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QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz — 
Kristallessenz Rosenquarz.

Das ist ein einzigartiges Produkt geschaffen im 
schweizerischen Labor Swiss Kristall. 

In der Herstellung wurden die neuesten Technologien 
für das Bekommen der Kristallauszüge und die 

jahrhundertlange Erfahrung der Anwendung der 
Kristalle in verschiedenen Traditionen gebraucht.  
Das Produkt ist für die Leute bestimmt, die in der 
Stärkung eigener Gesundheit, in der Entwicklung 

eigenes Körpers und Gehirns interessiert sind. 

Die Ernährung mit der Kristallessenz Rosenquarz ist 
für die Lösung vieler Aufgaben des physischen und 
psychischen Charakters wichtig. Wenn wir dieses 

Produkt einnehmen, schützen wir die Zellen unseres 
Körpers und unseres Gehirns vor der Zerstörung,  

wir spüren eine besondere Leichtigkeit und Frische. 

Die Essenz hilft uns sich von den zerstörerischen 
Schwankungen im Kreislaufsystem, im Hautsystem,  

in der Reihe der Gefäße des Gehirns zu befreien, 
verbessert die Prozesse der Muskulatur. 

Dank seiner sanften Wirkung hilft es uns sich zu 
beruhigen, sich zu entspannen, bringt die Emotionen  

in die Ordnung und speist die Gefühle.

QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz —  
das ist etwas Ihr Persönliches.





          

Jeder Kristall stellt in der Natur eine besondere Art von der 
Spannung dar, die ihre besondere Energiefrequenz hat, und die 
in den Hertz gemessen wird. Der Mensch kann in die qualitative 
Wechselwirkung und Resonanz mit dieser Frequenz aufgrund der 
richtigen, bewussten und kontrollierten Praktik der Aufnahme der 
Kristalle und Yoga-Ernährung eintreten.

Die Grundeigenschaft der Kristallernährung ist das Erhalten 
der Spannung, die der eine oder der andere Kristall darstellt. Die 
Kunst der Kristallernährung schließt verschiedene Aufnahmear-
ten ein – vom äußerlichen Tragen der Schmucksachen bis zur Ein-
nahme der Kristallessenzen (Auszüge aus den Kristallen), die die 
effizienteste Art für das Bekommen der Kristallkraft ist.

Was ist die Kristallessenz?
Die Kristallessenz ist ein Auszug, der durch die dauerhafte 

Laborarbeit mit der Erhaltung  aller Kristalleigenschafften gewon-
nen wird. Die Spannung, die sich in der Kristallessenz befindet, 
kann in die inneren Organe durchdringen, mit denen mitschwin-
gen und sie speisen. 

Die Einnahme der Essenz ändert die Energiefrequenz des 
menschlichen Körpers und steigt dabei unsere Werte. Die Span-
nung, die von der Kristallessenz hervorgerufen wird, ist kein Zeit-
geschöpf und drückt die zeitlose Gesetze aus.

Ü ber die Ernährung mit den 
Kristallen





      rnährung mit dem Rosenquarz  

 

Warum gerade Rosenquarz?
QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz — ist eine Kristal-

lessenz, gewonnen aus dem Kristall des Rosenquarzes mit dem für 
die Ernährung notwendigen Spannungsgrad. Das Produkt hat eine 
kristallische Struktur und Frequenz, die auf die Blutzellen Erythro-
zyten einwirkt. Die Grundaufgabe der Essenz besteht darin, diese 
Zellen zu strukturieren, ein besonders schlankes Modell des biolo-
gischen Raumes des Menschen zu bilden, gleichzeitig ihn auf die 
besonders höheren Signale einzustimmen.  

In der Yoga Ernährung ist der Rosenquarz der feinste und 
leichteste für die Aufnahme Stein, der lässt, sich selbst als jung in 
jedem Alter zu betrachten. Dieser Stein hilft uns die Kristallernäh-
rung überhaupt wahrzunehmen, gibt uns das Gefühl der Ekstase, 
der Zufriedenheit von dem Können die hochvibrierende Nahrung 
aufzunehmen, gibt uns die energetische Füllung. Der Rosenquarz 
ist ein Symbol für die ständige Jugendzeit, der sich den Zerfall- 
und Verwelkungsprozessen gegenüberstellt.

