
auch bei BLUEGREEN steht die Zeit nicht still, im Gegenteil 
sie beschleunigt sich, wie überall auf diesem Planeten. 
Natürlich nutzen wir diese Zeitqualität um unsere Produkte 
ständig noch besser zu machen, die Qualitätsstandards 
noch höher zu setzen, um Ihnen noch bessere Produkte 
anbieten zu können. Die Perspektiven sind zwar nicht 
ganz so spektakulär wie bei der umseitig beschriebenen 

Stammzellenforschung (an der die Blaugrünen Uralgen ja 
ebenfalls maßgeblich beteiligt sind), aber dennoch zeigen 
sich auch hier Potentiale, die neue Bereiche erschliessen 
können.

Herzlichst,
Ihr Manfred G. Ludwig und Team
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Hepatitis 
Aus dem Ausland erreichten uns in den letzten Monaten 
verstärkt Anfragen über den Zusammenhang zwischen 
Hepatitis C und Blaugrünen Uralgen. Wir sind der Sache 
nachgegangen und haben vor Ort erstaunliche Dinge 
erfahren.

Dass die Bitterstoffe in den AFA-Algen die Funktionen der 
Leber unterstützen können ist schon lange bekannt. Vor 
diesem Hintergrund haben Menschen beobachtet, dass 
Blaugrüne Algen in speziellen Kombinationen mit anderen 
Lebensmitteln bei Hepatitis außerordentlich hilfreich sein 
können.

Bereits in den 80er Jahren stellte eine Universität in einer 
Studie fest, dass Stoffe, die in  Blaugrünen Algen enthalten 
sind, die Leber vor verschiedenen Giften schützen können. 
Ob dies z. B. auch bei Alkohol zutrifft, werden wir in der 
nächsten Zeit herausfi nden.

Zur Zeit testen wir verschiedene Möglichkeiten mit dem 
Ziel, ein Lebensmittel zu kreieren, das neben dem ganzen 
Menschen mit Körper, Geist und Seele insbesondere die 
Leber optimal mit Nährstoffen versorgt, damit sie ihre 
vielfältigen Aufgaben optimal erfüllen kann. Weitere 
Aspekte sind die Unterstützung des Säure/Basen-Gleich-

gewichts, des Herz-Kreislaufsystems sowie Stärkung von 
Nieren und Blase.

Im energetischen Bereich steht die Leber u. a. für unter-
drückte Wut, Egozentrik und Eifersucht. Auch alte 
Blockaden, die von gewaltverbundenen Erinnerungen, 
wie Missbrauch und Vergewaltigung, herrühren können, 
werden mit der Leber in Verbindung gebracht. So streben 
wir an, dass auch die Lösung dieser Bereiche und die damit 
verbundenen Zweifel, Ungeduld und Nervosität wieder in‘s 
Gleichgewicht gebracht werden können und Stabilität, 
(Selbst-)Vertrauen und Akzeptanz der Gegenwart wieder 
hergestellt werden.

Kids.Plus²
Durch die Verfügbarkeit neuer Rohstoffe arbeiten wir an 
einer noch stärkeren Rezeptur mit einer höheren Bandbreite 
an Enzymen und probiotischen Bakterien. Unser Ziel ist es, 
bei kleineren Presslingen eine noch höhere Vitalstoffdichte 
zu erreichen.

Freuen Sie sich mit uns auf neue und noch bessere 
Produkte!
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