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Information    über das Leben und das, was es lebenswert macht 

Unabhängig,  übergeordnet -  der Erkenntnis verpflichtet.

historisches - modernes - verborgenes - nachdenklichesFakten
Hintergründe

Asien, der größte Kontinent der Erde 
Dynamische, wirtschaftliche Ent-
wicklung  tiefe Verwurzelung in eine 
Jahrtausende alte Kultur machen 
diesen riesigen Kontinent kenn-
zeichnend für gelingende nationale 
und regionale Integrationsprozes-
se.  Moderne Industriestaaten oder 
letzte Bastionen des Kommunismus, 
autoritäre Herrschaftsformen oder 
anlaufende Demokratisierungspro-
zesse - so fremd uns das erscheint, 
so verständlicher wird es, wenn wir 
beginnen die Geheimnisse der 4.000 
Jahre alten, dokumentierten Kultur 
zu erforschen.
Jahrtausende alte Kulturen und sich 
wandelnde Identitäten; traditionelle 
Lebensweisen und neueste Kommu-
nikationstechniken. Die Kenntnis der 
wirtschaftlichen, politischen, kulturel-
len und gesellschaftlichen Entwicklun-
gen in Asien wird mit der wachsenden 
Globalisierung immer wichtiger.
Asien ist der größte der sieben Erdteile 
und bedeckt fast ein Drittel der Land-
oberfläche. Der Erdteil reicht vom 

Äquator bis zum nördlichen Polar-
kreis. Hier findet man Wüsten, weite 
Grasebenen, die höchsten Berge der 
Welt, Urwälder und viele große Städ-
te.
Asien ist auch der Erdteil mit den 
meisten Menschen. Hier leben zwei 

Drittel der Weltbevölkerung.
Zu Asien gehören viele arme Länder, 

aber auch einige der 
reichsten Länder. 
Die Tigerstaaten wa-
ren nach dem Welt-
krieg die ersten asi-
atischen Länder, die 
in der internationalen 
Wirtschaft eine große 
Rolle spielten.
Der große Drache 
China verschloss sich 
durch die Fesselung 
des Kommunismus 
der restlichen Welt. 
Seit 10 Jahren findet 
hier aber ein Umwäl-
zungsprozess statt und 
mittlerweile ist er zur 
größten Wirtschafts-
macht in Asien heran-

gewachsen.
Der großartige Erfolg der chinesi-
schen Wirtschaft spielt eine wichtige 
Rolle in der Weltwirtschaft, er hat Mo-
dellcharakter. (Joseph Stiglitz, Nobel-
preisträger)

Die gefährlichsten Seuchen kommen aus China?
Schlagzeilen und Fernsehmel-
dungen über SARS oder die 
Vogelseuche werden in Europa 
kritiklos, ja fast panisch aufge-
nommen.
Die Wenigsten setzen das Ausmaß 
der Seuchen in einen Zusammen-
hang mit der Bevölkerungszahl 
und Dichte Chinas und mit der 
geringen Zeit, bis diese wieder 
eingedämmt sind. Bei näherer 
Betrachtung lässt das den Schluss 
zu, dass entweder die Chinesen 

des aktuellen US-Wachstums lässt sich 
kaum streiten: es ist schuldenfinan-
ziert - sowohl auf Seiten der nach wie 
vor massiven privaten Nachfrage, wie 
auch auf Seiten der 2003 gestiegenen 
staatlichen Nachfrage nach Gütern und 
Dienstleistungen. 
In China scheinen die Dinge anders zu 
stehen. Seit zehn Jahren weist die chi-
nesische Wirtschaft Wachstumsraten 
von über acht Prozent vor, sie konn-
te das sogar durch die Asienkrisen 
1997/98 hindurch halten. Mit einigem 

per, Seele und das Umfeld als Einheit 
- die gestärkt oder behandelt wird, mit  
den Erkenntnissen der über 4.000 Jah-
re alten, dokumentierten  chinesischen 
Heilkunst, chinesischer Philosophie, 
oder mit chinesischem Kräuterwissen. 
In den reichen Industrie-Nationen gibt 
es wissenschaftliche Zusammenschlüs-
se der Universitäten oder privater Kli-
niken die Traditionelle Chinesische 
Medizin praktizieren. Die Top-Mana-
ger in den Wirtschafts-Etagen, steigern 
ihre Leistung nach den Mustern der 
chinesischen Philosophie und werden 
keinesfalls während ihres Urlaubs die 
asiatischen Künste der Wiederbele-

Die Chinesische Mauer: 
6.500 km lang, durchschnitt-
lich 6 m breit 7 m hoch, das 
größte Bauwerk der Erde.
Das bekannteste Bauwerk 
Chinas. Wir zeigen Ihnen 
einzigartige Bilder, fernab 
der Touristen-Ströme. 

DER PFAD DER EWIGEN JUGEND
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bung des Geistes und des Körpers mis-
sen wollen.
TCM, die Traditionelle Chinesische 
Medizin und derer wichtigsten Sparte, 
das über 4.000 Jahre alte Kräuterheil-
wissen, ist mittlerweile nicht nur mehr 
den Privilegierten zugänglich.
Lesen Sie dazu im Editorial, Seite 2

Recht kann man China bereits heute 
als den größten Industrieproduzenten 
der Welt bezeichnen. Chinesische Pro-
dukte werden weltweit verkauft. 
Ein nicht unbedeutender Anteil am 
Erfolg Chinas ist TCM,  ein weiterer 
großer Exportschlager, der schon Jahr-
hunderte die westliche Welt interes-
siert. TCM ist ganzheitlich, sieht Kör-

besonders resistent und gesund 
sind, oder dass das Gesundheits-
system weit besser funktioniert, 
als es in so manchem europäi-
schen Land üblich ist.
Wenn es um gute Nachrichten für die 
Weltwirtschaft geht, werden momen-
tan immer nur zwei Länder genannt: 
die USA und China. Über die Natur 

Professor Fu, mit 97 
Jahren der letzte von 
ehemals 10 führenden  
Tee-Adeligen Chinas.
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Kudzu, natürliches 
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Die verbotene Stadt: Das - nach der grossen Mauer - bekannteste Objekt in China.

terschiedlichen Bedingungen bieten der Natur ein Umfeld 
wie in keinem anderen Land.
Das Wesen der asiatischen Völker - das nach Innen gekehr-
te, die Macht der Kaiser - die das Völkergemisch zu einem 
Land zusammenschweißten, begünstigte schon in frühen 
Zeiten den Wissenstransfer. So entstand eine dokumentier-
te Geschichte, in der die Heilkunst eine besondere Rolle 
spielt.
Schon früh im letzten Jahrtausend öffnete sich das Land 
für den Handel nach Aussen. Eines der ersten Handelsgüter 
war der grüne Tee, der heute -nach Wasser- das zweit meist 
getrunkene Getränk der Erde ist.
Chinesischer grüner Tee war ursprünglich eine Medizin, 
heute ist er ein erfrischendes Getränk, leider oftmals ver-
schnitten, verunreinigt und seiner Kraft beraubt. 
Seit einigen Jahrzenten erwacht bei einer kleinen Gemein-
de von Menschen das Interesse an der Medizin grüner Tee, 
die heute schon sehr groß geworden ist. Trotzdem ist das 
Wissen über den chinesischen Tee und dessen richtige An-
wendung und dessen Heilkraft immer noch als dürftig zu 
bezeichnen.  Dem wollen wir Rechnung tragen und in ei-
ner grossen Serie, nicht nur das 4.000 Jahre alte Geheim-
wissen um die Fähigkeiten des grünen China Tee für Sie 
aufdecken, sonder auch neueste, weltweite Forschungser-

gebnisse und Therapiefor-
men  vorstellen.
Natürlich werden wir auch 
die besten aller chinesischen 
Heilkräuter beschreiben - 
ihre Wirkung, und auf was 
Sie achten müssen.
Die verbotene Stadt, ehe-
mals durfte sie niemand 
betreten, jetzt empfängt sie 
ihre Besucher mit großer 
Freude. So war es auch mit 
dem Chinesischen Geheim-
wissen, ehemals nur für 
wenige bestimmt, niemals 
wurde es über die Grenzen 
des Landes verbreitet. Jetzt 
sollen Sie es erfahren, daran 
Teil haben und Ihren Nutzen 
daraus ziehen.
Ein weiterer Nutzen können 
die vielerlei Produkte sein, 

die hier in China für den weltweiten 
Export gefertigt werden, insbesonde-
re wenn man direkt ab Fabrik kauft. 
Meist sind die Produkte nur die Hälfte 
- oder noch weniger - so teuer, wie in 
Europa. Auch wenn es ein bisschen 
Aufwand macht, so ist trotz Transport 
und Zoll fast jedes Produkt noch 30-
40% billiger als in den Kaufhäusern 
des Westens. 
Lesen Sie aufmerksam den Frage-
bogen in dieser Zeitschrift durch 
und zeigen Sie uns, was Sie interes-
siert. Sie gestalten diese Zeitung mit 
Ihren Angaben mit. Außerdem wird 
eine große Zahl von tollen Gewin-
nen unter den Einsendern des Fra-
gebogens ausgelost.
                                 Ihr Yen Li Wang

Professor Zhang Tian Fu,

hat sein Leben dem Tee verschrieben.
Vor fast einem Jahrhundert in den 
Teebergen geboren, war seine Lauf-
bahn bereits vor-
bestimmt. Ein-
fühlsam der Natur 
gegenüber und im 
Bewusstsein des 
hohen Wertes ei-
nes Qualitäts-Tees, 
wurde mit den Jah-
ren die Liebe zum 
Tee immer größer.
Im Auftrag der chi-
nesischen Regie-
rung entwickelte 
er neue Fertigungs-
prozesse zur Herstel-
lung, des „Champagner 
des Tee“ - Oolong-Tee, 
der halbfermentiert die 
Vorzüge des grünen Tee 
und des Schwarzen in sich vereint. 
Trotz seines hohen Alters ist der nim-
mermüde Professor Zhang Tian Fu be-
müht seinen Studenten den richtigen 
Umgang mit dem Tee zu vermitteln. 
Er scheut keine Reise zu den entle-
gensten Bergdörfern, um dort vor Ort 
Kleinbauern und Verarbeitern Quali-

tätssicherung beizubringen. Durch den 
immer größer werdenden, weltweiten 
Bedarf, entsteht in China ein Liefer-
vacuum, das immer mehr mit einer 
schlechten Qualität von Tee aufgefüllt 

wird. Dieser oftmals nicht 
aus China stammende Tee, 
ist durch Düngung, Pesti-
zide, maschinelle Ernte, 
Schnelltrocknung und un-
qualifizierte Endverarbei-
tung nicht mehr als Tee zu 
bezeichnen und beinhaltet 
sogar in bestimmten Fäl-

len ein Gesund-
heits-Risiko. 
Der Endver-
braucher ist sich 
dessen meist 
nicht bewusst. 

Generell kann daher gesagt werden: 
Tee im Beutel oder als fertiges Ge-
tränk ist immer von minderer Qualität, 

vergleicht man diesen mit dem chine-
sischen Blatt-Tee. Auch chinesischer 
Blatt-Tee kann belastet sein, daher ist 
beim Einkauf besonders auf Qualitäts-
siegel zu achten.
Die beste Qualität ist in China von ak-
kreditierten Fachleuten wie Professor 
Zhang Tian Fu geprüft und mit ent-
sprechendem Garantiezertifikat verse-
hen.
Gönnen Sie Ihrem Körper das Bes-
te, er wird es Ihnen Danken.

Professor Zhang Tian Fu, 
Jahrgang 1907
ist der letzte von ehemals 10 ak-
kreditierten Tee-Adeligen des 
Landes. Durch die Entwicklung 
neuer Verfahren der Tee-Produk-
tion wurde er weit über die Gren-
zen Chinas bekannt.

Mein Name ist Yen Li Wang
Ich bin am 12.06.1942 in Peking 
geboren.
Ich studierte in England und 
Deutschland Sprachen und war 
lange Zeit in diesen Ländern als 
Korrespondent tätig.
Seit 1990 bin ich zurück in China 
wo ich ebenfalls als Korrespondent 
tätig war.
Jetzt freue ich mich auf diese neue 
Aufgabe, unser Land und was es zu 
bieten hat, in Europa bekannter zu 
machen.

Die Verbotene Stadt in Peking, 
liegt direkt nördlich vom Platz des 
Himmlischen Friedens. Von 1.420 
bis  1912 lebten die chinesischen 
Kaiser in diesem riesigen Areal. 
Kurz danach wurde die Monarchie 
abgeschafft.
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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser!

Diese Zeitschrift will Ihnen die alten wie die neuen Ge-
heimnisse Asiens vermitteln. Hierbei denken wir nicht an 
„High-Tec“ und „Life-Style“, nicht an die vergänglichen 
Dinge, sondern an die Dinge die wir im täglichen Leben 
benötigen. An Dinge, die das Leben lebenswert machen 
und an die Dinge die es ermöglichen, ein langes Leben in 
Frieden mit sich selbst und seiner Umwelt zu sein. Dazu 
gehört an erster Stelle ein unerschöpfliches Reservoir an 
Lebensenergie, Gesundheit und Resistenz.
Gerade in diesen Grundwerten des Lebens hat China be-
sonders viel zu bieten. Nicht nur eine lückenlose, mehr 
als 4.000 Jahre alte Dokumentation in Sachen Heilkun-
de und Philosophie, sondern auch eine unerschöpfliche 
Quelle an Naturresourcen - Heilkräuter aller Art - bieten 
dem Interessierten mehr als er zu erahnen vermag. China 
ist ein riesiges Land, seine Ausdehnung umfasst alle er-
denklichen Klimazonen, Wüsten wie Sumpflandschaften, 
arktische Regionen wie tropische, kahle Hochgebirge wie 
saftige Ebenen. Hier bringt die Natur alles hervor, die un-



nicht von Touristen und Fotografen aufgesucht werden.
China ist ein Land der Mauern. Nicht nur die Städte waren 
von Mauern umschlossen, sondern auch die Stadtviertel, da-
rin wieder die Quartiere und jeder einzelne Wohnhof. Nach 
Aussen besaßen die Wohnhöfe keine Fenster, alles Leben 

konzentrierte sich nach 
Innen, alles Äußere, 
Fremde, wurde und 
wird, meist als Bedro-
hung angesehen. Die 
chinesischen Zeichen 
für Stadt und für Mauer 
sind identisch: ‚cheng‘.
Kein Wunder, dass die-
ses Mega-Reich über 
Jahrtausende zur Blüte 
gelangte, ohne dass die 
restliche Welt daran An-
teil hatte oder - bis auf 
wenige Ausnahmen - 
darüber erfuhr.
 Die Chinesen nennen 
dieses Bauwerk „wan 
li chang cheng“, also 
10.000 li lange Mauer, 
das wären etwa 5000 km. 
Das ist wahrscheinlich 
zu wenig, doch „wan“ 

bedeutet auch „unendlich“, was wiederum zuviel wäre. Die 
meisten Schätzungen liegen bei rund 6800 km. Aber nicht zu 
allen Zeiten war die Mauer gleich lang.
Es handelt sich auch nicht um eine Mauer, sondern um ein 
System von Mauern dessen Bau vor 2.700 Jahren begann. 