Die Ernährung mit dem Rosenquarz vermutet eine geringe 
aber sehr wichtige Veränderung. Der Rosenquarz verändert nicht 
nur den Allgemeinzustand, sondern kann den Körper auch unter-
stützen, d. h. er hilft bei der Verdauung der von ihm ausgelösten 
Vibrationen. Die Essenz des Rosenquarzes ist der Lehrer bei der 
Wechselwirkung mit den Kristallen. Er lässt die Psychologie des 
Verhaltens zum Essen überhaupt umzubauen, wo als Hauptpunkt 
die Kunst die Energie zu verdauen statt auf das Essen zu reagie-
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ren auftritt. Das heißt, dass die Ernährung mit den Kristallen vom 
Standpunkt der Eiweiß-, Fett, Kohlenhydrate-, Vitaminmenge aus 
nicht betrachtet wird, sondern vom Standpunkt der Spannung 
aus, die vor allem den Knochenmark und das endokrine System 
speisen muss. Das ist die „abfalllose“ Ernährung, d.h. die wird vom 
Körper völlig absorbiert, was die günstigsten Bedingungen für die 
Speisung des Körpers und für die Unterstützung der physiologi-
schen Eigenschaften des Organismus ist. 

Die Spannung der Kristallessenz des Rosenkristalls ist dar-
auf gerichtet, dass der ganze Körper seine physisch-energetischen 
Eigenschaften bewahrt und die Bedürfnisse zur Nahrungsqualität 
erzeugt. Denn vom allgemeinen Zustand des Körpers hängen die 
Bedürfnisse des Menschen und sein Verhaltenscharakter ab, der 
uns den oder jenen Geschmack aufzwingt.

Die Ernährung mit dem Rosenquarz lehrt uns unseren inne-
ren Raum zu verändern, wo er in die Gesetze der Regeneration, der 
Energiespeicherung hinübergeht, und höher seiner Basisleistungs-
kapazitäten wird. Dabei ist die Ernährung mit dem Rosenquarz 
keine Auslösung irgendwelcher Gefühle. Das ist die Einschließung 
des Körpers in den Arbeitsprozess, der auf die Verbesserung sei-
ner Natur und gleichzeitig auf die Aktivierung der Prozesse gerich-
tet ist, die wegen der Ernährung mit dem niederfrequentiertem 
grobem Essen nicht eingeschaltet werden konnten. Bei der Einwir-
kung des Rosenquarzes muss unser Körper das Ergebnis spüren. 
Und hier hängt vieles von der Essensdisziplin und der Diät im All-
gemeinen ab.

Praktischer Nutzen 
Die Essenz ist hilfreich für die Speisung der Blutzellen und des 

Lymphsystems. Sie wird als selbständiges Produkt und als Ergän-
zung zu den anderen Formeln gebraucht. Aber der größte Nutzen 
von dem Einnehmen der Essenz besteht in ihrer Wirkung auf das 
Gehirn. Die Essenz wirkt besonders wohltuend auf die Hinter-



hauptlappen und auf die Temporallappen des Gehirns, stärkt die 
Psyche des Menschen, macht sie ruhiger, stärker, und schenkt ihm 
dabei die Leichtigkeit.

Das Produkt löst, zerkleinert die groben Wellen im Körper und 
überführt sie in den stärkeren Klang, der effizienter für die Gefäße 
des Körpers, der Haut und des Epithelgewebes der Organe, des 
Lymphsystems ist.   

Die Kristallstruktur schwingt mit den biochemischen Prozes-
sen des Körpers (orientiert auf die Zeitenergie) mit und stellt den 
Quantenstärken (der Impuls des Zeitraumes in unserem Körper) 
dar, der den besonderen Wert und die besondere Wichtigkeit die-
ses Minerals ausmacht. Im Allgemeinen ist es eine schöne Essenz 
für die Selbsterforschung vom Standpunkt der Vielseitigkeit des 
Makrokosmos aus. 





        roße Tätigkeit

Makrokosmische Proportionen des Rosenquarzes 
Die Verwendung des Rosenquarzes hat eine lange Geschichte, 

die in der ersten Linie mit dem Altägypten, Altgriechenland und 
Alt-Rom verbunden ist. Die besonderen Eigenschaften des Rosen-
quarzes haben das Verhalten zu ihm als zu einem Stein, der mit 
einem Strahlen des Gotteslichtes beschert wurde, vorherbestimmt, 
den bei den alten Griechen die Göttin Hebe repräsentiert hatte.  
Das heißt dass man sagen kann, dass er ständig den Zustand der 
Gefühle auslöst, der mit der Jugend verbunden ist.

