Natur gesund

Die Energie der Sonne
in der Aloe-Flüssigkeit
wird durch die 23-Karat
Goldplättchen im Glasstab
noch besser abgestrahlt.

Möge die Kraft der
sonne mit dir sein
Durch Zufall kam Wilhelm Hoflehner auf die Aloe: Aus einer speziellen Art der
tropischen Pflanze entwickelt und vertreibt er im Familienbetrieb in Eferding
Produkte, die die Energie der Sonne in alle Zellen des Körpers bringen.
Fotos: Johannes Kernmayer
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Natur gesund

Kap-aloe
Von Sirup bis
Shampoo: Alle
Produkte von
Familie
Hoflehner
enthalten die
Energie der
Sonne.

Wilhelm Hoflehner
hat Exemplare der
Kap-Aloe auch im
Garten. Für seine
Produkte erntet
er Aloe-Blätter in
Spanien.

Interview:

sonnen-experte

Wilhelm Hoflehner vertreibt
sonnenenergetische Produkte auf
Basis der Kap-Aloe

NATURLUST: Warum ist die Kap-Aloe
so besonders?
Wilhelm Hoflehner:: Diese tropische
Pflanze speichert Energie für Notfälle,
sprich extreme Trockenheit. Wir ernten
die Blätter und gewinnen daraus den
Ursaft, der in homöopathischer Dosis
unseren Produkten zugesetzt wird. Die
Rezeptur ist aber ein Familiengeheimnis.

M

anchmal im Sommer ist
uns die Intensität ihrer
Strahlen zu stark, doch
jetzt, da die Tage kürzer
und dunkler sind, fehlt uns ihr Licht und
ihre Energie. Denn die Sonne ist unser
wahres Elixier. Ohne Sonne kein Leben
auf der Erde. Die besondere Beziehung
zwischen der Sonne und der Erde hat die
Menschheit immer schon fasziniert und
in vielen Kulturen wurde der leuchtende Ball am Himmel als Gottheit verehrt.
Die moderne Wissenschaft fand dann
heraus, dass Pflanzen schneller wachsen, wenn sie genug Sonne bekommen
oder Hühner mehr Eier legen, wenn man
sie hellem Licht aussetzt.

heilende strahlen
Bei Menschen – auch das ist wissenschaftlich bestätigt – befeuert die Sonne
Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden.
Die wärmenden Strahlen fördern die
Bildung von Vitamin D in der Haut und
stärken damit das Immunsystem. Sie
beugen Osteoporose und Herzinfarkt
vor und wirken gegen Depression.
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Die Blätter
der aloe
speichern die
sonnenkraft.

Wie erstrebenswert wäre es doch,
wenn man an dunklen Tagen einen Zauberstab zur Hand hätte, in dem die
Strahlen der Sonne eingefangen sind.
Man müsste dann nur wie Harry Potter
„Lumos Solem“ vor sich hinmurmeln
und schon würden die Kräfte zurückkehren und die Welt wäre etwas heller.
Ganz so weit hergeholt ist dieser
fromme Wunsch nicht. Denn im oberösterreichischen Eferding stellt Familie
Hoflehner Produkte her, die die Sonnenenergie gespeichert haben. Als Träger
dient Aloe aborescens, eine Unterart
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der Aloe capensis, auch Kap-Aloe oder
Baum-Aloe genannt. „Die Aloe capensis
speichert die Heilkraft der Sonne über
einen Zeitraum von sieben Jahren in ihren Blättern. Wir gewinnen daraus einen Ursaft, den wir unseren Produkten
zusetzen“, erklärt Wilhelm Hoflehner.

gespeicherte energie
Die Baum-Aloe – nicht zu verwechseln
mit der Aloe Vera – hat in ihrer Heimat
Südafrika eine sehr lange Tradition als
„Erste-Hilfe-Pflanze“. In Odessa entdeckte der renommierte Augenarzt
Wladimir Petrowitsch Filatow, dass die
Baum-Aloen nach Hornhauttransplantation die Abstoßung des Gewebes verhindern können. Nebeneffekt: Die Patienten fühlten sich insgesamt wohler.
Was der Arzt nicht wusste: Nicht die
Wirkstoffe der Aloe hatten eine regenerierende Kraft. „Es ist die Energie der
Sonne, die in den Blättern der Aloe capensis wie in einer Batterie gespeichert
ist“, so Wilhelm Hoflehner. Wird diese
Energie dem Körper zugeführt, wirkt
sie wie ein Jungbrunnen auf die Zellen.

Der Oberösterreicher kam vor 30
Jahren per Zufall auf die Kap-Aloe und
testete die Rezeptur in der Familie.
„Meine Frau hatte eine starke Abnützung an der Wirbelsäule und nach der
Behandlung mit der speziellen AloeSportlotion verschwanden die Schmerzen.“ Seitdem hat sich Wilhelm Hoflehner der Entwicklung und dem Vertrieb
von Produkten verschrieben, die mit
der Energie der Sonne angereichert
sind. Ob Trinksirup, Sportlotion oder
Waschgel – mit jeder Anwendung bekommt der Körper eine Dosis Sonne –
und zwar ohne Nebenwirkungen.
Eine neue Entwicklung aus dem
Hause Hoflehner ist der Massagestab,
der Goldplättchen aus 23 Karat enthält,
die den Energietransfer verstärken.
Man kann damit Akupunkturpunkte
aktivieren oder Trinkwasser energetisieren. Mit trüben Tagen hat die Familie
kein Problem, ist doch die Sonne ständiger Begleiter.
Hoflehner Energetische Produkte
ENACURA, Springwiese 8, 4070 Efer
ding, Tel.: +43 660 5711800

Wie wirken diese Produkte?
Der Ursaft verstärkt zwar die Wirkung der
Zusatzstoffe wie etwa Schafgarbe, aber
es ist die gespeicherte Energie der Sonne,
die die Selbstreparatur im Körper anregt.
Es wird sozusagen der Lebensbauplan
von der Sonne in die Zellen herunter geladen – wie bei einem Computer.

Aus dem sieben Jahre alten Aloe-Blatt
wird der Saft entnommen.

Das Haarshampoo mit Wacholder hält
negative Energien fern.
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Ihre Produktlinie ist umfangreich...
Es geht immer um die Übertragung von
Energie beziehungsweise Information
in die Zellen. Der S.O.S. Trinksirup stärkt
das Immunsystem und die ReparaturMechanismen. Die Sportlotion wirkt am
Bewegungsapparat und das Mundwasser
hilft bei Zahnfleischproblemen. Mit den
Hautpflegeprodukten kann man sich die
Energie der Sonne täglich zuführen, auch
wenn man keine gesundheitlichen Probleme hat. Das Wacholdershampoo wirkt
wie ein energetisches Schutzschild.
Wo sind Ihre Produkte erhältlich?
Ausschließlich in unserem Webshop. Ich
werde dabei von meinen Söhnen unterstützt, denn wir sind ein reiner Familienbetrieb und werden in den nächsten
Jahren weitere Produkte entwickeln.
www.enacura.com
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