Osten wird diese 
außer gewöhnliche Komposition vorwiegend eingenommen. Gemäß den eU-Bestimmungen ist 
wohl z.B. Gold & Likör oder Gold & Sekt, jedoch nicht Gold & Öl zur einnahme zugelassen.

WARUM ? – es ist bekannt, dass sich die Alpha-Wellen-Aktivität während der Meditation 
oder beim Praktizieren von Yoga bzw. spirituellen Übungen vermehrt/erhöht, was wiederum 
den Geist klärt und die Körper-Geist-Verbindung stärkt und entspannt. „Glückliche Früchte“ 
(wie oft in altchinesischen Chen-Medizinbüchern abgebildet) stärken das Chi und das Blut und 
helfen, glücklicher und ruhiger zu werden. Ginsengextrakt stärkt das Herz-Chi und beruhigt den 
Geist. Verbessert die Lebenskraft und verlangsamt den Alterungsprozess, indem es Yin (eng 
verbunden mit Lebenskraft, innerer Stärke) und Yang (reguliert den Alterungsprozess) stärkt.

•	 Verbessert innere Kraft und öffnet die Tür zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein.
•	 Läutert und klärt Geist & Körper durch einen leichteren Zugang zum Alpha-Bewusstsein 

(Meditativer Zustand, Zustand des eins-Seins/Verbunden-Seins mit der Schöpfung).
•	 erhöht das erinnerungsvermögen und die Fähigkeit, neue Informationen abzuspeichern. 
•	 Lädt die Yin- und Yang-Meridiane auf und verbessert den natürlichen Rhythmus des Körpers. 
•	 Führt zu vermehrten Alpha-Wellen im Gehirn (geht in Richtung Idealzustand des Gehirns). 
•	 Verbessert die Intuition, den ruhigen Geist aber auch die geistige Wachheit und Klarheit.

In der westlichen, technisierten und weitgehend auf den Verstand reduzierten Lebensart und 
Schule ist der spirituelle Teil unserer existenz meist kaum oder nur bruchstückhaft über ver-
schiedene Reli gionen kultiviert. Man lenkt geschickt unseren Fokus auf den „eisberg“ über 
der Wasser oberfläche und der wesentlich mächtigere, verborgene Teil darunter erfährt nicht die 
gebührliche Aufmerksamkeit. eine solche Situation unterstützt bzw. ermöglicht überhaupt erst 
die Kontroll- und Steuerambitionen eines Systems, das auf Machtausübung basiert,

Im Glauben der frühen Taoisten wird der physische und spirituelle Aspekt des Lebens als  
unteilbar verstanden. er ist auch eng verbunden mit dem natürlichen Rhythmus der Welt bzw. 
der Natur, die sich im Alpha-Zustand befinden. 
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Weihrauch als Medizin

Bereits seit Jahrtausenden spielt der Weihrauch bei religiösen Riten der verschiedensten Kul-
turen als spiritueller Duftstoff eine sehr wichtige Rolle.

Jetzt prophezeit ihm die Wissenschaft eine große Zukunft. Pharmazeuten und Chemiker ent-
decken den Weihrauch als neues Heilmittel gegen chronische erkrankungen.

Bei uns kaum bekannt, aber der Weihrauch hat eine lange Geschichte als Heilmittel. Bereits in 
der Antike war das Wissen um die Heilkraft des Weihrauchs bekannt. Niemand Geringerer 
als Hippokrates, der Spiritus Rector der modernen Medizin, verordnete ihn seinen Patienten.

Im Nahen Osten und Nordafrika wurden Weihrauchkörner als Lutschtabletten gegen Hals-
schmerzen gebraucht. Am besten überliefert ist die Wirkung des Weihrauchs jedoch in der 
indischen Naturheilkunde Ayurveda. 

Als Pulver verabreicht oder als extrakt in Öl und Salben beigemengt, wurde bereits vor 5000 
Jahren seine positive Wirkung bei rheumatischen Beschwerden, chronischen entzündungen, 
Magen, Darm und Hauterkrankungen beobachtet.

Für die moderne Medizin entdeckt hat den Weihrauch eine Forschergruppe aus Tübingen unter 
der Führung des Pharmakologen Hermann Ammon.

Studien in Indien waren der Anlass, jetzt mit naturwissenschaftlichen Messmethoden zu be-
weisen, was im Weihrauch steckt. 

Weihrauch gegen entzündungen
Die Untersuchungen der deutschen Forscher, die weltweit die größte erfahrung bei der Analyse 
der Weihrauch-Inhaltsstoffe haben, offenbarten eine kleine Sensation.