Die keltische Tradition verbindet den Rosenquarz mit dem 
Jugendlichkeitsgott Oegnus, der gleich diesem Mineral die Jugend-
lichkeit und Frische verkörpert. Es gibt auch die Sage, dass auf der 
Suche nach der ewigen Jugendlichkeit der Alchimist Alessandro 
Kaliostro (der wirkliche Name ist Giuseppe Balsamo, 1743-1795) 
die Pulver mit der Verwendung des Rosenquarzes verwendet hatte. 

In der christlichen Tradition gilt der Rosenquarz als Stein der 
Schutzengel. Das alles kann man mit der wissenschaftlichen Theo-
rie der Vibration verbinden, die auf dem einfachsten Physikprinzip 
gegründet ist, laut dem die ganze Materie vibriert. Der Rosenquarz 
vibriert auf den Frequenzen, die mit den Frequenzen des mensch-
lichen Körpers interferieren, mitschwingen, den menschlichen 
Körper speisen und heilen können.   
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Herstellungsprozess
QuantOM Mono Crystals® Rose Quartz wird im Speziallabor 

mit der Verwendung der Technologien hergestellt, die alle Nutzei-
genschaften des Kristalls bewahren lassen. Die Herstellung basiert 
auf der Erfahrung der Verwendung der Kristalle taoistischer (chi-
nesischer), antiken und mittelalterlichen europäischen Alchemie, 
wo die Herstellung solcher Essenzen als „Großes Werk“ wegen der 
Qualität und der Schwierigkeit des Prozesses genannt wurde. 

In dieser Arbeit hat eine unmittelbare Teilnahme der taoisti-
sche Adept Jie Kong genommen.

Der Herstellungsprozess schließt einige Stufen ein:
Zusammenstellung und Vorbereitung der Mineralen 
Reifen und Einstellung 
Umwandeln der Kristallform in den Kristallkörper
Speisen des Kristallkörpers
Ausscheidung der Integralanspannung 
Sublimation
Übertragung der Kristallspannung in das Medium, das 
vom menschlichen Körper leicht aufgenommen werden 
kann  
Embryonale Züchtung des Kristalls 
Züchtung der embryonalen Geometrie des Rosenquarzes 
Fixierung des ätherischen Körpers des Kristalls  
Fixierung der Substanz.

Als Ergebnis all dieser Prozesse wird der Kristall in eine flüs-
sige Substanz verarbeitet, die zur innerlichen Anwendung fertig ist. 
Die Herstellung der Essenz nimmt ein Jahr lang Zeit in Anspruch 
und ist ein einzigartiger Prozess der Übertragung der Kristallspan-
nung in die Essenz. In der Herstellung der Essenz ist nicht nur die 
Übertragung der Spannung wichtig, sondern auch das Schaffen 
des Mediums, bei dem der Kristallkörper verbessert werden kann. 



Für diesen Prozess ist die Zusammenstellung zu einer Kette 
der Handlungen verschiedener Anspannung wichtig, die auf den 
Kristall gerichtet sind – die Anspannungen des physischen, bioche-
mischen und energetischen Charakters. Als wichtigster Bestand-
teil dieser Arbeit ist die Verwendung des hochqualitativen Glases, 
wo die gewonnene Essenz aufbewahrt werden kann.

Ein interessanter Teil der Herstellung ist auch die Konservie-
rungsfrage und die Züchtung des Kristallkörpers. Die Essenzfor-
mel ist so, dass sie sich auch weiter nach der Herstellung verbessert. 
Aber dafür braucht der Kristall das Nährmedium, das während des 
Jahres mit der Verwendung der speziellen Sprittinktur geschaffen 
wird, und die an sich ein energieaktives Konservierungsmittel ist, 
und das vom Körper nicht nur völlig aufgenommen wird, sondern 
auch sehr nützlich für ihn ist. 

