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Monoatomisches Gold 
Blaues Gold-Pulver mit Achat-Edelstein 
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Die Rezeptur und der Herstellungsprozess des 

Blauen monoatomischen Gold-Pulvers mit 

Achat-Edelsteinen kommt ist aus der geistigen 

Welt an Alchemisten übermittelt worden. Es 

ist ein universelles und einzigartiges mittel, das einerseits die physische und psychische Gesundheit, das 

Wohlbefinden und die Harmonie stärkt und erhält, andererseits aber auch in der Lage ist schwerwiegende 

Erkrankungen wesentlich zu verbessern bzw. in die Genesung zu verhelfen.  

Eine regelmäßige Einnahme dieses Produktes verspricht in erheblichem Maße eine 

Steigerung des körperlichen Wohlbefindens und stärkt den gesamten Organismus 

bzw. die vier Grundenergien des Körpers, Wasser-Energie, Luft-Energie, Erd-Energie 

und die Feuer-Energie. Alle überflüssigen Energien oder besser Schadstoffe und 

Schlacken werden durch die Einnahme von des Blauen monoatomischen Gold-Pulvers 

vermehrt gelöst und über den Darm ausgeschieden. Nebenwirkungen oder eine 

Überdosierung sind hier, im Gegensatz zu homöopathischen Mitteln, nicht möglich.  

Das Blaue monoatomische Gold-Pulver mit Achat-Edelstein hat die Eigenschaft 

unerwünschte körperliche Symptome (Erkrankungen), die durch ein Ungleichgewicht 

der vier Grundenergien entstanden waren zu neutralisieren, Nahrungsgifte und 

sonstige Schlacken aus dem Körper zu lösen, das gesamte Nervensystem zu 

entspannen und wieder ins Gleichgewicht zu bringen, in Venen und Arterien 

verdicktes Cholesterin und sonstige Ablagerungen zu lösen und dabei helfen es 

abzubauen, dazu die verschiedensten Krankheiten der Lunge, Leber, Herz, Niere, der 

Verdauungsorgane sowie des Harnwege in die Genesung bringen zu verhelfen. 

Das Blaue monoatomische Gold-Pulver mit Achat-Edelstein kann dauerhaft (bis der Zweck erfüllt ist) angewendet 

werden bei Burnout, Depressionen, Akne, Allergien, Alzheimer, Arterienverkalkung, Arthritis, Arthrose, Asthma 

bronchiale, Bandscheibenvorfall, Bauchspeicheldrüsen-Entzündung, Bettnässen, Blasenentzündung, Bluthochdruck 

(Hypertonie) und Niedriger Blutdruck (Hypotonie), chronische Entzündungen, Durchblutungsstörungen, 

Gleichgewichtsstörungen, Grauer u. Grüner Star, Haarausfall, Schilddrüsen-Fehlfunktion, Potenzprobleme, 

Strahlenschäden, Verdauungsstörungen, Zahnschmelz-Regeneration, Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, Multiple 

Sklerose, Osteoporose, Rheuma und andere Beschwerden mehr.  

Blaues monoatomisches Gold-Pulver aktiviert und harmonisiert das Drüsensystem. Gold beruhigt das 

Nervensystem. Gold und Achat Edelsteine aktiviert die inneren Energien und führen zu einer verbesserten inneren 

Verfassung. Man kann die Welt und das Umfeld mit anderen Augen sehen. Das Bewusstsein wird erweitert. 

Es ist dazu in der Lage Gifte und Säuren zu neutralisieren und kann darüber hinaus den gesamten 

Bewegungsapparat, also Knochen, Muskeln, Sehnen, die Wirbelsäule und das Rückenmark usw. stärken und 

beleben (so z.B. bei Rheuma, Arteriosklerose) und die verschiedenen damit verbundenen Symptome helfen in die 

Genesung zu bringen. Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die Erhöhung bzw. Verbesserung der Sehkraft. 

Das Blaue Gold-Pulver ist weit über die Grenzen Burmas hinaus bekannt. Menschen aus allen Teilen der Welt 

setzen es bereits erfolgreich für sich ein. Es gibt zahlreiche Berichte von wundervollen Verbesserungen und 

Heilungen von Menschen, die schwere und schwerste Krankheiten mit Hilfe des Blauen Gold-Pulvers überwinden 

konnten. Die stärkende und auch heilende Wirkung ist vielfach belegt und so ist das Pulver sowohl zur Prävention 

geeignet, der gesund, kräftig, in Harmonie mit sich, seinem Körper und Geist leben möchte und zur Therapie und 

Behandlung von akuten und chronischen Beschwerden. 

Einnahme: 0,5 bis 1 Gramm werden in ca. 1 Liter Trinkwasser oder Tee aufgelöst und über den Tag hinweg 

getrunken, oder unter die Zunge gelegt.  


