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Liebe Freunde, FreundInnen, KundInnen und Interessierte,
ein neues Projekt drängt nach Verwirklichung:

LifeExtension 149plus
Seit ich 2009 mein erstes Produkt entwickelte, das einen direkten Bezug zum
Alterungsprozess hatte, ließ mich das Thema Lebenszeit/Lebenserwartung nicht
mehr los.
Heute, 11 Jahre später, sehe ich, unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten, eine
realistische Chance, in einem gesunden Körper älter als 149 Jahre zu werden.
Ich habe in diesen 11 Jahren, und davon ganz besonders in den letzten
2 bis 3 Jahren, sehr viele Erkenntnisse darüber gewonnen, was uns davon
abhält, die in der Bibel als Lebenszeit vorgegebenen 1000 Jahre zu erreichen.
Diese Erkenntnisse gehen natürlich weit über das hinaus, was die Schulmedizin
als Grundlage für ihre Prognose von maximal ca. 120 Jahren berücksichtigt.

Für das Projekt LifeExtension 149plus suche ich
Menschen, die mich auf diesem Weg begleiten.
Das Projekt soll nach meiner heutigen Vorstellung folgende Bereiche umfassen:
Sammlung und Zurverfügungstellung aller Informationen, die eine
Verlängerung der Lebenserwartung ermöglichen
Einbeziehung aller bekannten zweckdienlichen Faktoren, z.B.
gesunde Ernährung, ganzheitliche Lebensweise
Reinigung und Stärkung der Organe
Information über Produkte, die lebensverlängernde Wirkung haben
können
Reduzierung von Stress und Umwelteinflüssen
Auflösung alter unbewusster Blockaden und Traumata
spirituelle Entwicklung
Vernetzung von Beratern, Heilern, Therapeuten etc., deren Angebot das
Ziel dieses Projekts in besonderer Weise unterstützt
soziale Vernetzung aller Teilnehmer

Diese Liste kann je nach Wünschen und Erfordernissen der Teilnehmer beliebig
verändert werden.
Organisatorisch wird LifeExtension 149plus ein Projekt innerhalb des
gemeinnützigen Vereins Akademie für Humanistische Evolution e.V. in
Reichelsheim.
Eine enge Zusammenarbeit ist mit dem Verein der WerteKultur in Österreich
angestrebt. Außerdem sind Aktivitäten in Portugal geplant.

Nur unter dem Vereinsdach ist es uns erlaubt, Mitgliedern Informationen an
die Hand zu geben, die aus rechtlichen Gründen nicht öffentlich gemacht
werden dürfen.
Es soll eine kreative Gemeinschaft von Menschen entstehen, die füreinander
einstehen, die sich gegenseitig fördern und unterstützen und dem Gemeinwohl
dienen.
Der Umgang miteinander soll geprägt sein von Achtung und gegenseitigen
Respekt.
Vorteile einer Teilnahme sind:
Einladung zu Treffen, Schulungen, Seminaren, Vorträgen, Aktionen und
vielem mehr.
Teil einer starken Gemeinschaft zu sein, die von den Fähigkeiten und
Talenten aller getragen wird.
Der offizielle Startschuss für dieses Projekt fällt am 6. - 8. November 2020.
Das Programm für dieses bahnbrechende Wochenende finden Sie

Hier

Ich freue mich auf jeden Einzelnen von Ihnen und auf eine daraus entstehende
starke Gemeinschaft, in der 150. Geburtstage an der Tagesordnung sein werden.

Herzlichst Ihr

Manfred Ludwig

PS
Wenn Sie nicht am Seminar teilnehmen möchten aber weiterhin
Informationen von der Akademie Humanistische Evolution zum Thema 149+
erhalten möchten, dann klicken Sie bitte hier:

ja, ich möchte weiterhin Informationen zu 149+ erhalten

999energy
Königsberger Straße 2f, Reinheim
Germany

Sie erhalten diese E-Mail, weil Sie sich auf
unserer Webseite angemeldet haben oder
etwas bei uns gekauft haben
Abmelden