Weihrauch enthält Säuren, die eine einzigartige eigenschaft haben: diese Boswellia-Säuren 
blockieren die Bildung von sogenannten Leukotrienen, das sind Teilchen in den weißen Blut-
körperchen, die für chronische entzündungen verantwortlich gemacht werden. 

ersatz für Cortison?

Die Hoffnung der Wissenschaftler: Schon bald könnten Boswelliasäuren gegen alle bekannten 
Krankheiten eingesetzt werden, die auf diesen Leukotrienen beruhen: Asthma, chronische 
Bronchitis, Gicht, rheumatische erkrankungen wie Arthritis, die schmerzhaften chronischen 
Darmentzündungen Morbus Crohn und Colitis Ulcerosa. 

erste Studien über Darmentzündungen und Asthma bestätigen die Thesen der deutschen 
Forscher. 
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Olivenöl als Medizin

In der Antike ehrte man sie als Geschenk der Götter, als Jungbrunnen und Schönheitsmittel:  
Die Olive steckt voll gesunder Wirkstoffe und der Olivenbaum ist mit unzähligen Sagen und 
Legenden verknüpft. So soll etwa Athene die Herrschaft über die griechische Hauptstadt ge-
wonnen haben, nachdem sie dort einen Olivenbaum gepflanzt hatte. Seither spielt die Olive eine 
Hauptrolle in unzähligen Mythen und Geschichten. Ihr Öl galt als flüssiges Gold, in Olympia  
wurden aus ihren Zweigen Siegerkränze geflochten und nach der biblischen Sintflut war sie 
das Zeichen für Hoffnung und neues Leben. Bis heute ist der Ölbaum  mit seiner edlen Frucht 
in vielen Regionen rund ums Mittelmeer als wichtigste Kulturpflanze Wirtschaftsgrundlage, 
Nahrungsquelle und Lebensmittelpunkt.

Heilmittel und Schönmacher
Schon in der Antike ehrte man die unscheinbare Steinfrucht als Jungbrunnen und Gesundheits-
elixier. Gicht und Magenschmerzen, Insektenstiche, Zahnbelag, Falten – kaum eine Beschwerde , 
für die es nicht die passende Olivenrezeptur gegeben hätte. Ihre Heilkraft verdankt die Olive 
vor allem den vielen ungesättigten Fettsäuren. Diese regen den Stoffwechsel an und helfen 
bei Rheuma, Leber- und Gallenbeschwerden, Polyphenole wirken als natürliche Anti oxidantien 
gegen  freie Radikale. Sie können vorbeugend gegen Immunkrankheiten und sogar gegen 
Krebs wirken. eine noch nicht so lange bekannte Verbindung ist das Oleoncanthal. es kommt 
ausschließlich im Olivenöl vor und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Da den meisten 
akuten oder chronischen Krankheitsprozessen entzündungsprozesse zu Grunde liegen, kann 
Oleocanthal die zellschädigenden Reaktionen unterdrücken.  

Kosmetikproduzenten schätzen Olivenöl besonders wegen seines hohen Gehaltes an Vitamin 
e und Beta-Carotin. es sorgt für schöne Haut, mildert Falten und beugt Altersflecken vor.  

Seine gesunden Schätze gibt der Olivenbaum nicht ganz einfach preis. Mindestens 7 Jahre 
Geduld und gute Pflege braucht es, bis die knorrige Pflanze mit den silbern schimmernden 
Blättern erste Früchte trägt. Als wahrer Überlebenskünstler lebt der Ölbaum auf kargem Unter-
grund, verträgt große Hitze und ist damit bestens gerüstet für den Mittelmeerraum, in dem der 
größte Teil der weltweiten Olivenernte heranreift. 

Mehrere Studien haben übereinstimmend ergeben, dass die Menschen auf der griechischen 
Insel Kreta älter werden und im Durchschnitt wesentlich gesünder sind als anderswo in europa. 
Das Geheimnis: Sie decken ein Drittel ihres täglichen Kalorienbedarfs mit Olivenöl. Das „grü-
ne Gold“ wird seither von Fachleuten sehr häufig gegen Herzinfarkt, Bluthochdruck und sogar 
Übergewicht empfohlen. Schon eine alte Weisheit aus Spanien besagt: „Oliven sind gesund 
und der Zunge angenehm, nichts an ihnen ist unnütz“.
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mehr kosmisch als Kosmetik!

YOGANA Produkte sind zu 100% Natur und daher frei von chemischen  emulgatoren. 
Dieses Qualitätsmerkmal bedingt, dass sie ganz natürlich bei Wintertemperaturen 
zähflüssiger sind als bei Sommertemperaturen.

(emulgatoren sorgen u.a. dafür, dass ein Kosmetikprodukt immer gleich flüssig bleibt.)
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