Die Resonanzformel wird speziell für den Kristall geschaffen, 
um ihn zu speisen und zu unterstützen. Ein wichtiger Moment 
beim Schaffen der Formel ist die Gewährleistung der Bedingun-
gen für die Aufbewahrung der Nutzeigenschaften der Essenz, und 
deren Konservierung. Es wird durch die Fokussierung der Essenz 
auf sich selbst und durch den Schutz von den äußeren Einwir-
kungsfaktoren erreicht. Sonst reagiert der Kristall auf die Nahfel-
der und Vibrationen, was zur Störung des Spannungssystems der 
Kristallessenz führen kann.

Die Kristallessenz des Rosenquarzes ist eine aktive Formel, 
die sich auf den physischen Charakteristika des Rosenquarzes 
basiert. Die Kristallisationsstruktur bestimmt das integrale Niveau 
der Essenz, d.h. ihre Kraft.  



Die Eigenschaften der Essenz

Farbe:
rosa

Die rosa Farbe bekommt dieser Quarz wegen 
den Ionen des Eisens, des Titanen und des 
Mangans. Der mit diesem Mineral verbundene 
Zustand kann man die Rosastrahlung nennen. 
Die Anziehungskraft des Komforts ist die 
Illumination des Rosenquarzes. Das Bedürfnis 
alles im rosigen Licht zu sehen ist stark im 
Betriebssystem des Gehirns vertreten. Die 
Kristallessenz des Rosenquarzes lässt durch die 
Farbe leichte, sanfte Träumereien realisieren. Das 
ist auch  wichtig vom Standpunkt der Erlebnisse 
aus, die die Selbstsicherheit bilden müssen. 
Die Kristallessenz des Rosenquarzes wird zur 
Gestaltung des Innenraumes des Menschen dank 
der Kraft der kristallisierten Farbe, das uns den 
Zustand der Kindheit aufbewahren lässt.

Raum-
frequenz:
432 Hz

Die Kristallessenz des Rosenquarzes ist eine 
fragmentarische Darstellung eines Teiles unseres 
Universums, drückt die zeitlose Kraft unter den 
Bedingungen der Zeitparameter der Erde aus 
und hat ihren Frequenzwert 432 Hz. Das ist 
eine wichtige Frequenz, die die unzerstörbare 
Energieart charakterisiert, und die jeder Mensch 
aufnehmen kann.

Resonanz- 
frequenz:
105,8 Hz

Die Resonanzfrequenz ist das Ergebnis und die 
Art der Einstellung des Rosenquarzes auf die 
zeitlosen Werte.

Härte:
7

Die Härte hält den Rosenquarz innerhalb der 
Gesetze des zeitlosen Raumes, was den Körper 
vor der Senkung der Energiewerte schützt. 



Innere 
Illumination:  
Perlmutter-
glanz 

Die innere Illumination oder die Leuchtkraft des 
Kristalls  — das sind seine Lichtcharakteristika. 
Die innere Illumination ist ein wichtiges Objekt 
der Aufmerksamkeit bei der Herstellung der 
Essenz. Sie hilft dem menschlichen Körper 
sich in den natürlichen Einstellungen zu 
bewahren, wobei sie den Zustand des Gehirns 
von der reduzierten Irritation und psychischen 
Abartigkeiten wegbringt. Wenn man die 
notwendige Vibration in der Essenz bewahrt, 
kann man über einen besonderen Meister-
Schlüssel des Rosenquarzes sprechen, der die 
gesunden Prozesse im menschlichen Körper 
generiert, der – man darf es auch nicht vergessen 
- genauso eine kristallische flüssige Basis hat.





W       ie man es verwendet und    
       einnimmt?

Die Einnahme der Essenz vermutet die innere Bereitschaft zu 
der Ernährungsdisziplin überhaupt. Außer der Einhaltung an den 
Rhythmus, der notwendig für die Einnahme des hoch frequentier-
ten Essens ist, ist das aufmerksame Verhalten zur Ernährungsqua-
lität überhaupt notwendig. Das Ernährungsschema wird in einige 
Stufen gegliedert. 

Einfache Verwendung 
Die Verwendung als selbständige Art der Ernährung ist auf 

die Stärkung der allgemeinen Konditionen des Körpers gerichtet 
und gilt als Vorbereitung zur Ernährung mit den Kristallessenzen. 
Ein bis drei Tropfen täglich vormittags einnehmen. Vor und nach 
der Einnahme des Rosenquarzes innerhalb von zwei Stunden aller 
Speisen enthalten. Beispiel: die Einnahme um 10:00 Uhr, erstes 
Mahl um 12:00 Uhr.