Die Mauer beginnt in den grossen Wüsten Chinas, hier in der Nähe einer besiedelten Oase..

.....verläuft durch fruchtbare Täler.... ....und steigt empor zu den höchsten Gipfeln.
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Die Chinesische Mauer ist zweifellos das Berühmteste 
an China. Ein großer Teil davon ist in einem schlechten 
Zustand, aber an etlichen Stellen hat man große Abschnitte 
restauriert. Am Beliebtesten ist es, die Mauer in Badaling, 
was ungefähr 70 km außerhalb Pekings liegt, zu besichti-

gen. Dort sind, ähnlich wie in der verbotenen Stadt, immer 
Scharen von Menschen. Eine andere, recht bekannte Stel-
le um die Chinesische Mauer anzuschauen, ist Mutianyu.
Die hier abgebildeten Fotos, sowie die in den nächsten 
Ausgaben, sind von Plätzen, die wenig oder überhaupt 

...Fortsetzung in der Ausgabe Nr. 2
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Sie entscheiden mit, über 
den Inhalt dieser Seiten,  
bitte lesen Sie den Frage-
bogen auf Seite 14.

Die Chinesen sind verschlossen, nach 
Innen gekehrt. Das Land schottete 
sich mit Mauern ab, die kleinste Fa-
milie macht dies auch.
Jetzt öffnet sich das Land, ein Um-
wandlungsprozess der seines glei-
chen sucht. 
Übrigens, entgegen anderslauten-
den Meinungen: Die Mauer kann 
nicht vom Mond aus gesehen wer-
den, dazu ist Sie zu schmal.

Das größte Bauwerk der Welt 
könnte heute nicht mehr nach-
gebaut werden. Zu schwierige 
Geländeformationen, zu lange 
Transportwege, zu große Men-
gen Baumaterial, zu großer Lo-
gistikaufwand. Selbst China als 
größte Volkswirtschaft der Welt 
würde bei der Finanzierung ei-
nes solchen Projekts in massive 
Schwierigkeiten kommen.
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Volksrepublik China 
(Zhonghua Renmin Gongheguo) 
Hauptstadt: Peking (Beijing) 
Grösse: 9.597.995 km² 
Einwohner: 1.295 Mio. 
Landessprache(n): Standard-Hochchi-
nesisch („Putonghua“), daneben über 
hundert verschiedene Minderheiten-
sprachen und Dialekte.
Das Kernland und Hauptsiedlungs-
gebiet liegt in Südostasien zwischen 
Hinterindien und dem gelben Meer.
Im Westen reicht China bis Pamir und 
Tieshan, im Nordosten bis zum Amur.
China ist vorwiegend gebirgig. China 
wird von zwei gewaltigen, aus Zen-
tralasien kommenden Strömen durch-
quert, dem Hwangho (Huanghe) im 
Norden und dem Jangtsekiang (Yang-
zijiang) in Mittelchina. Hauptfluß im 
Süden ist der Westfluß (Xijiang). 
Der Bevölkerungszahl nach ist China 
der größte Staat der Erde. China be-
steht aus 56 Nationen, rund 94% sind 
Chinesen. Die Bevölkerungsvertei-
lung ist sehr ungleichmäßig. 92% der 
Bewohner leben im östlichen China 
auf rund 44% der Gesamtfläche. In 
den Ebenen der unteren und mittleren 
Jangtsekian siedeln über 2000 je km2, 
während riesige Gebiete der Westpro-
vinzen weniger als 1 Einwohner je 
km2 haben. Die größten Städte sind: 
Schanghai, Peking, Tianjing, Guang-
zhou, Shenyang, Wuhan, Nanjing, 
Harbin, Changchun, etc.
Das Klima ist in China sehr unter-
schiedlich. Das liegt natürlich an der 
Größe Chinas.
In Zentralchina sind die Sommer sehr 
heiß und feucht, die Winter dagegen 
kurz und oft eisig kalt. Das ganze Jahr 
kann mit Regen gerechnet werden.
Im Süden ist es von April bis Septem-
ber heiß und feucht, auch im kurzen 
Winter von Januar bis März fällt das 
Thermometer kaum unter 10°C aber 
wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und 
der starken Winde ist es dann empfind-
lich kalt.

China verfügt über rund 400 Millionen 
Hektar Weideland, und auf dem über 
3000 Kilometer breiten Grasland, das 
sich vom Nordosten bis zum Südwes-
ten erstreckt, gibt es eine große Menge 
von Viehzuchtbetrieben. Das Grasland 
der inneren Mongolei ist das größ-
te natürliche Weideland Chinas. Es 
ist die Heimat der Sanhe-Rinder, der 
Sanhe-Pferde und der mongolischen 
Schafe. Auch südlich und nördlich des 
Tianshan-Gebirges in Xinjiang befin-
den sich vorzügliche Weideplätze und 
Tierzuchtbasen. Die hier gezüchteten 
Ili-Pferde und Xinjiang-Feinwollscha-
fe sind berühmt. 
Die Acker-, Wald- und Weideflächen 
sind in absoluten Zahlen beträchtlich, 
jedoch pro Kopf der Bevölkerung ge-
ring. Auf jeden Chinesen entfällt nur 
ein Drittel der Ackerfläche des Welt-
durchschnitts. 
China hat Vorkommen von sämtlichen 
Bodenschätzen der Erde. Die erkunde-
ten Lager von 156 Arten haben einen 
Gesamtvorrat, der den dritten Platz der 
Welt einnimmt. Die Vorräte an Kohle, 
Eisen, Kupfer, Aluminium, Antimon, 
Molybdän, Mangan, Zink, Blei, Zinn 
und Quecksilber stehen jeweils in der 
ersten Reihe der Welt. Davon betragen 
die abbaufähigen Reserven an Kohle 

1003,3 Milliarden Tonnen, die sich 
hauptsächlich in Nordchina, vor allem 
in der Provinz Shanxi und der inneren 
Mongolei, befinden. Die gesicherten 
Reserven an Eisen betragen 45,7 Mil-
liarden Tonnen, die sich vor allem in 
Nordost-, Nord- und Südwestchina 
konzentrieren. Auch die Vorkommen 
von Erdöl, Erdgas, Ölschiefer, Phos-
phor und Schwefel sind reichlich. Das 
meiste Erdöl lagert in Nordwestchina, 
gefolgt von Nordost- und Nordchina 
und den Kontinentalsockeln in Ost-
china. Die Reserven an seltenen Erd-
metallen sind sogar größer als die der 
übrigen Welt.
China ist eines der Länder, die über 
die meisten Tierarten verfügen. Allein 
seine Wirbeltiere zählen 6266 Arten, 
rund 10 Prozent des gesamten Arten-
bestandes der Welt.
China zählt auch zu den Ländern mit 
den meisten Pflanzenressourcen. Al-
lein an höheren Pflanzen gibt es über 
32 000 Arten. Fast alle Pflanzenarten 
der nördlichen Hemisphäre trifft man 
in China. Es gibt über 7000 Holzge-
wächse, darunter rund 2800 Baum-
spezies. In China gibt es über 2000 
essbare Pflanzenarten und mehr als 
3000 Pflanzenarten, die medizinisch 
verwertet werden. 

China Radio International

            Aktuelle New`s

Nach 18-tägiger Reise im All an Bord 
eines chinesischen Forschungssatel-
liten sind vor kurzem verschiedene 
Testkulturen von besonders wirksamen 
Heilmitteln im Zentrum der südwest-
chinesischen Provinz Sichuan gelan-
det. Bei den Kulturen handelt es sich 
einerseits um Erythromycin, einer Kul-
tur mit antibiologischer Wirkung, und 
anderseits um Ganoderma Lucidum 
(Ling Zhi), einer Pilzart mit heilstär-
kender und immunisierender Wirkung. 
Experten hoffen, dass durch die Züch-
tung im All die Menge und Qualität der 
Kulturen erhöht werden können. 

Erstes geklontes Rind mit drei Hyb-
ridgenen zur Behandlung von Magen-
geschwüren bei Menschen in China 
geboren: 
Im Kreis Liangshan der ostchinesi-
schen Provinz Shandong ist ein aus 
Körperzellen geklontes Rind zur Welt 
gebracht worden. Das Rind mit dem 
Namen „Yanwa“ ist das erste, das Gene 
zur Behandlung von Magengeschwü-
ren bei Menschen in sich trägt. Die 
Gene sind wichtig für die Produktion 
menschlicher Fucose-Transferenzyme, 
die Blutzuckerantikörper im mensch-
lichen Körper bilden. Forschungser-
gebnisse in den letzten Jahren hatten 
gezeigt, dass die von diesem Enzym ka-
talysierten Antikörper wirksam gegen 
Helicobacter Pylori HP sind, das von 
der Weltgesundheitsorganisation als 
Erreger der Magengeschwüre und Ma-
genkrebs eingestuft ist. Die Milch des 
geklonten Rindes könnte als Schluck-
medikament gegen Helicobacter Pylori 
eingesetzt werden. Wissenschaftliche 
Fachkreise hoben deshalb die Bedeu-
tung der Geburt des „Yanwa“-Rindes 
für die globale Verhütung und Behand-
lung von Magenkrankheiten hervor.  
 
 

Moderne und Antike liegen in China 
dicht zusammen.
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Prävention - der Schutz vor 
Krankheiten, bedeutet haupt-
sächlich Selbstdisziplin.

Selbstverständlich möchte nie-
mand krank werden, schon gar 
nicht durch einen boshaften Er-
reger.   Die schnell-lebige Le-
bensweise in den modernen In-
dustrienationen begünstigt einen 
unnatürlichen Umgang mit dem 
Leben, mit den Krankheiten und 
mit dem Tod.

Würde die Menschheit sich nicht 
immer mehr denaturalisieren, so 
wie mittlerweile fast alle Lebens-
mittel denaturalisiert sind, wäre 
ein Großteil der sogenannten Zi-
vilisationskrankheiten nicht exis-
tent, bzw. völlig ungefährlich. 

Zudem neigen Ärzte, Kliniken 
und Pharmahersteller dazu na-
türliche Prozesse des Lebens als 
Krankheit zu bezeichnen.
Was sollten Sie auch anderes tun, 
ohne Krankheiten wären sie bald 
pleite.
Der alternde Mensch wird von 
einer Vielzahl kleiner Unbefi nd-
lichkeiten geplagt. Altern ist kei-
ne Krankheit, es ist ein Teil unse-
res Lebens und völlig normal.

Das sehen die Pharmaherstel-
ler aber anders. Für jede noch 
so kleine Pein gibt es ein Mittel 
und die Ärzte verschreiben dieses 
gern. 
Die Denaturalisierung setzt sich 
so fort, da wo chemische Erzeug-
nisse die natürlichen Möglich-
keiten ersetzen.

Sie sind gesünder als Sie glauben 
und zur Stärkung, zur Präventi-
on und zur Heilung hält die Na-
tur genügend Mittel bereit.

Bezugsquellennachweis mit Bestellmöglichkeit fi nden Sie auf Seite 19

Bedeutende Wissenschaftler haben 
auch immer wieder darauf hinge-
wiesen, daß die Kenntnisse über 
einzelne Substanzen in der Pfl anze 
niemals die Wirkung der Pfl anze in 
ihrer Gesamtheit erklären kann.

 - das biologisch-natürliche Anti-Suchtmittel
in China schon seit Jahrhunderten erfolgreich einge-

setzt, im Kampf gegen Sucht und Versuchung!  
Haben Sie ein Problem mit Alkohol? 

Möchten Sie mit dem Rauchen aufhören oder haben dies schon erfolglos 
versucht? 

Haben Sie Heißhungerattacken im Rahmen einer Diät oder bewältigen Sie 
Stress und Ärger mit Süssigkeiten?

  DAGEGEN IST EIN KRAUT GEWACHSEN!
Kudzu ist eine asiatische Wurzel-Art, die in China schon seit Jahrhunderten als Tee getrunken wird und in erster Linie 
dazu dient, von Alkohol und Nikotin und Stress-Essen loszukommen.

Kudzu (lat. Pueraria lobata) ist ein rein pfl anzliches Naturprodukt. In Europa sind die Wurzeln und Bohnen der Kudzu so 
gut wie gar nicht bekannt. Der alte chinesische Name lautet Ge-Gen, die Pfl anze zählt zur Familie der Leguminosen.  

Seit einigen Jahren empfehlen auch Wissenschaftler an der berühmten Harvard-Universität in Boston in den USA die 
Kudzu-Pfl anze zum Abgewöhnen des Rauchens. Kudzu enthält die Isofl avone Daidzin und Daidzein. Diese hilfreichen 
Stoffe befi nden sich in den Blättern, Samen und hauptsächlich in den Wurzeln. Sie schränken das Verlangen nach einem 
weiteren Zigaretten-Konsum ein.

Auch die Entzugserscheinungen nach dem Absetzen der täglichen Nikotin-, Alkohol - oder Süssigkeitsmenge, werden 
deutlich abgeschwächt. Amerikanische und französische Forschungsergebnisse haben nämlich gezeigt, daß die in den 
Kudzu-Wurzeln enthaltenen Stoffe Unruhe und Reizbarkeit erst gar nicht entstehen 
lassen. 

Vorraussetzung ist der Wunsch mit dem Laster aufzuhören. Umwelteinfl üsse und 
Lebensgewohnheiten beinfl ussen den einmal gefassten Entschluß permanent, 
sodaß bei den meisten Menschen es nur eine Frage der Zeit ist, bis die psychische 
Stärke zu bröckeln beginnt und die Entzugserscheinungen unerträglich werden. 
Gerade bei mehrmaligen erfolglosen Versuchen der Entwöhnung, ist jedes weitere 
Mal durch die vormals bewiesene Unfähigkeit belastet, sodass die Chancen einer 
erfolgreichen Suchtbekämpfung mit jedem weiteren Versuch immer schlechter 
werden.

Hier greift KUDZU in einer Weise ein, die von starken und teureren chemischen 
Mitteln bekannt ist, nur ohne deren Nebenwirkungen.

Kudzu ist ein rein biologisches Natur-Produkt, ohne jegliche 
Nebenwirkungen und gerade deshalb auch so erfolgreich!

