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Die Entwicklung der EM-Bewegung seit

der Festa auf der Fraueninsel

n m 28. un d 29. September stattete Prof.

AHiga bei einer ku rzenEuropareise auch

Deutsch Land einen Besuch ab. Sein Weg

hatte ihn zundchst nach Rom in den Vati-

kan gefrihrt, wo er das neue EM-X G0LD u.a.

dem Leibarzt von Papst Benedikt XVI vor-

stet[te. Er berichtete von aufmerksamem

Interesse, das al,s erstes dazu gef[ihrt hat,

dass EM-X G0LD in der Vatikan-Apotheke

angeboten wird.

Im Ansch luss daran kam er nach Fran kf urt,

wo er seine europiischen Partner ljber die

j ringsten Entwicklungen der EM-Techno-

Logie informierten woLLte. ErfreuLich ist

die Tatsache, dass der EM-Ein satzin der

gan zen WeLt wdchst; besonders stellte er

z.T. groBe Projekte in S[id- und Mittela-

merika heraus, wo beispielsweise in Peru

eine gemeinn itzige Organisation begon-

nen hat, EM in 400.000 Haushalte in armen

Dorfern zu vermitte[n.

Ein anderes Beispiel: im nordjapanischen

Hokkaido sol"t die erste ganze EM-Stadt

entstehen mit f[6chendeckender EMa-Ver-

sorgung, EM-AbfaLlbehandLung und einer

EM-KLinik.

EM.X GOLD

Die wichtigste und foLgenschwerste Neu-

erung ist die Einftihrung von EM-X G0LD,

das das alte EM-X ersetzt hat. Die medizi-

nischen Fragen stellen einen Schwerpunkt

seiner Forschung in den letzten Jahren dar,

erltuterte Prof. Higa, so gdbe es ausserge-

wohntich ermutigende klinische Beispiele

ftir die verbesserte Wirkung von EM-X

G0LD. Es habe erste vielversprechende Er-

foLge bei schweren Krankheiten gegeben,

beispielsweise bei Fdllen von GLaukom und

ALS (MuskeLerkran kung) .

Er erwdhnte auch, dass gegenwdrtig EM-X

G0LD in einer renommierten Klinik in Tokyo

erprobt wird, und dass es mit der (kleinen)

Klinik, die dem EM-Hote[auf 0kinawa an-

gegLiedert wurde, nun zwei komplette EM-

KLiniken in Japan gebe. Die andere ist Dr.

Tanakas Klinik in Wako.

Was tun bei Gewiihnung an das alte

EM-X, das es jetzt nicht mehr gibt?

Prof. Higa berichtete, dass vor allem Pati-

enten, die an das alte EM-X gewohnt wa-

ren, bei gLeicher

Einnahmemenge

von EM-X G0LD in

EinzelfdLLen Er-

streaktionen be-

obachteten, wie

sie auch schon

bei erstmaLiger

Einnahme von

EM-X aufgetreten

wa ren . Es wi rd

deshaLb empfoh-

Len, in solchen

Prof. Higa bei
seinem Vortrag vor
aufmerksomen
EM-Beratern in
Frankfurt
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FiiL[en EM-X G0LD in 5-6-facher Verdrin-

n ung ei nzunehmen und Langsa m zustei-

gern, uffi soLche Reaktionen zu vermeiden.

Anders gesagt: EM-X G0LD hat bei einer

soLchen Verdrinnung dieselbe Wirkung wie

das alte EM-X. Demnach ist die Wirkungs-

weise von EM-X GOLD bei gleicher Ein-

nahmemenge 5-6 MaL stiirker, nach einer

Erhitzung auf ca. 80o C sogar bis zu 1.0 MaL

stHrker. 0der wie Prof. Higa es auslegte,

mit der gleichen Menge - und flir den glei-

chen Preis - kann nun eine ga nze Familie

sich mit EM-X G0LD versorgen, wo frtiher

nur eine einzige Person profitierte.

Natiirlich wird wie bisher EM-X G0LD mit

der gLeichen Einahme-Dosis zur Krank-

heitsvorbeugun g und zur Verhinderun g

von vorzeitigen ALterun gsprozessen em p-

fohLen, namnLich 10-30 mL pro Tag.

Auch wenn sich durch Prof. Higas ErkLd-

rungen die Frage nach dem alten EM-X im

Grunde ertibrigten, wurde doch nachge-

fragt, es gdbe im sriddeutschen Raum ein

neues Produkt namens Manju, von dem be-

hauptet wird, es sei das alte EM-X. >>Das<<,

antwortete Prof. Higa nur kurz, >sei ein

anderes Produkt.<<

Eine neue Ara

Mit der internationaLen Einfrihrung von

EM-X GOLD in 2009 kann vom Beginn ei-

ner neuen Ara gesprochen werden, weiL

die Wirkung von EM-X auf ein erhebl,ich

hoheres Niveau gebracht werden konnte,

das wahrscheinlich die endgriLtige Wir-

kungsstdrke bedeutet. Dies bezieht sich

nicht nur auf den therapeutischen Bereich,

sondern weit dartiber hinaus. Von jetzt an

werden a[Le Produkte, die bisher in welcher

kleinen Dosen auch immer EM-X im Produk-

tionsprozess n utzten, durch den Einsatz

von EM-X G0LD ein gutes Strick besser,

wirkungsvoLLer sein. Nicht nur Kosmetik,

HeiLsalben, Zahncreffi e, EM-Keramik und

-Topferware, verschieden e EM -GetrH n ke

usw. werden von der Wirkungsverbesse-

rung profitieren.

Selbst EM1, das Basisprodukt der gesam-

ten EM-fechnologie wi rd zuktinftig von

dieser neuen Entwicklung profitjeren und

wirkungsstHrker und stabiLer sein. Dadurch

geraten nachgemachte Produkte weiter ins

Hintertreffen und werden deutlicher in der

Qual,itat abfaLLen. Deshal.b giLt auch weiter-

hin: Wer Wert darauf Legt, die kontroL[ierte

EM-QuaLitat zu erha[ten, der muss auf das

Logo auf den

Produkten

achten:

Pit Mau

)ben: Prof. Higa mit
Hideo Kuwabqra, EMR0
Deutschland, der vom
J apanischen ins Deutsch e
ti bersetzte, da n eb en der
Prcisident der EMR0, K. Asato
und oussen Takashi Kyan,
Leiter d er Au sta n d sa btei lu n g
der EMR0 Japan

Nach der Veranstaltung
b erg rilJ3ten vi ele P rof.
Higa personlich, hier ein
SchnappschuJ3 mit EM-
Beraterin Brigitte Ewen aus
der Eifel.
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