Im System der Yoga Ernährung
Bei der Verwendung im Ernährungssystem Nutri Q, wo auch 

andere Kristallessenzen verwendet werden, – Indikationen von 
fünf bis acht Tropfen täglich. Wird einmal pro Woche bei der Ver-
wendung mit dem Träger (grüner Tee) oder wird mit der Speichel 
vermischt. 



Alchimistische Ernährung 
Die alchimistische Einnahme ist eine Art der Ernährung für 

die Menschen, die über eine besondere Fertigkeit verfügen. Solche 
Art der Ernährung fördert die Veränderung und die Vervollkomm-
nung der Energieatmung. Diese Praktik fordert tiefe Konzentra-
tion, Nachverfolgung der Veränderungen und vermutet eine grö-
ßere Menge der einzunehmenden Essenz – 13 Tropfen. 

Die Einnahme der Essenz wird durch die maximale Ruhe 
begleitet, es ist wichtig die äußere Aktivität zu vermeiden. Vier 
Stunden vor der Einnahme und zwei Stunden nach der Einnahme 
aller Speisen enthalten. Innerhalb von sechs Stunden kann man auf 
Wunsch den grünen Tee trinken.

Die Rosenquarzdiät 
Die Diät mit der Einnahme des Rosenquarzes ist wohl ein inte-

ressantester und gleichzeitig anspruchsvoller Prozess. Das Schema 
der Diät sieht so aus: ein Tag der Einnahme, in einer Woche dann 
drei Tage lang einnehmen, und noch in einer Woche dann sieben 
Tage lang einnehmen. Dieser Art der Ernährung ist auf die Verjün-
gung und Wiederherstellung der Gefäße, und auf die Regeneration 
des ganzen Körpers gerichtet. Zu den Aufgaben der Diät gehört 
die Belebung der Kristallessenz, genauer gesagt ihr „Durchwach-
sen“ in unserem Körper. 

Das Produkt wird für den Ausschluss des Körpers aus dem 
Zerstörungsprogramm empfohlen. Aber während der ganzen Diät 
(beginnt drei Tage vor der ersten Einnahme, und endet nach drei 
Tagen nach der letzten Einnahme) ist es wichtig, kein eiweißartiges 
tierisches Essen, Süßigkeiten und Schokolade, fettiges Essen und 
Brot einzunehmen. Nach diesem Schema wird an den Tagen der 
Einnahme die Kristallessenz alle zwei Stunden je ein Tropfen (ein-
schließlich der Nacht) eingenommen. An den Tagen der unmittel-
baren Einnahme ist es aller Speisen zu enthalten. Das Wasser und 
der Kräutertee werden in der Menge 2-3 Liter pro Tag getrunken.



Die Einnahme
Die Kristalle sind äußerst geordnete Strukturen, die es in der 

Natur gibt. Die Funktion des Kristallzustandes ist nicht auf die 
Energiezerstreuung, sondern auf die Energiespeicherung gerich-
tet. Die Ernährung aus dem Kristall zu schaffen — ist eine schwie-
rige und große Aufgabe, aber der Kristall kann auf die beliebige 
Art der Energie reagieren und damit kommunizieren. Die Kristall-
struktur ist eine höhere Form der Materie, und deren gründliche 
Erforschung wird immer noch geführt.

Das Produkt ist handelsfrei sowohl in den Apotheken der 
Schweiz, als auch in den anderen Orten, die mit der Präsentation 
der Naturprodukten verbunden sind. Das Produkt ist in Russi-
scher Föderation zertifiziert und entspricht allen Sicherheitsnor-
men, obwohl die Einnahmeproportionen vom Spezialisten genau 
geprüft werden müssen.

Warnung 
Man muss darauf achten, dass das Produkt als Arzneimittel 

nicht völlig untersucht wurde und in der ersten Linie als das Pro-
dukt der hochfrequentierten Ernährung gilt. Das Produkt ist kein 
Arzneimittel und ist auf die planmäßige Veränderung der Körpe-
reigenschaften gerichtet. Es fordert die Miteinstellung und das Ver-
stehens der Aufgaben. Die Kristallessenz ist für die Anwendung bei 
den Erwachsenen ab 21 Jahren bestimmt, wenn der Körper sich 
schon vollständig aufgebaut hat. Bei der Einnahme des Produktes 
ist es wichtig sich an die Einnahmehinweise zu halten. Die Ernäh-
rung mit dem Hochvibrationsessen wird im Rahmen des Systems 
der Yoga-Ernährung empfohlen. Den Kindern und bei Schwanger-
schaft ist die Einnahme nur auf die Empfehlung des Arztes erlaubt.  
Es ist verboten das Produkt einzunehmen, ohne die Information 
über dieses Produkt gelesen zu haben. 