Wie wirkt Kudzu auf natürliche Weise gegen das Rauchen?
Nikotin entfaltet seine Wirkung über sogenannte Nikotin-Rezeptoren. Wenn nun jemand das Rauchen einstellt bleiben 
diese Nikotin-Rezeptoren unbesetzt. Das führt dann zu den bekannten Entzugserscheinungen wie Unruhe, Reizbarkeit und 
einem gesteigerten Verlangen nach Nikotin. Die Isofl avone  von hochwertigem Kudzu besetzen einfach diese Rezeptoren 
und dienen so als natürlicher Nikotin-Ersatz.

Die biochemischen Vorgänge bei der Entwöhnung von Abhängigkeiten unterscheiden sich nicht wesentlich, sodass der 
Wirkstoff Isofl avone in KUDZU bei einer Menge von  verschiedenen Abhängigkeiten Wirkung erhoffen lässt. Dahingehend 
werden zur Zeit Einzelforschungen betrieben. Nachgewiesene Erfolge beziehen sich jedoch nur auf Alkohol-, Nikotin- 
und Essens-Missbrauch.

Wie schnell wirkt Kudzu?
Kudzu mit 80% Isofl avonen wirkt sehr schnell. 3-4 Kapseln über den Tag verteilt sind bereits ausreichend. Sie spüren 
dann kein Verlangen mehr nach einer Zigarette. Wenn Kudzu-Kapseln über ca. 6-8 Wochen regelmäßig eingenommen 
werden, können auch stark Suchtgeschädigte in kürzester Zeit von ihrer Abhängigkeit befreit werden.
Wissenschaftler der angesehenen Harvard Universität in Boston, USA, sind begeistert von der Wirksamkeit von Kudzu. 
Sie sind fest davon überzeugt, daß Kudzu der Schlüssel ist, die Menschheit vom Glimmstengel zu befreien. US-Ärzte 
haben dieser Pfl anze deshalb den Namen NICO-FREE gegeben. Genauso große Erfolge zeigen sich im Kampf gegen 
die erschreckend grosse Zahl fettleibiger Kinder. Gerade hier gewinnt die Unbedenklichkeit eines natürlichen Produktes 
gegenüber den nebenwirkungsreichen, chemischen Produkten. 
Die chinesischen Gesundheitsbehörden empfehlen die Einnahme von 9-15 Gramm Kudzu-Wurzel pro Tag um den 
Nikotin-, Alkohol- und Essens-Missbrauch wirksam zu bekämpfen. 
Eine Kapsel enthält 200 mg konzentrierten Kudzu-Extrakt, das entspricht ca. 4,5 Gramm reiner Kudzu-Wurzel. Bei Einnahme 
von 3-4 Kapseln pro Tag wird so die empfohlene Menge erreicht. In den Anti-Sucht-Kapseln ist hochreines Kudzu mit 80% 
Isofl avonen enthalten. Dieser hohe Wirkstoffanteil lässt sich nur aus den Wurzeln der chinesischen Kudzu-Pfl anze gewinnen. 

Wir fertigen ausschließlich Kudzu mit 80% Isofl avone, während ähnliche Produkte mit nur 40 oder 60% 
Wirkstoffanteil angeboten werden. WIR NEHMEN ABHÄNGIGKEITSPROBLEME ERNST.

KUDZU-Kapseln  werden hergestellt aus biologisch-dynamisch angebauten Kudzu-Pfl anzen von BioDynamics Asia Ltd.



In China sind die gleichen Pro-
dukte wie sie in europäischen 
Kaufhäusern angeboten wer-
den 5-20 mal billiger.
Trotz Transport und Zollkosten 
ergibt sich durch Direktein-
kauf in China immer noch ein 
Preisvorteil von 30-70 Prozent.
Die chinesischen Hersteller von 
Wirtschaftsgütern jeglicher Art 
produzieren nur und überlassen 
den Absatz ihrer Waren Großhänd-
lern. Diese wiederum bedienen sich 
professionellen Exporteuren mit 
geeigneten Verbindungen im Ziel-
land. 
Die Importeure im Zielland ver-
kaufen die Waren an Grosshänd-
ler, die wiederum im günstigsten 
Fall die Waren direkt zum Einzel-
händler leiten, im ungünstigsten 
Fall über den Zwischenhandel.
Bei jeder dieser 5-6 Handelsstati-
onen verteuert sich das Produkt. 
Hinzu kommen die Export- und 
Importsteuern, die Mehrwertsteu-
ern und die Transportkosten.
Wie Sie diese Preistreiberei umge-
hen lesen Sie auf Seite 13.
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Tee & Co. 
Meinungen, Wissenschaft und Trends 
Der grüne Tee aus China macht 
wieder Schlagzeilen: 

Charles Y-F. Young, Ph.D. und For-
scher der Purdue Universität in den 
USA haben nun herausgefunden, wie 
der grüne Tee das Krebswachstum 
hemmt. Der nur im grünen Tee vor-
kommende Wirkstoff EGCG, eine 
Art von Teekatechinen (Polyphenole) 
zeigte in einer Studie eine enzymati-
sche Wirkung auf Krebszellen in Pro-
stata, Colon, Brust und Lungen, wobei 
nicht nur eine wachstumshemmende, 
sondern sogar ein Krebszellen abbau-
ender Effekt festzustellen war. 
Die Oxidation bei schwarzen und 
halbfermentierten Tees zerstört jedoch 
diesen aktiven Wirkstoff zum großen 
Teil, was erklärt, weshalb die beste 
Wirkung bei grünem Tee zu verzeich-
nen war. Der grüne Tee enthält bis zu 
30% des guten Wirkstoffs.
Die japanischen Forscher Ishikawa, 
Suzukawa und Ito berichteten in einer 
Studie über einen anderen positiven 
Effekt des Teegenusses: Die hierdurch 
erhöhte Aufnahme der Flavonoide 
Catechin und Theoflavin senken das 
Risiko von Erkrankungen der Koro-
nararterien durch Senkung der Arteri-
osklerosegefahr. Die Resultate zeigten, 
daß die beiden Flavonoide in vitro die 
Präoxidationszeit des LDLs verlän-
gern und sich die Zeit vor der LDL-
Oxidation ebenso in vitro nach 4 Wo-
chen täglichen Teegenusses deutlich 
verlängerte. Somit kann die Plaquebil-
dung in den Koronararterien verringert 
werden.
QUELLE: American Journal of Epide-
miology 1999;149:162-167. 

Die Wunderdroge Tee: 

Eine amerikanische Studie, veröffent-
licht im American Journal of Public 
Health erklärt, daß mehr als ½ Tasse 
Tee am Tag die Chancen schwanger 
zu werden um das Doppelte erhöhen. 
Als Erklärungsmöglichkeit wird ein 
die DNA beeinflussender Bestandteil 
im Tee angenommen, der sich auf den 
Reifungsprozeß des Ovums auswirkt. 
Andere koffeinhaltige Getränke hatten 
keine ähnliche Wirkung.
 
Nachdem viele Studien zur antioxida-
tiven und krebsverhütenden Wirkung 
des Tees veröffentlicht wurden, haben 
japanische Forscher jetzt auch noch 
eine Senkung der Hautkrebsrate bei 
äußerer Anwendung des Tees nachwei-
sen können. Prompt hat die Kosmetik-
industrie neue teehaltige Produkte zum 
Hautschutz vor Sonnenstrahlen, Luft-

verschmutzung u.a. Quellen von freien 
Radikalen hervorgebracht (Estee Lau-
der u.a.). Also Tee trinken und dann 
hineinspringen und wie ein Maulwurf 
darin herumwühlen.

Chinesische Kräuterkissen:

Geheimrezepte alter Inschriften dien-
ten schon den Ärzten der chinesischen 
Kaiser als Vorlage für die heilenden 
Kissen. Kopfkisseneinlagen die Stress 
bekämpfen, das Leben verlängern und 
den Schlaf erholsamer machen wurden 
den Regenten Nacht für Nacht unter-
geschoben. 
Diese kaiserlichen Mischungen sind 
bis heute ein wohlgehütetes Geheim-
nis. Kein Geheimnis dagegen: die 
fernöstlichen Rezepte für‘s gemeine 
Volk. Auch für Sie zu Hause leicht zu-
zubereiten - Das Kissen gegen Kopf-
schmerzen.

Der erste Schritt:
 
Mischen Sie die verschiedenen Kräu-
ter zusammen. Für unser Kissen brau-
chen Sie: Kamille, Salbei, Süßholz und 
ein bisschen getrockneten Ingwer. Den 
Ingwer mit der Hand gut zerreiben. 
Die Menge richtet sich nach der Kis-
senbezugsgröße, im Verhältnis sollten 
Sie aber ungefähr die gleiche Menge 
der einzelnen Kräuter beifügen. 

Danach folgt Schritt Nummer 2:
 
Die Kräutermischung wird in der Pfan-
ne trocken geröstet. Wenn sich der 
Kräuterduft entwickelt und ihre Küche 
durchströmt, folgt 
Schritt Nummer 3: 
Die heißen Kräuter in ein Tuch abgie-
ßen, feste einschlagen - am Besten so-
gar zunähen und dann in einen Kissen-
bezug füllen. Welche Kissengröße Sie 
unter ihren Kopf schieben bleibt ganz 
allein Ihnen überlassen. Der Duft des 
Kräuterkissens soll schmerzlindernd 
wirken und die Energieleitbahnen wie-
der durchlässig machen.

Grüner Tee :

Es gibt über 150 verschiedene Sorten 
Grünen Tee, darunter auch Tees mit 
künstlichen Aromen, die aber wahre 
Teekenner eher kalt lassen. Allein die 
Zubereitung folgt einem Ritual. Erst 
wird die Teekanne vorgewärmt, dann 
etwa 4 Esslöffel der grünen Blätter 
mit heißem Wasser übergossen. Ganz 
wichtig: Das Wasser sollte nicht ko-
chen, die ideale Temperatur liegt zwi-
schen 60 und 80 Grad. Zieht der Tee 

kürzer als drei Minuten wirkt er be-
sonders anregend. Ab fünf Minuten 
kann von einer beruhigenden Wirkung 
gesprochen werden. Die wichtigsten 
Bestandteile des grünen Tees sind 
Tannin, Koffein, Katechine, Vitamine 
und Mineralien. 

Die Bitterstoffe des grünen Tees för-
dern Appetit und Verdauung. Die 
Gerbstoffe wirken auf den Verdau-
ungstrakt zusammenziehend und sol-
len den Durchfall stoppen. 

Grüner Tee bei Zahnfleischproblemen 
und Karies: 
Der Grüne Trunk kann auch bei Pro-
blemen im Mundbereich helfen. Spü-
len sie mit dem grünen Tee den Mund 
dreimal am Tag durch. Am besten 
immer direkt nach dem Zähneputzen. 
Etwa fünf Minuten sollten sie spülen, 
damit die Wirkstoffe sich im Mund 
gut entfalten können. Der Tee soll eine 
Wunderwaffe bei Zahnfleischentzün-
dungen und Karies sein.

Grüner Tee ist gut für die Haut: 
Durch seine antioxidative Wirkung 
kann Grüner Tee den Alterungsprozess 
der Haut leicht aufhalten und dafür 
sorgen, dass Feuchtigkeit gespeichert 
wird. Die Wirkstoffe stärken die Haut 
von innen, sie wird widerstandsfähi-
ger gegen die Einflüsse von außen.

Ideal für schwitzige Füße: Ein Fuß-
bad, es macht die Haut sanft und zart. 
Positiver Nebeneffekt: das Bad wirkt 
schweißhemmend. 

Teekissen: 

Positiver Nebeneffekt: wenn sie sich 
einen grünen Tee zubereiten können 
sie sogar die Abfälle weiterverwenden. 
Die abgesiebten Blätter sollten sie am 
besten in der Sonne trocknen lassen 
dann können Sie diese in ein Taschen-
tuch füllen und so zusammenwickeln 
dass es gut in einen kleinen Kissenbe-
zug passt. Fertig ist ihr Kräuterkissen. 
Eine aromatische Schlafunterlage. 

Teespülung für den Kopf: 
Gegen fettige Haare und eine schup-
pige Kopfhaut hilft eine Spülung mit 
Grüntee. Wichtig ist dabei, dass der 
Tee nicht zu warm ist. Bei Zimmer-
temperatur ist die Spülung am wirk-
samsten. Übergießen sie die Haare mit 
dem Tee und massieren sie die Spü-
lung leicht ein. Ausspülen ist nicht er-
forderlich.

Das Geheimmittel:
Gesichtsmaske mit Stevia, Ginkgo 
und Grün-Tee. Wirkt hervoragend ge-
gen Falten und Altersflecken und gibt 
einen zarten, frischen Teint.

Lesen Sie dazu die nächste 
Ausgabe.

Lungenkrebs kann durch hohe 
Radonwerte in EG-Wohnungen 
ausgelöst werden: 
Das Forschungszentrum für Um-
welt und Gesundheit fand in einem 
Test heraus, dass austretendes Ra-
don aus dem Erdboden als Auslö-
ser von Lungenkrebs gelten kann. 
Nach dem Rauchen steht das Ein-
atmen von Radon an zweiter Stelle 
als Verursacher von Lungenkrebs. 

Das Bundesamt für Strahlenschutz 
in Salzgitter hatte die Untersu-
chung über die Ursachen von Lun-
genkrebs in Auftrag gegeben. Vor 
allem wird das uranhaltige Radon, 
das in bestimmten geologischen 
Gebieten vorkommt, dafür verant-
wortlich gemacht.

Festgestellt wurde dabei auch die 
zunehmende Absenkung der Ra-
donbelastung, je höher man in die 
oberen Etagen eines Hauses ge-
langt. 
Die Messungen wurden in mehr als 
9.000 Wohnungen und von 3.000 
Lungenkrebskranken mit 4.000 
Gesunden verglichen.
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Reglementierwut, Inkompetenz, Manipulation oder schlichtweg Dummheit?

Eine kleine Gruppe kämpft um 
die Volksgesundheit!
Stevia - Indianisches Süßkraut, ein 
Süßkraut, das auch noch gesund ist.
Stevia Rebaudiana ist ein Kraut, das 
in der Wildform als kleine Staude in 
Paraguay beheimatet ist und dort seit 
mehr als 1500 Jahren verwendet wird. 

Stevia als Süßstoff und Heilmittel:
Stevia bietet die Vorteile von natürli-
chen Süßungsmitteln und schließt die 
Risiken von künstlichen Süßstoffen 
aus. Außerdem werden Stevia noch 
zahlreiche Heilwirkungen nachgesagt. 
Neben der unterstützenden Wirkung 
beim Abbau von Übergewicht sollen 
dessen Inhaltsstoffe Herz und Kreis-
lauf schützen, die Verdauung fördern, 
die Entstehung von Karies hemmen, 
den Blutzuckerspiegel positiv beein-
flussen und eine schöne Haut machen. 
Da es den Blutzucker nicht erhöht, ist 
es auch für Diabetiker geeignet.

Gute Voraussetzungen also, um ei-
nen wichtigen Beitrag für die Volks-
gesundheit zu leisten - wenn da nicht 
merkwürdige Umstände die 
Verbreitung von Stevia wie 
in Amerika oder Japan ver-
hindern würden. 

„Stevia rebaudania Berto-
ni: Pflanzen und getrockne-
te Blätter sind als neuartige 
Lebensmittel oder Lebens-
mittelzutaten in der Gemein-
schaft nicht zugelassen“, hat 
die EU-Kommission am 22. 
Februar 2000 beschlossen. 
Völlig übersehen haben die 
Brüsseler Beamten, dass die 
Pflanze in Europa seit etwa 
15 Jahren angebaut und ver-
kauft wird, von einem neuar-
tigen Lebensmittel also keine Rede sein 
kann. Doch auch im „grün“ geführten 
Bundesgesundheitsministerium spielt 
dieses Argument keine Rolle.

Oder spielt hier sogar der Einfluss von 
Lobbys oder Interessengruppen eine 
Rolle?

Dieser Meinung sind mittlerweile eine 
Menge von Leuten, die sich zusam-
mengeschlossen haben, um für die Zu-
lassung von Stevia als Lebensmittel in 
den „Kampf“ zu ziehen.

Der weltweit grösste Verband ist 
„FREESTEVIA“, aber auch in vielen 
europäischen Ländern haben sich In-
teressengruppen zusammengetan, wie 
PROSTEVIA Schweiz - Deutschland.

Nachfolgend ein Orginal-Text aus der 
Arbeit von ProStevia Schweiz:

Dass Stevia bis heute als natürliches 
Süssungsmittel in der EU noch nicht 
zugelassen worden ist, hat folgende 
Ursachen:

Stevia kann als Naturprodukt nicht 
monopolisiert werden. Entsprechend 
findet sich keine finanzkräftige Lob-
by, die eine Zulassung anstrebt. 
Die EU möchte den Binnenmarkt für 
Produkte aus Südamerika, China und 
Japan nicht eher öffnen, bis eigene 
Anbau- und Verarbeitungskapazitä-
ten aufgebaut sind. 
Süssstoff- und Zuckerindustrie schei-
nen Einfluss auf die Entscheidungs-
findung der zuständigen Kommissio-
nen zu nehmen.

Von 1998 bis 2002 finanzierte die EU 
ein Stevia-Forschungsprojekt in Süd-
spanien zur Optimierung des Stevia-
Anbaus und Entwicklung von Ernte-
techniken. Geleitet wurde das Projekt 
von Dr. Udo Kienle aus Stuttgart, der 

der Pressekampagne Stellung.

In der Schweiz sind ebenfalls Fälle 
von Beanstandungen von Kantons-
chemikern bekannt, z.B. Baselland 
(1999, 2001) und Bern (2000, 2001)

Der Weltmarkt der Süssmittel:
Weltweit wurden Ende der 90er 
Jahre etwa 143 Millionen Tonnen 
Zuckerequivalente verbraucht. Die-
se Verbrauchszahl setzte sich aus ca. 
80 % Zucker, 11,9 % Stärkezucker 
und Zuckeralkohole, 0,1 % Honig 
und Pflanzendicksäfte und ca. 8 % 
künstliche und natürliche Süßstoffe 
zusammen. Der gesamte Markt be-
trägt weltweit pro Jahr ca. 33 Mrd. 
Franken.

Der Verbrauch der Zuckerequiva-
lente verteilt sich wie folgt: Die USA 
verbrauchen ca. 60 % der weltweiten 
Produktion, gefolgt von der EU mit 

17 %, China mit 15 %, 
dann kommt Japan mit 
3 %. Die restlichen 5 % 
verteilen sich auf andere 
Länder der Welt.

Die Zuckerindustrie be-
trachtet, laut Aussagen 
der Zuckermarktabtei-
lung der EU, Stevia als 
ein Produkt, das mögli-
cherweise den Zucker-
markt zerstören könnte 
und lehnt deshalb jegli-
che Zulassung ab. 

In Japan wird seit 30 Jah-
ren Stevia konsumiert. 
Der Anteil von Stevia am 

Süssmittelmarkt hat in Japan rund 
25 % erreicht! 

Stevia wurde zeitweise vom amerika-
nischen Markt zurückgezogen. Seit 
1994 können Steviaprodukte als Di-
ätzusatz, nicht aber als Süssmittel, 
gekauft werden. Über 20 verschiede-
ne Stevia-Markenprodukte sind auf 
dem amerikanischen Markt erhält-
lich.

Pro Stevia Schweiz, März 2003

Stevia ist ein entscheidender 
Baustein - in dem Streben 
nach Gesundheit, Vitalität und 
hoher Lebenserwartung.
Daher werden wir in der nächs-
ten Ausgabe weiter über Stevia 
berichten und Bezugsquellen 
nennen.

seit 1987 Stevia-Anbauversuche 
betrieb. Schlussergebnisse der EU-
Studie liegen noch nicht vor.
  
Die Situation von Stevia in Deutsch-
land und in der Schweiz:

Im Jahr 2000 wurden in Deutsch-
land bei gewissen Anbietern teil-
weise wöchentlich Razzien durch-
geführt, um die Nichtzulassung 
von Stevia durchzusetzen. Zudem 
lancierte die Verbraucher-Zentra-
le Hessen e.V. am 8. August 2000 
eine Pressekampagne zum Thema 
„Stevia – ein verbotenes Süssmittel 
macht Karriere, Verbraucherzent-
ralen raten zur Vorsicht“. 

In einem offenen Brief an die Ver-
braucher-Zentrale Hessen e. V. 
nahm die Internationale Gesell-
schaft für Stevia-Forschung e.V. zu 

Stevia Rebaudania Bertoni

Zur Zeit sind vier künstliche 
Süßstoffe in der BRD zugelas-
sen: 
+ Saccharin
+ Cyclamat 
+ Aspartam 
+ Acesulfam-K. 

Diese künstlichen Süßstof-
fe (Chemikalien) haben starke 
bis sehr starke Süßkraft, wer-
den (außer Acesulfam) nicht 
verstoffwechselt und liefern 
keine bzw. vernachlässigbare 
Energie. Sie sind zum Abneh-
men aber nicht geeignet! Sie 
signalisieren dem Organismus 
Zuckerverzehr, dieser berei-
tet sich vor und schüttet Insu-
lin aus bzw. verlangt danach. 
Wenn dann kein Zucker kommt 
wird der Blutzuckerspiegel zu 
niedrig und Heißhunger setzt 
ein. Der Körper kann sich zwar 
daran gewöhnen und schüttet 
kein Insulin mehr aus, aber: ein 
Stimmungstief verursacht dann 
besonders starken Süßhunger! 
Sie können sich vorstellen, 
dass der ohnehin gestresste 
Blutzuckerhaushalt des Diabe-
tikers dann besonders durch-
einander gebracht wird.

Womit stillen Sie Ihr Süßver-
langen?

Wir empfehlen:

Reife, frische Früchte in Ma-
ßen (wählen Sie die nicht ganz 
so süßen!).

Trockenfrüchte, besonders 
Datteln und Feigen nur einge-
weicht und in kleinen Mengen.

Ahornsirup Grad C, Birnen- & 
Apfeldicksaft.

Nicht erhitzter Honig.

Stevia rebaudiana - als Tee 
oder Pulver (kalorienfrei, 
beeinflusst den Blutzucker 
nicht!). 



Das, was Sie täglich tun, 
bestimmt wie alt Sie wer-
den und wie jung Sie dabei 
bleiben.

Die Volkskrankheit

Übersäuerung: 
-Ursache frühen Alterns
-Ursache frühen Todes

In Nord-Europa sind
90% der Bewohner 
übersäuert!

In Süd-Europa sind 75% 
der Bürger übersäuert!

In China sind nur 10% 
der Bürger übersäuert. 

Was genau geschieht und 
was genau Sie dagegen 
tun können, lesen Sie in 
der nächsten Ausgabe.

„Der Pfad der ewigen 
Jugend“
so nannte die Kaiserfami-
lie vor Jahrhunderten den 
Weg in die Tee-Berge des 
Klosters von Fujian.
Hier wird heute noch nach 
traditionellen Regeln ein 
besonderer Grün-Tee er-
zeugt.

Li Wan geb. 1901 bringt 
seiner Ur-Ur-Enkelin einfa-
ches Rechnen bei.

„Der Pfad der ewigen Jugend“

Unser Körper ist dafür geschaffen, etwa 130 Jahre alt zu werden. 
Es ist unsere falsche und unnatürliche Lebensweise, die uns vor-
zeitig altern oder krank werden lässt und somit unserem Leben 
ein viel zu frühes Ende bereitet. 

Jeder Ärger, jeder Stress, jede unnatür-
liche Nahrung, jedes unnatürliche und 
damit lebensfremde Verhalten bucht 
von unserem „Lebenskonto“ etwas ab, 
bis nur noch ein kleiner Teil dessen 
bleibt, was hätte sein können. 
Gleichzeitig wird damit die Ursache 
gesetzt für Krankheit und Leid. Das 
einzig Positive ist: wir können das je-
derzeit stoppen und ins Gegenteil ver-
kehren. 
Lange zu leben in Gesundheit und Vi-
talität ist ein höchst erfreulicher Vor-
gang, ein Geschenk das wir uns selbst 
jederzeit machen können. 
Es erfordert keine großen Anstrengun-
gen und es führt bei jedem zum glei-
chen erfreulichen Ergebnis.

Wir bleiben deutlich länger jung und 
bis ins hohe Alter gesund und vital.

Es gibt unzählige Krankheiten, aber 
nur eine einzige Ursache: eine unnatür-
liche, nicht lebensgerechte Lebenswei-
se. Die Lebensweise ist falsch, wenn 
wir nicht gesund sind und uns nicht in 
uns wohl fühlen. Für die unnatürliche 
Lebensweise gibt es zwei mögliche 
Ursachen: 

1. Unwissenheit und 
2. Nachlässigkeit.

Beide sind jederzeit zu beheben. Und 
das einzige wirksame Medikament ist: 
Einsicht.
Einsicht - Einsehen - in sich sehen - 
in die Tiefe gehen, ist in den moder-
nen Industrienationen zu einem Luxus 
geworden, den sich nicht jeder leisten 
kann - oder leisten will?  Oder fehlt 
es nur an der notwendigen Informa-
tion? Lebensprozesse der Erkenntnis 
laufen schneller ab, vieles wird über-
sehen. Durch die Masse der täglich 
auf uns einstürmenden Informationen 
wird vieles als unwichtig eingestuft 
oder ohne Kritik zu üben akzeptiert. 
Man übergibt die Verantwortung für 
sein eigenes Leben dem System, da-
für zahlt man schließlich ja auch. Die 
Qualität des Erkannten schwindet und 
gedankenlos greift man zur Tablette 
um einen Schmerz zu bekämpfen - es 
funktioniert kurzfristig - die Ursache 
ist jedoch nicht behoben.
Diese Ursachen werden latent und  
zeichnen den misshandelten Körper 
und die gequälte Seele, ziehen gnaden-
los Punkte von unserem Lebenskonto 
ab.
Es gibt Volksgruppen und sogar gan-
ze Völker, ganz besonders bei uns in 
Asien, bei denen es ganz normal ist 

über hundert Jahre alt zu werden ohne 
jemals ernsthaft krank zu sein. Das be-
weist doch, dass es anscheinend auch 
in der heutigen Zeit möglich ist, trotz 
ungesunder Gewohnheiten vital und 

ohne Krankheiten ein biblisches Alter 
zu erreichen. 
Dabei ist erstaunlich, wie oft ganz 
einfache Schritte in kürzester Zeit 
eine fast unglaubliche Verbesserung 
der Gesundheit bewirken können. 
Der wichtigste Schritt, Grundlage je-
der Therapie und Voraussetzung jeder 
Heilung, ist das geeignete Mittel um 
die umwelt- und gewohnheitsbeding-
ten Schädigungen und Disharmonien 
zu heilen und sich vor zukünftigen 
Einflüssen zu schützen. Dabei ist 
Grün-Tee aus traditionellem, biolo-
gisch einwandfreiem Anbau sehr hilf-
reich.
Doch viele Menschen wollen gar nicht 
gesund werden - sie wollen nur keine 
Beschwerden mehr haben! 
Krankheit ist ein physischer Ausdruck 
einer geistig-seelischen Disharmonie 
und diese ist weder durch Pillen noch 
durch Spritzen oder durch Operatio-
nen zu beseitigen, sondern nur durch 
eine Änderung unseres Denkens und 
Verhaltens. Grün Tee ist eine ganz-
heitliche Heilpflanze, sie wirkt nicht 
nur auf den Körper sondern auch auf 
unser Inneres. Sie wirkt sehr scho-
nend und langsam, dabei harmonisiert 
sie unser Inneres und schafft somit die 
Voraussetzung, für ein wirklich langes 
und beschwerdefreies Leben.

Wenn Du nicht bereit bist, Dein Le-
ben zu ändern, kann Dir nicht ge-
holfen werden.
HIPPOKRATES (464-377 v. Chr.)

Übersäuerung gilt heute als eine der 
gefährlichsten Zivilisationskrank-
heiten, denn die Gesundheit ist un-
mittelbar abhängig vom Säure-Ba-
sen-Gleichgewicht unseres Körpers. 
Übersäuerung ist die Grundlage der 
meisten Krankheiten, und eine gründ-
liche Entsäuerung und Remineralisie-
rung des Körpers ist die Grundlage 
jeder Therapie.
Diese Krankheit und vorzeitiges Al-
tern sind ein Produkt unnatürlicher 
Lebensgewohnheiten. Dies kann jeder 
ändern, um so besser, je früher er be-
ginnt. Aber auch ein 75-jähriger kann 
innerhalb weniger Tage seine Gesund-
heit deutlich verbessern, wenn er einer 
zu natürlicheren Lebensweise findet.