Ü       ber den Erfinder des Produkt

Jie Kong – taoistischer Adept, bürgerlicher Name Oleg 
Tcherne. Mehr als 35 Jahren beschäftigt er sich mit dem Erlernen 
verschiedener Entwicklungssysteme, unter denen er als grundle-
gendes System die taoistische Linie hält. Der Autor von mehr als 
50 Büchern, die mit dem Thema der Entwicklung und Wiederher-
stellung des Menschen verbunden sind, auf Russisch, Englisch, 
Spanisch und Bulgarisch veröffentlicht.

Jie Kong hat seinen Namen vom taoistischen Einsiedler, dem 
unsterblichen U Bei bekommen. Er hat die Kenntnisse über die 
äußere Alchemie entwickelt und systematisiert, die mit der Ver-
änderung und Vervollkommnung des Körpers verbunden sind. Er 
hat die Kongst des Gelben und des Weißen (innere Benennung 
der taoistischen Alchemie) mehr als 35 Jahren praktiziert, ver-
schiedene Ernährungssysteme erlernt und probiert, eine stand-
feste Position formuliert, bei der die Ernährung nicht nur füllen, 
sondern auch entwickeln muss. 

Er hat als Basis die taoistische Medizin und die Lehre der tao-
istischen Alchemie über die Kristallisation des Körpers genom-
men, dabei hat er das System Nutri-Q Yoga gebildet, die auf die 
Transformation des Körpers aus dem niedrigsten in den höchsten 
Zustand durch die integrale Ernährung  gerichtet ist. Das System 
basiert sich auf der Ernährung mit den nicht verfallenen Produk-
ten, deren Grundlage die kristallische Ernährung ist. 

Er hat die gesammelten Erfahrungen der taoistischen Alche-
mie mit den Möglichkeiten der modernen Technologien verei-
nigt,   und ein einzigartiges Model der Entwicklung des Menschen 
gebildet. Er hat verschiedene Möglichkeiten für die Verlängerung 
des Lebens und der Transformationen erlernt und konnte seine 



Kenntnisse nach dem Treffen mit den schweizerischen Alchimis-
ten, den Nachfolgern vom Paracelsus, realisieren, die es gelernt 
haben den Kristall in das Produkt zu transformieren, das geeignet 
für das Essen ist. Das hat Jie Kong geholfen das System des Hoch-
vibrationsessens zu bekommen, wo als Dominante die Yoga-Er-
nährung mit dem Grundprinzip der Unabhängigkeit vom groben 
Essen auftritt. Und obwohl dabei Jie Kong die Idee des Hochvibra-
tionsessens, Hochmolekularessens vertritt, bestimmt er seine Auf-
gabe darin, den Menschen vom Essen nicht abzugewöhnen, son-
dern dem Menschen es beizubringen, vom Essen nicht abhängig 
zu sein: «Ich sehe im System Nutri-Q Yoga den Weg der Vervoll-
kommnung, und nicht die Annahme der einen oder der anderen 
Ernährungsart als fachspezifischer Diät».

Er hat auf sich verschiedene Ernährungssysteme probiert, 
viele vorhandene hochenergetische Pflanzen, Kräuter untersucht 
und eingenommen, Dutzende von den Kristallauszügen aus den 
Kristallen probiert, und nach all dem hat er ein Struktursystem 
der Ernährung geschaffen, wo als Grundlage die Ernährung des 
Gehirns, seine VerstärKongg und Entwicklung auftreten: „in jeder 
Entwicklung hängt alles von der Qualität, von der Kraft und vor 
allem von der Adäquatheit des Gehirns“, — erzählt Jie Kong. 

Obwohl die Lehre von Jie Kong einzigartig ist, basiert er in sei-
ner Suche und Großtat auf seinen Lehrer, und vor allem auf denen, 
wie er selbst sagt, „die die Ernährungsyoga verwenden und in sein 
alltägliches Leben einbinden konnten“. 