Was ist denn nun eigentlich eine na-
türliche Lebensweise? Die Antwort 
gibt Ihnen jeder Arzt, Tausende von 
Bücher, Hunderte von Zeitungsartikel, 
sodass wir hier nicht näher darauf ein-
gehen müssen.
Was aber ist mit der natürlichen Le-
bensweise in einem unnatürlichen 
oder belastenden Umfeld? Was ist 
mit der natürlichen Lebensweise bei 
vorhandenen Behinderungen oder Er-
krankungen?
Obwohl der Körper eine hohes Maß 
an Regenerationsfähigkeit besitzt ist 
er mit den Belastungen der heutigen 
Zeit schlichtweg überfordert.
Unbestritten gab es in grauer Vorzeit 
auch ausserordentliche Belastungen 
und die Lebenserwartung war in vie-
len Regionen der Welt weit geringer 
als heute - aber in Anderen auch weit 
höher.
Orientieren wir uns an dem Schlech-
ten, so erscheint uns der Zugewinn an 
Lebensalter schon fast als Beleg dass 
wir richtig liegen. Orientieren wir uns 
jedoch an dem, was jedem in die Wie-
ge gelegt wird, an dem was bei asia-
tischen Völkern zur Kultur gehört, so 
leben andere eigentlich immer noch in 
grauer Vorzeit.
Unbestritten ist, dass unser Körper die 
Vorgabe besitzt 130 glückliche Jahre 
auf dieser, zuguterletzt doch wunder-
baren Welt, zu leben und sich zu er-
freuen.

Lesen Sie weiter auf der nächs-
ten Seite...
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Zuerst war Tee ein Heilmittel, 
dann wurde er zu einem Getränk
Ursprünglich wurde der Tee ausschließlich als Heilmittel bzw. als geistige 
Stimulanz verwendet. Um die medizinischen Eigenschaften des Tees zu ge-
winnen, wurden schon vor Jahrtausenden genaue Gewinnungs- und Aufbe-
reitungsformen entwickelt.
Die weltweite Verbreitung als Getränk 
und die dadurch erforderlichen Groß-
produktionen machten den Weg frei 
für naturverachtende, industrielle Fer-
tigung und sogar für das Auslagern der 
Teepflanze in andere Regionen, sogar 
in andere Länder, 
wo keineswegs 
günstige Umwelt-
bedingungen und 
Bodenbeschaf-
fenheit vorhanden 
sind, die alle güns-
tigen Wirkstoff-
Entwicklungen in 
der Tee-Pflanze 
ermöglichen. 
Die ursprüngli-
chen Umweltbe-
dingungen und 
Bodenbeschaf-
fenheiten Chi-
nas sind aber die 
Grundlage für 
die wirksamen 
Inhaltsstoffe des 
ursprünglichen 
Grün-Tees.
Diese, traditionell 
über 4.000 Jahre entstandenen und 
immer wieder bestätigten, einfachen 
Formeln nach denen  auch heute noch 
Heilpflanzen angebaut und zur Wei-
terverwendung präpariert werden, um 
das Optimum der in ihnen wirksamen 
Kräfte an den Aufguss abzugeben, wir-
ken vielleicht primitiv - aber es ist die 
reinste Praktik einer Nutzbarmachung 
jener Energien, die in einer Pflanze 
vorhanden sind. 

Kein anderer Aufbereitungsprozeß 
kann diese ursprünglichen, natürli-

chen Methoden ersetzen. 
Jede Verfälschung der Vorgänge vom 
Anbau bis hin zum fertigen Tee-
Trunk zugunsten, z.B. einer neuen 
Geschmacksrichtung, einer höheren 
Ausbeute oder einer schnelleren Ernte, 

muss bereits als ein Schritt zur Zweck-
entfremdung und Entwertung der dem 
Blatt innewohnenden Substanzen an-
gesehen werden. Mit der Verbreitung 
des Tee ab dem 16. Jahrhundert in die 
westliche Welt entstanden Problema-
tiken, die für die Massenproduktion 
ein Abwenden von den traditionel-
len Herstellungsmethoden notwendig 
machten.

Es galt einen großen Bedarf zu decken 
und den Tee so zu präparieren, dass er 
die langen Transportwege überstand.

Nach einer repräsentativen 
Umfrage des Emnid-Insti-
tuts von 2002 sind neun von 
zehn Patienten mit der Wir-
kung pflanzlicher Heilmittel 
zufrieden. Auch Fachleute 
haben großes Vertrauen in 
die Kraft der Pflanzen: 36% 
der Befragten wurde ihr 
Präparat vom Arzt empfoh-
len, 32% kauften es auf An-
raten Ihres Apothekers.

Erntehilfen wie diese machen nur bedingt Sinn, da die Einsparung von 10 
Erntehelfern durch den später erforderlichen Ausleseprozess von Blattstielen, 
Insekten und sonstigen Fremdkörpern wieder aufgehoben wird. Sind die Ma-
schinen ungepflegt, ergießt sich zudem noch ein Ölnebel über die Pflanzen. 
Grundsätzlich entsteht hier eine mindere Qualität durch Beschädigung der 
Blätter. Die Gefahr ist gross, dass bei solchen Teeplantagen alle Fertigungs-
prozesse industrielle Züge tragen, was über eine schlechte Qualität hinaus, 
sogar Schadenspotential in sich birgt.  

Um einen Qualitätstee 
zu erzeugen ist Hand-
arbeit notwendig.
Bei den von Professor  
Zhang Tian Fu über-
wachten Teeplantagen 
ist Handarbeit die Re-
gel.
Hier hat sich über die 
Jahrhunderte nichts 
geändert, bis auf die 
Kleidung.

Die Genussmittelindustrie bedient 
sich heute der Techniken des indus-
triellen, maschinellen Anbaus und 
Ernte des Grün-Tees, dessen Blätter 
-geschnitten, gebrannt, bestenfalls 
mit Geschmacksstoffen versetzt, 
schlimmstenfalls mit Pestiziden ver-
mischt – eine Vielfalt der Wirkstoffe 
entzogen werden oder diese, in einem 
Missverhältniss zusammenkommen-
den und strukturell veränderten In-
haltsstoffe, ihren lebensspendenden 
Funktionen nicht mehr gerecht wer-
den können.

Das so kastrierte und mutierte Tee-
Blatt, fern jeder heilenden und anre-
genden Wirkung ist sicherlich noch 
weit bekömmlicher als so manches 
moderne Limonadengetränk, hat aber 
nichts mehr mit dem Tee gemeinsam, 
von dem wir hier sprechen.

Von diesem Gesichtspunkt betrach-
tet, erhält der Vorgang der manuel-
len Teeaufbereitung eine völlig neue 

Bewertung.
 
Die nichtindus-
trielle Tee-Her-
stellung findet 
gerade in der 
Handarbeit ihre 
Bestätigung. So 
gibt es noch eine 
große Zahl von 
Qualitäts-Tee-
Hersteller, de-
ren Philosophie 

es ist, dass das Handpflücken einer-
seits einen Energieaustausch Mensch-
Pflanze aktiviert - andererseits, es den 
Schock durch maschinelle Pflückung 
verhindert. In weit höherem Grad darf 
man voraussetzen, dass bei den ver-
schiedenen manuellen Prozessen, die 
den Aufbereitungsprozeß ausmachen, 
Kräfte transmittiert werden, die einen 
akkumulierenden Effekt auf die Ener-
gie der Pflanzenzellen haben. 

Zu der zelleigenen Energie kommt 
also die ausstrahlende Energie des 
Menschen, in dem das lebende Blatt-
material in rhythmischer Folge mit 
den Innenflächen und Fingerspitzen 
der arbeitenden Hände in Berührung 
gelangt. 
Man weiß beispielsweise von der Heil-
massage, dass von den Händen, bzw. 
von den Fingerspitzen des Heilmag-
netopathen, derartige Übertragungen 
stattfinden, deren Wirkung sich ohne 
weiteres beim Patienten feststellen 
lässt.

Seit Mitte des 19. Jahrhundert be-
schäftigen sich naturwissenschaftli-
che Forscher mit dem Nachweis eines 
Empfindungslebens bei den Pflanzen 
- mit Erfolg.
Pflanzen haben sich über einen weit-
aus größeren Zeitraum als der Mensch 
entwickelt, wenn auch in eine andere 
Richtung. 

Lesen Sie weiter auf Seite 18....

„Wir leben, so lange es Gott 
bestimmt hat - aber es ist ein 
großer Unterschied, ob wir 
jämmerlich wie arme Hunde 
leben oder wohl und frisch“ 
Goethe

Im Zusammenhang mit der zuneh-
menden Gefahr einer globalen ra-
dioaktiven Verseuchung gewinnen 
die Untersuchungen des japanischen 
Wissenschaftlers UKAI über die hem-
menden Effekte des grünen Tees auf 
die Ablagerung des Stoffes Strontium 
90 im menschlichen Organismus bei 
oraler Einnahme desselben beson-
deres Interesse. Strontium 90 ist die 
gefährlichste Substanz im radioakti-
ven Ausfall bei Atomexplosionen und 
gelangt auf dem Wege über Pflanzen 
und Tiere in den menschlichen Kör-
per, wo es sich im Bereich des Kno-
chensystems einlagert. Dort kommt 
es im Laufe der Zeit zu Schäden am 
blutbildenden Knochenmark.
Neueste Untersuchungen ergeben 
ein gleich günstiges Ergebnis auf die 
Einflüsse, die durch Elektro-Smog 
und durch erhöhte Strahlenbelas-
tung der Umwelt auf den Menschen 
einwirken.
Zur Zeit laufende Studien, die Ein-
wirkungen der Sonnenstrahlung und 
den dadurch hervorgerufenen Haut-
krebs untersuchen, sind noch nicht 
abgeschlossen. Aber auch hier zeigen 
sich schon günstige Einwirkungen 
des grünen Tee.
Das Bekanntwerden dieser Ergeb-
nisse hat jedes namhafte Kosme-
tik-Unternehmen dazu veranlasst, 
Grün-Tee-Produkte in ihr Programm 
aufzunehmen.
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China Radio International

                Aktuelle New`s

Hausfliegen können Karzinome 
beseitigen. 

Biologen in China sind zu der Erkennt-
nis gelangt, dass Hausfliegen Karzinome 
heilen können. Auf der akademischen 
Jahreskonferenz der chinesischen Ge-
sellschaft für Wissenschaft in Shenyang 
hat Prof. Wang Mingfu vom Entomolo-
gie-Institut an der Pädagogischen Uni-
versität Shenyang über Forschungs-
ergebnisse berichtet, wonach sich ein 
antibiotisches Peptid in den Körpern 
von Hausfliegen hochfähig gegen Bak-
terien und Karzinome gezeigt habe. Das 
aus den Körpern von Hausfliegen ge-
wonnene Chitosan könne nach speziel-
ler Bearbeitung direkt gegen Karzinome 
eingesetzt werden. Auch bei der Behand-
lung von Magenkrankheiten und bei der 
Senkung von Bluthochdruck zeigte Chi-
tosan wirksame Behandlungseffekte. 
Anderen Meldungen zufolge haben Wis-
senschaftler des College of Life Science 
der Universität Nankai und des Instituts 
für Materialien und Stoffe an der Tian-
jin-Universität den Körpern der Haus-
fliegen erfolgreich antibiotische Peptide 
entnommen.

Internationale Wissenschafts-Tagung  
der Universität Peking:

Der japanische Arzt Dr. Fukumi Morishige, 
der als Forscher am Linus Pauling 
Institut für Wissenschaft und Medizin 
tätig ist, berichtet  über seine Erfolge 
in der Prävention und Behandlung von 
Krebs durch Ganoderma Lucidum (Ling 
Zhi), die er wie folgt zusammenfasst:
„Als Chirurg ist man ständig mit 
Krebsfällen konfrontiert. Der Schlüssel 
zur Krebskontrolle liegt in seiner 
Früherkennung. Noch besser ist es 
natürlich, präventive Maßnahmen zu 
ergreifen, wobei hier noch keine absolut 
sichere Methode gefunden werden 
konnte. Manche versuchen es mit einer 
gesunden Ernährung, aber auch hier 
gibt es keine vorgeschriebene, die einen 
sicheren Schutz bietet. Meiner Ansicht 
nach ist die beste, präventive Methode zur 
Zeit die Einnahme von Ling Zhi.“
  

Der Mönchstee
eine unvergleichliche Wirkung, 
ein höchst exquisiter Genuss!
Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurde dieser Tee aus-
schließlich von der Kaiserfamilie als Landpacht für den 
gesamten Klosterkomplex ge-
fordert. Das Klosterpersonal 
kümmerte sich um die Aufzucht 
und Pflege der Tee-Plantage, 
dem Kaiser fiel die Erntearbeit 
zu Laste. In dem darauffolgen-
den Jahrhundert, nach der Ab-
dankung des Kaisers, war un-
ser Tee bei den Polit-Grössen 
gleichwohl beliebt, jedoch die 
Durchführung der Erntearbeit 
wurde seitens der Regierung 
nicht mehr so ernst genommen. 
Mit den Jahren erlosch das In-
teresse diese „unwichtigen“, 
logistischen Tätigkeiten zu pla-
nen und durchzuführen, zumal 
es auch anderweitig Tee in gu-
ter Qualität gab, ohne die lästi-
ge Pflückung und Verarbeitung 
zu organisieren.
Was die Zeit nicht verändern 
konnte, war die hingebungsvolle Pflege nach alten Tra-
ditionen, da Gewinnoptimierung und Industrialisierung 
in einem Kloster - egal wo auf dieser Welt - Fremdworte 
sind und Traditionen hohe Werte zugesprochen werden.

Eine Tee-Plantage dieser Güte mit noch weiteren Landre-
serven war in der Neuzeit verständlicherweise ein begehrtes 
Objekt des Interesses von Professor Zhang Tian Fu. Hier 
wurde nicht nur ein vielfach prämierter Tee angebaut, es 
gab zusätzlich Platz und Ressourcen um neue Verfahren und 
Anbauformen zu entwickeln, die allesamt das Ziel hatten, 
die Qualität des Endproduktes trotz der sich veränderten 
Umwelt, mindestens zu sichern oder noch zu erhöhen. Heu-
te können wir diverse Tees, sowie verschiedene Heilkräuter 

bieten, die mit üblichen Standards nicht zu 
vergleichen sind. 
Die von uns gewählte Vertriebsform, die 
Direktlieferung in kleinen Portionen, 
macht es jedermann möglich unsere Pro-
dukte zu geniessen. Wir planen den Be-
darf unserer Stammkunden in unseren 
Produktionsablauf ein, wir versenden in 
-sozusagen- mundgerechten Portionen,  
ohne jeglichen Zwischenhandel. In der 
Produktionslinie sind keine Fremdfirmen 
beteiligt. Regelmässig erhalten Sie Ihren 
Tee frisch und vakuumverpackt geliefert. 
Würde unser Tee in einer normalen Ver-
triebsschiene gehandelt werden, müsste 
der Endverbraucher durch Lagerkosten, 
Zwischenlager, Zoll, Exporteur, Impor-
teur, Grosshändler, Einzelhändler, das 
5 bis 8-fache unseres Preises bezahlen.
Um die Qualität unserer Produkte zu un-
termauern, lassen wir zusätzlich zu unse-
ren eigenen Kontrollen und den Kontrol-

len der chinesischen Behörden, von dem renommiertesten 
Prüfinstitut in Europa - der Firma Fresenius, bei Frankfurt 
- regelmäßige Prüfungen vornehmen.
Unser Tee ist ein hochqualitatives Genussmittel, aber noch 

Nur die ersten 3 Blätter werden für 
unseren Tee gepflückt. 
Hier konzentrieren sich die Inhaltsstof-
fe auf kleinstem Raum und sind durch 
Umwelteinflüsse noch nicht in Mitlei-
denschaft gezogen.
Das 4. Blatt ist wesentlich größer, es 
wird für andere Teeprodukte benutzt 
oder für einen guten Alltagstee für an-
spruchslosere Tee-Trinker verwendet.

Den Tee, den Sie bei uns 
bestellen werden, ist von 
höchster Qualität. Dafür 
garantiert Professor Fu, 
der jeden Vorgang der 
Tee-Erzeugung selbst 
überprüft.
Und das mit jetzt 95 Jah-
ren. Frisch, gesund, kör-
perlich und geistig - Top

Blatt-Kontrolle vor 
der Pflückung

Blatt-Kontrolle nach 
der Pflückung

Grün-Tee „Silberspirale“           Bestell Nr. 1010
Qualität
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten 
Blatt. Danach werden die Blätter für ca. 4-5 Stunden an 
der frischen Luft vorgetrocknet. Der nächste Arbeitsschritt 
ist das weitere Trocknen in einer Metall-Pfanne bei ca. 280 
Grad und das gleichzeitige Rollen zu der typischen, spiral-
förmigen Form.
Wirkung und Bedeutung
Ausführliche Informationen finden Sie im Kapitel „Pfad der 
Jugend“.
Zusätzlich zeigt er eine sehr stark belebende und anregende 
Wirkung. Am Nachmittag getrunken, verbessert er die Kon-
zentrationsfähigkeit, fördert das Denkvermögen und ver-
treibt die Müdigkeit.
Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   dunkelgrün
 Form:   die trockenen Blätter sind
    spiralartig gedreht
Teeaufguß: 
 Farbe:   grün und sehr klar
Zubereitung: 
 Menge:  5 gr. auf 0,5 Liter Wasser
 Wasser:  ca. 80-85 Grad
 Ziehzeit:  2 bis 4 Minuten
 Waschen:  durch den ersten Aufguss ca.   
    20 Sekunden  
 Aufgussanzahl: weitere 2 bis 3mal

Oolong-Tee „Schwarzer Drache“               Bestell Nr. 1020
Qualität
Gepflückt wird das erste und zweite Blatt. Oolong-Tees 
schmecken kräftig, ihr Aufguss färbt sich orange. 
Wirkung und Bedeutung
Oolong nimmt in Herstellung und Geschmack eine Mittel-
stellung zwischen grünem und schwarzem Tee ein. Man lässt 
die Blatter fermentieren, bricht diesen Prozess aber auf hal-
bem Weg wieder ab. Die Inhaltsstoffe entsprechen denen des 
Grün-Tees, der Geschmack erinnert leicht an einen schwar-
zen Tee, ist allerdings viel feiner und zarter.

Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   dunkelgrün, Blatt am Rand 
    dunkelrot
 Form:   die trockenen Blätter sind
    spiralartig gedreht
Teeaufguß: 
 Farbe:   orange 
Zubereitung: 
 Menge:  5 gr. auf 0,5 Liter Wasser
 Wasser:  ca. 98 Grad (kochend)
 Ziehzeit:  1 bis 2 Minuten
 Waschen:  durch den ersten Aufguss ca. 
    30 Sekunden    
 Aufgussanzahl:   weitere 3 bis 5mal



Seite    11   Ausgabe   1 

weit mehr ist er gemäß dem 4.000 Jahre alten, chinesischen 
Heilkräuter-Wissen, ein Labsal für Körper und Seele.

Allen unseren Tee-Abo-Kunden GARANTIEREN wir ei-
nen VIP-Status, was einer bevorzugten Behandlung in der 
Form gleichkommt, dass deren Bedarf in unsere Produk-
tion der besten Qualitäts-Stufe eingeplant ist. Gleichwohl 
übernehmen wir die Kosten dieser Zeitschrift. 
Abo-Besteller ist derjenige, der eines, oder mehrere, un-
serer Produkte,  für den Zeitraum von 3 Monaten bestellt. 
Desweiteren erhält jeder Abo-Besteller zusätzlich des be-
stellten Tees, ein kostenloses Muster eines unserer ande-
ren Tee-Produkte.
   
 

Blatt-Kontrolle nach  
der Trocknung

Kontrolle  
der Sortierung

Qualitäts-
Kontrolle 

des fertigen 
Tee

Professor Zhang Tian Fu mit den 
akkreditierten Teefachleuten des 
Landes bei der wichtigsten Ver-
anstaltung des Jahres. Hier wer-
den die Tee-Qualitäten und die 
Tee-Erzeuger prämiert.

Ein Tee in höchster Qualitätsstufe 
ist meist billiger als ein Beutel-Tee, 
der die unterste Qualitätsstufe re-
präsentiert.
Da die westliche Welt den Umgang 
mit Tee nicht gewohnt ist, hatten 
die Handelsleute schon von alters 
her leichtes Spiel die in großen 
Mengen verfügbaren, schlechten 
Qualitäten gut zu verkaufen.
Die guten Qualitäten existieren 
nicht in Massen, egal wie teuer 
man  ihn verkauft, es ist fast kein 
Geschäft zu machen.
Unsere Methode des Direktver-
kaufs durchbricht die gewohnten 
Handelsstrukturen und macht die 
beste Qualität für jedermann ver-
fügbar.
Als Beispiel für unseren Grün-
Tee, zum Preis von 14€ per 100 
Gramm:

Für 1 Tasse benötigen Sie ca. 3 
Gramm. Einen Qualitäts-Tee kann 
man 5 mal aufgießen, ohne dass er 
beim letzten Aufguss massgeblich 
an Geschmack und Wirkung ver-
liert. Voraussetzung ist die richtige 
Vorgehensweise.

14 € / 100g x 3g = 0,42 €
das wiederum geteilt durch 5 Tas-
sen, um den Betrag für eine Tasse 
zu ermitteln:
0,42 € / 5 = 0,08 € für eine Tasse

Den richtigen Umgang mit 
Tee erfahren Sie in der 
nächsten Ausgabe......

Professor Zhang Tian Fu, als äl-
tester und renommiertester Tee-
Fachmann des Landes, hält die 
Eröffnungsrede.

Professor Zhang Tian Fu mit den 
akkreditierten Teefachleuten des 
Landes und den prämierten Tee-
Erzeugern.
Bei so einem Grossereignis ist 
natürlich das staatliche Fernse-
hen mit dabei.

Jasmin Tee gefertigt aus 
Grün-Tee „weisser haariger Affe“             Bestell Nr. 1030
Qualität
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten 
Blatt. Der Tee wird etwas etwas stärker getrocknet und am 
nächsten Nachmittag mit frischen Jasmin-Blüten vermischt. 
Nachts öffnen sich die Blüten und geben mit der Feuchtigkeit 
ihr Aroma an den Tee ab. Am nächsten Tag werden die dann 
trockenen Jasminblüten entfernt und der gleiche Prozess wird 
noch bis zu 7 mal wiederholt.
Wirkung und Bedeutung
Entsprechend unseres ‘normalen’ grünen Tees.
In der TCM wird dem grünen Jasmin-Tee ein ausgleichender 
Einfluß auf Yin und Yang zugesprochen sowie die Förderung 
von dem Qi-Lebensenergie-Kreislauf.
Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   dunkelgrün
 Form:   die trockenen Blätter sind
    spiralartig gedreht
Teeaufguß: 
 Farbe:   grün und sehr klar
Zubereitung 
 Menge   5 gr. auf 0,5 Liter Wasser
 Wasser:  ca. 80-85 Grad
 Ziehzeit:  2 bis 4 Minuten
 Waschen:  durch den ersten Aufguss ca.  
    20 Sekunden  
 Aufgussanzahl:   weitere 2 bis 3mal 

Weisser Tee „Silber Nadel Tee“           Bestell Nr. 1040
Qualität
Unsere Qualität besteht aus der silbergrünen Knospe. Der 
Weiß-Tee wird nur sehr wenig bearbeitet und nur an der Son-
ne getrocknet. Er kommt also in Farbe und Aroma den fri-
schen Knospen am Nächsten.
Wirkung und Bedeutung
Wegen seiner energetischen Ausgewogenheit ist er in Chi-
na sehr beliebt und wird gern am Morgen getrunken. Der 
Tee beseitigt Müdigkeit und steigert die Konzentration und 
Denkvermögen. Er öffnet die Lunge und  fördert deren Funk-
tion und sorgt so für einen guten Luftaustausch. Ansonsten 
entspricht er dem Grün-Tee, nur viel wirksamer.
Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   silbrig-grün
 Form:   Nadeln, leicht gebogen

Teeaufguß: 
 Farbe:   hellgrün und klar

Zubereitung 
 Menge   3-4 gr. auf 0,5 Liter Wasser
 Wasser:  ca. 80 Grad
 Ziehzeit:  5 Minuten
 Waschen:  nicht notwendig  
 Aufgussanzahl: weitere 2 bis 3mal

Weitere Sorten - siehe nächste Seite...
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Abs.: Frau Herr Kd.-Nr.: ______________

__________________________________
Name

__________________________________
Strasse

__________________________________
PLZ/Ort

Geburtsdatum _ _ . _ _ . _ _ _ _

Bitte senden Sie Ihre Informationen auch an:

__________________________________
Vorname/Name

__________________________________
Strasse

__________________________________
PLZ/Ort

Prof. Fu
Wu Yi Road No. 73
350005 Fuzhou - Fujian
CHINA

__________________________________
Vorname

Mönch Tee „Morgentau“(Grüntee)     Bestell Nr. 1050
Qualität
In der frühen Morgendämmerung, noch bevor die ersten 
Sonnenstrahlen auf die Teeberge treffen, werden die noch 
geschlossenen, jungfräulichen Blätter sorgfältig ausgewählt 
und vorsichtig von den zarten Trieben getrennt.
Wirkung und Bedeutung
Die in den frühen Morgenstunden geernteten Teeblätter ver-
fügen nach überliefertem Wissen über besonders vitalisieren-
de Kräfte. Dieser Tee wird so sehr geschätzt, dass die Blätter 
nach dem mehrfachen Aufgiessen nicht weggeschüttet wer-
den sondern weitere Verwendung fi nden in der Zubereitung 
von schmackhaften Speisen.
Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   grasgrün
 Form:   Nadeln

Teeaufguß: 
 Farbe:   gelb-grün und klar

Zubereitung 
 Menge   5 gr. auf 0,5l Wasser
 Wasser:  ca. 80-85 Grad
 Ziehzeit:  2 bis 4 Minuten
 Waschen:  nicht nötig 
 Aufgussanzahl: weitere 4 bis 5 mal

Kaltwasser Tee„Frühlingsduft“(Grüntee)Bestell Nr. 1060
Qualität
Für diesen speziellen Tee werden täglich die frisch nachge-
wachsenen Blätter von den Teesträuchern geerntet und an-
schliessend in einem besonders entwickelten Verfahren ge-
trocknet. Durch diese spezielle Behandlung ist es möglich, 
dass diese Teeblätter ihr Aroma und ihre positiven Wirkstof-
fe auch beim Aufguss mit kaltem Wasser voll entfalten.
Wirkung und Bedeutung
Auch wenn dieser Tee kalt aufgegossen werden kann, so 
verfügt er durchaus über all die guten Eigenschaften und 
Funktionen des herkömmlichen grünen Tees. Besonders in 
den warmen Sommermonaten bietet dieser Tee eine gesunde 
Erfrischung für Jung und Alt.
Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   gras-grün
 Form:   Nadeln
Teeaufguß: 
 Farbe:   grün und klar

Zubereitung 
 Menge   5 gr auf 0,5l Wasser
 Wasser:  kalt oder warm (15-85 Grad)
 Ziehzeit:  2-10 Minuten
 Waschen:  nicht notwendig  
 Aufgussanzahl: weitere 3 bis 4 mal

Gynostemma Tee         Bestell Nr. 1070
Qualität
Die Blätter von der Pfl anze werden von Mai bis Oktober 
geerntet. Bei der Pfl anze entdeckte man Qualitäten, die mit 
denen des Ginseng vergleichbar sind. Er wird in vielen Kran-
kenhäusern als Heiltee gereicht. Daher hat er seinen Beina-
men „Unsterblichkeitskraut“
Wirkung und Bedeutung
Der Tee hat einen natürlich-süssen Holz-Geschmack. Er 
enthält viele Vitamine und Aminosäuren. Er hat einen Anti-
Aging Effekt, wirkt beruhigend bei Nervosität und stimuliert 
bei depressiver Stimmung. Er wirkt reduzierend auf das LDL 
(schlechtes Cholesterol) und erhöht HDL (gutes Cholesterol). 
Er ist auch bekannt als „Ginseng des Südens“! 

Eigenschaften / Zubereitung
Teeblätter: 
 Farbe:   dunkelgrün
 Form:   gerollt
Teeaufguß: 
 Farbe:   grün bis braun

Zubereitung 
 Menge   5-10 gr. auf 0,5l Wasser
 Wasser:  ca. 80-90 Grad
 Ziehzeit:  1-3 Minuten
 Waschen:  nicht notwendig 
 Aufgussanzahl: 3 bis 5 mal

Die acht Regeln der Tee-
Zubereitung

1. Regel 
Je nach Sorte wird der Tee vor dem Auf-
gießen gewaschen.
2. Regel
Geben Sie den Tee lose, also ohne Tee-Ei, 
etc. in die Kanne. Ideal ist das Zwei-Kan-
nen-System.
3. Regel
Erhitzen Sie das Wasser bis zum Kochen 
(kurz aufblubbern  lassen), nehmen Sie es 
sofort vom Herd und lassen Sie es, wenn 
notwendig, bis zur erforderlichen Tempe-
ratur abkühlen.
4. Regel
Gießen Sie das Wasser aus einer größeren 
Höhe in die Kanne um den Tee gut durch-
zumischen.
5. Regel
Beachten Sie die unterschiedlichen Zieh-
zeiten für die einzelnen Teesorten!
6. Regel
Eine Portion Tee lässt sich normalerweise 
zwei- bis fünfmal aufgießen. Auch bei 
diesen weiteren Aufgüssen sind Wasser- 
temperatur und Ziehzeit wichtig.
7. Regel
Gießen Sie den Tee nachdem er gezogen 
hat sofort in eine zweite Kanne ab. In die 
Tasse wird er dann aus nächster     
Nähe eingeschenkt, das schont die wich-
tigen und guten Inhaltsstoffe des Tees.
8. Regel
Trinken sie Ihren Tee immer warm. 
Kalter Tee verliert an Geschmack  und 
Wirkung. (Allerdings gibt es auch hier  
sehr seltene Ausnahmen.)

Liebe Teefreundin, lieber Teefreund!
Wir freuen uns sehr, dass Sie an dieser Stelle angekommen sind und darüber nachdenken, einen unserer Tee`s zu be-
stellen.
Wir verkaufen unseren Tee weder an Großhändler, noch an Exporteure, Importeure - in China nur direkt oder an 
führende Teehäuser. Unsere Philosophie verbietet den Anbau und die Verarbeitung in Massen. Eine hohe Qualität 
von wirksamen und wohlschmeckenden Tees kann nur mit hohem Masse an Handarbeit und umfassender Kontrolle 
entstehen.
 Diese hochgesteckten Qualitätsanforderungen werden wir beibehalten!

Eine Einmal- oder Probebestellung nehmen wir natürlich auch an, so geben wir Ihnen die Möglichkeit sich selbst von 
der ausserordentlichen Qualität unseres Tees zu überzeugen.  Um einen Tee kennen und schätzen zu lernen, sind 14 
Tage wohl nicht ausreichend. Um die kräftigende und heilende Wirkung zu erkennen, sind meist mehrere Wochen 
notwendig. Daher empfehlen wir ein Mindest-Abo von 3 Monaten, in denen Sie regelmäßig und automatisch eine 
14-Tage Portion frischen Tee erhalten. Mit einer Abo-Bestellung erhalten Sie VIP-Status, was Ihnen die beste Qua-
lität, in Ware und Lieferung garantiert. Ausserdem übernehmen wir die Kosten dieser Zeitschrift für Sie, in der 
Sie allmonatlich - unter anderem - über Wissenswertes rund um Tee informiert werden. Sollten Sie einmal Anlass zur 
Beschwerde haben, senden Sie den Tee mit kurzen Angaben und der Rechnung an die Firma IPEMA, die alles weitere 
dann bearbeitet. Lesen Sie dazu die INFORMATION im grauen Kasten auf der gegenüberliegenden Seite.  

An dieser Stelle sollte eine 
Bestellkarte eingeklebt 
sein.
Ist diese nicht vorhanden, 
benutzen Sie bitte die ab-
gedruckte Bestellvorlage.
Das Adressenschild kleben 
Sie bitte auf den Briefum-
schlag. Bitte legen Sie Ih-
rer Bestellung Ihre Adress-
angaben bei.
Mit der Zusendung Ihrer 
Bestellung erhalten Sie eine 
unversehrte Zeitschrift 
mitgesandt.

Alle nebengenannten Pro-
dukte werden versandkos-
tenfrei zu Ihnen gesandt.

Grün Tee Nr. 1010 100g Blatt-Tee  Preis inc. Versand 14,00€
 Bitte liefern Sie einmalig  (Menge ist ausreichend für 14 Tage, was wir empfehlen)
 Bitte liefern Sie alle 14 Tage, insgesamt ___ Mal  -  oder alle ___ Tage, insgesamt ___ Mal
Oolong-Tee Nr. 1020 100g Blatt-Tee  Preis inc. Versand 17,00€
 Bitte liefern Sie einmalig  (Menge ist ausreichend für 14 Tage, was wir empfehlen)
 Bitte liefern Sie alle 14 Tage, insgesamt ___ Mal  -  oder alle ___ Tage, insgesamt ___ Mal
Jasmin Tee Nr. 1030 100g Blatt-Tee  Preis inc. Versand 19,00€
 Bitte liefern Sie einmalig  (Menge ist ausreichend für 14 Tage, was wir empfehlen)
 Bitte liefern Sie alle 14 Tage, insgesamt ___ Mal  -  oder alle ___ Tage, insgesamt ___ Mal
Weisser Tee Nr. 1040 90g Blatt-Tee  Preis inc. Versand 21,50€
 Bitte liefern Sie einmalig  (Menge ist ausreichend für 21 Tage, was wir empfehlen)
 Bitte liefern Sie alle 21 Tage, insgesamt ___ Mal  -  oder alle ___ Tage, insgesamt ___ Mal
Mönchtee Nr. 1050 50g Blatt-Tee  Preis inc. Versand 21,70€
 Bitte liefern Sie einmalig  (Menge ist ausreichend für 21 Tage, was wir empfehlen)
 Bitte liefern Sie alle 21 Tage, insgesamt ___ Mal  -  oder alle ___ Tage, insgesamt ___ Mal
Kaltwassertee Nr. 1060 100g Blatt-Tee  Preis inc. Versand 14,90€
 Bitte liefern Sie einmalig  (Menge ist ausreichend für 14 Tage, was wir empfehlen)
 Bitte liefern Sie alle 14 Tage, insgesamt ___ Mal  -  oder alle ___ Tage, insgesamt ___ Mal
Gynostematee Nr. 1070 100g Blatt-Tee  Preis inc. Versand 19,00€
 Bitte liefern Sie einmalig  (Menge ist ausreichend für 14 Tage, was wir empfehlen)
 Bitte liefern Sie alle 14 Tage, insgesamt ___ Mal  -  oder alle ___ Tage, insgesamt ___ Mal

Hersteller Adresse:

IPEMA Inc.
c/o FairLife, Prof. Fu 
Markt 19

NL- 6811CG Arnhem

Bestell Adresse Europa:

Die bestellten Produkte werden 
vom Hersteller versandkosten-
frei an die von Ihnen angegebe-
ne Adresse versandt. 
Für Bestellung, Nachfragen etc. 
benutzen Sie bitte obige Bestell-
adresse.



In unseren nächsten Ausga-
ben erfahren Sie: 

Ihre Mithilfe vorausgesetzt.

- wo es die besten Mediziner 
  gibt und wo der Besuch 
  unter Vorbehalt geschehen 
  sollte. 

- wo es die besten Kliniken gibt 
  und welche unter Vorbehalt 
  auszuwählen sind  

- was chinesische Finanzanlagen 
  bieten und wie sicher diese  
  sind.

- Serie: „Der Pfad der ewigen 
  Jugend“ 

- Serie: „alternative Heilmetho-
  den“

- sind Sie wirklich krank
  oder werden Sie nur krank 
  gemacht?
  Ein großer TCM-Test wird dies 
  klären und Wege aus dem Teu-
  felskreis aufzeigen.

- und vieles mehr, was durch die
  Auswertung des Fragebogens 
  bestimmt wird.

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!

Wie jede Zeitung - die erstmals am Markt erscheint - haben auch wir das Bestreben, den Wünschen unserer Leser gerecht 
zu werden. Ganz besonders zeigt sich das aber in der Philosphie, die dieser Zeitung zugrunde liegt. „FairLife“ soll nicht 
nur ein Name sein, sondern der Begriff für eine Beziehung, die gleichermaßen für den Hersteller - wie auch für den Kun-
den nutzbringend ist. 

Sie können uns dabei helfen, indem Sie den rückseitigen Fragebogen beantworten.
Als Einsender dieses Fragebogens nehmen Sie an einer Verlosung mit wertvollen Preisen teil.

Unser aller wertvollstes Gut ist das Leben. Daher haben wir uns entschieden, unsere ersten Ausgaben diesen Themen zu 
widmen. Gerade in der heutigen Zeit vermissen die westlichen Industrieländer das vergessene Wissen einer schonenden 
und kaufbaren Naturmedizin. Gerade die älteren Menschen müssen darunter leiden, einerseits wegen immer weniger 
Leistung der Versicherungssysteme und andererseits der immer teurer werdenden Pharmazeutikas. Am schlimmsten leidet 
der ältere Mensch jedoch unter der geringen Wertschätzung, die ihm - im Gegensatz zur asiatischen Welt, wo Alte Ach-
tung geniessen - entgegengebracht wird. 10.000 bis 20.000 Todesopfer allein in Deutschland 150.000 bis 200.000 in ganz 
Europa sind zu bedauern, auf Grund von falschem Medikamenten-Mix. Ältere Menschen leiden unter verschiedenen Al-
tersbeschwerden, die mit mehreren Medikamenten gleichzeitig therapiert werden, wobei oft die Nebenwirkung des einen 
Medikamentes, mit einem weiteren bekämpft wird. 
Trotzdem werden wir nicht vergessen, dass auch noch andere Themen zu einem guten Leben gehören. 
Dazu sind Sie gefordert.
Sehen Sie sich den Fragenbogen auf  
der nachfolgenden Seite an und Sie 
werden sofort verstehen, wie Sie Ihr 
Leben „versüssen“ können.
Bei Einsendung des nebenstehenden 
Vordruckes nehmen Sie automatisch 
an einer Verlosung teil, bei denen be-
achtliche Gewinne ausgelost werden.

1. Preis:
3 Wochen Pauschalreise für 2 Per-
sonen nach China mit Besichtigung 
aller bekannten Attraktionen die 
China zu bieten hat.
2. und 3. Preis:
10 Tage Pauschalreise wie oben
4. bis 20. Preis:
je 1 komplettes, traditionelles Tee-
Set. Sehr wertvoll da handgefertigt.      
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Einige chinesische Firmen beliefern schon seit ge-
raumer Zeit im Direktvertrieb Kunden in Europa und 
Amerika.
Hierdurch entstehen für den Kunden 2 entscheidende 
Vorteile:
1: Durch den nicht vorhandenen Zwischenhandel ent-
steht ein Preis/Leistungsverhältnis, was über die klas-
sischen Vertriebsstrukturen niemals erreicht werden 
kann.
2: Hohe Qualität der Waren, da keine Massenproduk-
tion - keine Transportschäden oder verdorbene Waren 
- umfangreicheres Angebot - seltene Spezialitäten. 
Durch den Wegfall der 5-6 Zwischenstufen des Han-
dels fallen allerdings auch deren Erfahrungen in den 
verschiedenen Sparten des internationalen Handels 
weg.
So entstehen Risiken für den Produzent, der eine 
hochqualitative Ware zu einem unschlagbaren Preis 
an seinen Kunden senden will und dies nicht gelingt, 
da Unkenntnise der Sprache, Im- und Exportpapiere, 
Transportvorschriften und Einfuhrbedingungen in das 
Zielland zu unlösbaren Hindernissen werden. Und zu-
guterletzt weiss er nicht wie und ob er die gelieferte 
Ware bezahlt bekommt.
Die Risiken der Warenbesteller sind weit weniger pro-
blematisch, da dieser höchstens mit einer verspäteten 
Lieferung der Ware zu rechnen hat, niemals aber einen 
fi nanziellen Verlust erleidet, da die Waren im allge-
meinen per offener Rechnung versandt werden.
Trotzdem entsteht für den Warenbesteller ein nicht zu 
unterschätzender Nachteil.
Hochqualitative Produkte, speziell aus dem Agrarsek-
tor, gelangen selten nach Amerika oder Europa und 

sind da nur sehr teuer zu erwerben. Der Konsument muß 
sich mit billiger Massenware zufrieden geben oder ganz 
verzichten.

FairLife ist ein Unternehmen, das in Anlehnung an ihren 
Namen, ein faires Hersteller- und Kundenverhältnis im 
direkten Kontakt mitgestaltet, um Unannehmlichkeiten 
für den Produzenten, wie auch für den Kunden auszu-
schließen.   
Fairlife ist ein Unternehmen, das kleinen Herstellern 
oder Kooperativen aus Asien und einigen Ländern ande-
rer Kontinente,  die Tür zu den Weltmärkten öffnet. So 
ergibt es sich, dass Produkte ohne Verteuerung über den 
Zwischenhandel, weit preiswerter als durch die klassi-
schen Vertriebswege, direkt zum Verbraucher gelangen.
Fairlife kümmert sich um die Qualitätssicherung der an-
gebotenen Waren und kümmert sich im Gegenzug dar-
um, dass der Produzent ordnungsgemäß bezahlt wird.  
Die Firma IPEMA ist ein, mit FairLife fest verbundenes 
Unternehmen, das innerhalb ganz Europa, für die Belan-
ge des Kunden zuständig ist.
Die Firma IPEMA nimmt Bestellungen an und leitet 
diese noch am gleichen Tag elektronisch weiter. IPEMA 
ist zuständig für Beanstandungen, regelt Transport- und 
Zollfragen, allgemeine Anfragen und wickelt auch den 
Bezahlvorgang über ihr Konto in Holland ab. 
Europaweit ist der Zahlungsverkehr seit Juli 2003 har-
monisiert. Eine innereuropäische Überweisung wird zu 
gleichen Kosten durchgeführt, als wäre es eine inner-
deutsche Überweisung.

Fa. IPEMA Inc. - Markt 19 - NL 6811CG Arnhem

     WICHTIGE INFORMATION FUR UNSERE KUNDEN

Herr      Frau
Vorname:__________________________________________
Name:____________________________________________
Straße:____________________________________________
PLZ:__________Ort_________________________________
für Gewinnmitteilung bitte angeben:
Telefon:______________________Geburtstag_____________

Herr      Frau
Ja, ich möchte den FairLife Telegraf  für
 3  Monate
 6  Monate
 12 Monate 
zum Monatspreis von 0,65€ (versandspesenfrei)
abonnieren. Die Rechnung erhalte ich mit der ersten 
Monatsausgabe.

Ja, ich möchte den FairLife Telegraf  für
 3  Monate
 6  Monate
 12 Monate abonnieren. 
Ich erhalte, bzw. ich habe Waren bestellt bei:
 Prof. Fu
 BioDynamics
und bekomme daher den Telegraf kostenlos.

Bitte senden sie den Telegraf kostenfrei zu
einem Freund/Freundin.

Ja, ich möchte an der Verlosung teilnehmen   

 BioDynamics BioDynamics
 Prof. Fu
 BioDynamics BioDynamics

 12 Monate 
zum Monatspreis von 0,65€ (versandspesenfrei)
 12 Monate 
 6  Monate
 12 Monate  12 Monate 
 6  Monate
 3  Monate

 12 Monate abonnieren. 
Ich erhalte, bzw. ich habe Waren bestellt bei:
 12 Monate abonnieren. 
 6  Monate 6  Monate
 3  Monate

IPEMA Inc.
Attn: FairLife Telegraf 
Markt 19

NL- 6811CG Arnhem
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Bitte senden Sie den Telegraf auch an meine/n 
Freund/in oder Bekannte/r:

Herr      Frau
Vorname:______________________________
Name:________________________________
Straße:________________________________
PLZ:________Ort_______________________

Herr      Frau
Wenn Sie auf dem Antwort- 
coupon die Adresse eines 
Freundes/Freundin eingetra-
gen haben und dieser den Fair-
Life Telegraf abonniert, möch-
ten wir uns gerne erkenntlich 
zeigen. 

Sie erhalten als Dankeschön 
ein original chinesisches Tee-
Service aus feinstem, chinesi-
schen Porzellan zugesandt.

Der Versand erfolgt kostenfrei 
dann, wenn das Abonnement 
Ihres Freund/Freundin bei uns 
eingegangen ist.

Fragebogen für ein Fair-Life!
Bevor Sie diesen Fragebogen ausfüllen möchten wir noch anmerken, dass Sie uns zu der einen oder anderen Frage auch 
noch weitere Anmerkungen senden können. Desweiteren würden wir uns über spezifi sche Informationen freuen, die wir 
zum Wohle der anderen Leser veröffentlichen werden.
Dies kann zum Beispiel der Name eines Arztes - Krankenhauses - Naturheilers - Geisterheilers oder andern, alternativen 
Heilers, oder auch spezielle Therapien - Heilmittel und andere gesundheitsbildende und erhaltende Massnahmen sein, 
der besonders gut behandelt hat - oder auch schlecht.
Gutes oder Schlechtes - beides werden wir unseren Lesern zur eigenen Entscheidungsfi ndung zur Verfügung stellen. 
Wir bedanken uns im Voraus für die rege Teilnahme, denn Ihre Erfahrungen können anderen helfen.

Vor jeder Frage sehen Sie Ankreuzmöglichkeiten, die mit einer Nummer versehen sind. Das Zutreffende übertragen Sie 
bitte auf den Vordruck.       

 ja  nein
Möchten Sie mehr über die chinesische Kultur - Geschich-
te - Landschaft und Menschen erfahren?

 ja  nein
Möchten Sie mehr über die Traditionelle Chinesische Me-
dizin (TCM) und das Traditionelle Chinesische Heilpfl an-
zen Wissen erfahren?

 ja  nein
Möchten Sie auch mehr über traditionelle Heilmethoden 
anderer asiatischer Länder kennenlernen?

 ja  nein
China ist die „verlängerte Werkbank“ der westlichen Welt. 
Interessieren Sie sich für Produkte „Made in China“ und 
würden Sie die wesentlich preisgünstigeren Produkte im 
Direktvertrieb kaufen?

 ja  nein
China ist weltweit das einzige Land, das einen Wirtschafts-
wachstum zu verzeichnen hat. Demzufolge haben Kapi-
talanlagen, Rentenanlagen und sonstige Finanzgeschäfte 
Renditechancen, die weit über denen der brach liegenden 
Wirtschaftslandschaft des Westen liegt.
Interessieren Sie sich für Finanzprodukte aus China?

 ja  nein
Interessieren Sie sich für China als Reiseland?

 ja  nein
Interessiert Sie Asien allgemein als Reiseland?

 ja  nein
Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die besten Ärzte 
und Kliniken zu fi nden sind?

 ja  nein
Möchten Sie wissen, welche Ärzte und Kliniken in 
Deutschland nicht empfohlen werden?

 ja  nein01a ja  nein01b  ja  nein
Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die besten Natur-
heilpraktiker und Naturheilinstitute zu fi nden sind?

 ja  nein
Einige chinesische Firmen suchen zur Vermarktung ihrer 
Produkte Nebenjobsuchende oder Existensgründungswilli-
ge, auch Kleinunternehmer, die ein zweites Standbein su-
chen. Haben Sie Interesse an dererlei Angeboten?

 ja  nein
Nehmen Sie regelmässig frei verkäufl iche Medikamente - 
wenn ja: würden Sie diese gerne günstiger erhalten?

 ja  nein
Benötigen Sie andere medizinische Hilfsmittel wie z.b. 
Blutzuckermessgeräte und deren Zubehör, Stützen, Geh-
hilfen und vieles andere mehr und würden Sie diese gerne 
günstiger erhalten?

 ja  nein
Interessieren Sie sich für Naturheilmittel aus der westlichen 
Welt (Europa, Nord-Süd Amerika)?

 ja  nein
Sind Sie interessiert an der Beschreibung von Krankheits-
bildern, mit Vergleich der Behandlungsformen und sach-
dienlichen Hinweisen von anerkannten Spezialisten?

 ja  nein
Möchten Sie Informationen über Selbsthilfegruppen?

 ja  nein
Möchten Sie diese Zeitschrift benutzen um durch Kleinan-
zeigen mit Gleichgesinnten oder Gruppen Kontakt aufzu-
nehmen, Freunde zu fi nden, Gedanken auszutauschen?

Wir bedanken uns für Ihre Mühe, diesen Fragebogen aus-
zufüllen.
Wir sind uns überzeugt, dass die zukünftigen Ausgaben von 
FairLife Telegraf mit Ihrem Zutun lesenswert, hilfreich und 
informativ werden.

Haben Sie ein paar 
Minuten Zeit... 

..um einige Jahre länger 
gesund, vital, möglichst 
schmerzfrei und in hoher 
Lebensqualität zu leben?

Wir helfen Ihnen dabei!  

Die wichtigste Vorausset-
zung ist folgende:
Übernehmen Sie selbst 
Verantwortung für Ihre 
Gesundheit!

Die Frage „Wann sind wir 
gesund?“  - läßt sich leicht 
beantworten. 
Wir sind gesund, wenn un-
sere Körperzellen über alle 
Substanzen dauernd und 
ausreichend verfügen kön-
nen, die für ihre vollstän-
dige Funktion erforder-
lich sind.  Der Mensch ist 
gesund, wenn seine Zellen 
gesund sind. 

Füllen Sie den Fragebogen 
aus, schreiben Sie uns, kri-
tisieren und inspirieren Sie 
uns. Wir sind dafür dank-
bar, denn Ihre Hilfe und 
Ihre Kritik hilft uns, den 
FairLife Telegraf besser zu 
machen und Ihnen die Hil-
fe zukommen zu lassen die 
ein Fair Life, ein gesundes 
und langes Leben ermög-
licht.

01a 01b

 ja  nein
Möchten Sie mehr über die Traditionelle Chinesische Me-
02a ja  nein

Möchten Sie mehr über die Traditionelle Chinesische Me-
02b

 ja  nein
China ist die „verlängerte Werkbank“ der westlichen Welt. 
04a ja  nein

China ist die „verlängerte Werkbank“ der westlichen Welt. 
04b

 ja  nein
China ist weltweit das einzige Land, das einen Wirtschafts-
05a ja  nein

China ist weltweit das einzige Land, das einen Wirtschafts-
05b

 ja  nein
Interessieren Sie sich für China als Reiseland?
06a ja  nein

Interessieren Sie sich für China als Reiseland?
06b

 ja  nein
Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die besten Ärzte 
08a ja  nein

Möchten Sie wissen, wo in Deutschland die besten Ärzte 
08b

 ja  nein
Möchten Sie wissen, welche Ärzte und Kliniken in 
09a ja  nein

Möchten Sie wissen, welche Ärzte und Kliniken in 
09b

 ja  nein10a ja  nein10b

 ja  nein
Einige chinesische Firmen suchen zur Vermarktung ihrer 
11a ja  nein

Einige chinesische Firmen suchen zur Vermarktung ihrer 
11b

 ja  nein12a ja  nein12b

 ja  nein
Benötigen Sie andere medizinische Hilfsmittel wie z.b. 
13a ja  nein

Benötigen Sie andere medizinische Hilfsmittel wie z.b. 
13b

 ja  nein
Sind Sie interessiert an der Beschreibung von Krankheits-
15a ja  nein

Sind Sie interessiert an der Beschreibung von Krankheits-
15b

 ja  nein
Möchten Sie Informationen über Selbsthilfegruppen?
16a ja  nein

Möchten Sie Informationen über Selbsthilfegruppen?
16b

 ja  nein17a ja  nein17b

ja  nein chinesische Kultur.......

ja  nein TCM / TCH.........

ja  nein Heilmethoden Asiens...

ja  nein preisgünstige Produkte..

ja  nein Finanzprodukte....

ja  nein China als Reiseland....

ja  nein Asien als Reiseland....

ja  nein gute Ärzte und Kliniken..

ja  nein andere Ärzte und Kliniken..

ja  nein Naturheilpraktiker....

ja  nein zweites Standbein....

ja  nein andere Medikamente....

ja  nein med. Hilfsmittel....

ja  nein westliche Heilmittel...

ja  nein Krankheitsbilder....

ja  nein Selbsthilfegruppen

ja  nein Freunde....

 ja  nein
Möchten Sie auch mehr über traditionelle Heilmethoden 
03a ja  nein

Möchten Sie auch mehr über traditionelle Heilmethoden 
03b

 ja  nein07a ja  nein07b

08a ja  nein gute Ärzte und Kliniken..08b

02a ja  nein TCM / TCH.........02b

03a ja  nein Heilmethoden Asiens...03b

04a ja  nein preisgünstige Produkte..04b

05a ja  nein Finanzprodukte....05b

06a ja  nein China als Reiseland....06b

07a ja  nein Asien als Reiseland....07b

 ja  nein14a ja  nein14b

09a ja  nein andere Ärzte und Kliniken..09b

10a ja  nein Naturheilpraktiker....10b

11a ja  nein zweites Standbein....11b

12a ja  nein andere Medikamente....12b

13a ja  nein med. Hilfsmittel....13b

14a ja  nein westliche Heilmittel...14b

15a ja  nein Krankheitsbilder....15b

16a ja  nein Selbsthilfegruppen16b

17a ja  nein Freunde....17b
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Eine chinesische Sicht auf die 
deutschen Produkt-Preise...

Über die 
Preise für 
verschiedene 
Produkte in 
Deutschland 
wie auch in 
anderen Tei-
len Europas 
muss ich 
mich doch 

sehr wundern.
Ich frage mich wirklich wie es sein 
kann, dass z.B. in Deutschland ein 
Volkswagen Passat 45.000 Euro 
kostet und bei uns in China nur um-
gerechnet 4.900 Euro. 
Eine Tablette von diesem neuen 
Medikament „Viagra“ kostet in Eu-
ropa durchschnittlich ca. 20 Euro 

aber bei uns in China bekommt man 
für 5 Euro gleich 6 Stück davon.
Ich denke diese Preise kann doch 
kaum noch jemand bezahlen in Eu-
ropa. Selbst die einfachen Sachen 
sind mittlerweile sehr teuer gewor-
den dort. Und was nicht teuer ist, 
ist dafür von minderer Qualität und 
somit auch nicht das Geld wert was 
es kostet. 
Das Problem denke ich liegt bei 
den „Verbesserungen“ welche von 
den Gewerkschaften während den 
Zeiten des Wirtschaftsaufschwungs 
eingeführt wurden. 
Sicherlich ist es was Gutes wenn 
man nicht jeden Tag in der Woche 
für 12 Stunden oder mehr arbeiten 
muss. Andererseits ist es für kein 
Land tragbar wenn nur ein kleiner 
Teil der Bevölkerung arbeitet und 
dann auch noch für weniger als 40 

Stunden pro Woche. Bei uns in Chi-
na wird noch richtig viel gearbeitet 
und die Menschen sind auch zufrie-
den. Niemand muss Unsummen ab-
führen für ein Gesundheitssystem 
welches nur den Oberen, den Ver-
waltungen guttut. Ist der Einzelne 
dann wirklich einmal krank muss 
er auch noch was extra bezahlen.
Wir in China können viel öfter selbst 
entscheiden wann wir für was Geld 
ausgeben - wir haben nicht so vie-
le Zwangsabgaben welche dann 
in alle Produktpreise eingerechnet 
werden müssen.
Ich denke, dass z.B. in Deutschland 
zu viele Menschen sind, die dort 
gar nicht hingehören. Sie wollen 
nur von etwas Gutem profitieren 
an dem sie aber nie mit aufgebaut 
haben. Das alles treibt die Kosten 
dort so arg nach oben.

Charli Ling  

Was erlebten Europäer mit chinesischen Naturprodukten?
Peter L., Berchtesgaden

Es war so ungefähr im Jahre 1995 
als ich zum ersten Mal eine unge-
wöhnliche Stelle an meiner linken 
Ferse bemerkte. 
Es war nur eine kleine punktförmi-
ge Erscheinung die aussah wie eine 
Hornhautverdickung. 
Ich habe mich erstmal nicht weiter 
drum gekümmert da dies ja nicht so 
aussergewöhnlich ist wenn man viel 
zu Fuss unterwegs ist. Jedoch habe 
ich mich von da an ein wenig mehr 
um meine Füsse gesorgt - schliess-
lich tragen sie uns ja durch unser 
ganzes Leben. 
Im Laufe der Zeit ist mir dann auf-
gefallen, dass die Stelle mit der Ver-
dickung immer grösser und dicker 
wurde, worauf ich mir Ende 1996 
einen Hornhauthobel zulegte und 
von da an damit die Stelle behan-
delte.
Innerhalb vieler Wochen und Mo-
naten habe ich viel rumgeschnip-
pelt und abgeschabt - dabei ist 
auch das eine oder andere Mal Blut 
geflossen.
(Damals wusste ich noch nicht dass 
das Problem dadurch noch ver-
schlimmert wurde.)
Während meiner anfänglichen 
Selbstbehandlung wurde die Stel-
le also immer grösser und irgend-
wann auch sehr schmerzhaft beim 
Gehen und Stehen.
Mitte 1997 habe ich mich dann 
doch entschlossen einen fachmän-
nischen Rat einzuholen. Also ging 
ich zur Apotheke und schilderte 
mein Problem. Dort sagte man mir, 
dass es sich eigentlich nur um eine 

sogenannte Stechwarze handeln 
könnte und empfahl mir eine nicht 
ganz billige Tinktur mit der ich nun 
regelmässig meine Problemstellen 
bestreichen sollte. 
Nach ein paar Wochen Anwendung 
sollte sich das Problem dann von 
selbst auflösen. Ich pinselte von 
nun an fleissig für viele Monate und 
habe so manches Fläschchen Tink-
tur nachgekauft. 

Für den Apotheker war das sicher-
lich eine feine Sache, für mich war 
es aber ein teurer Spass und am 
Ende hat sich das Problem auf die-
se Art und Weise gar nicht gelöst. 

Zwischenzeitlich habe ich auch 
von Freunden und Bekannten so 
manchen Tip erhalten - von Anwen-
dungen mit Zahnpasta, Knoblauch 
oder Kreide bis hin zu einigen recht 
fragwürdigen Tipps - nur geholfen 
hat letztendlich nichts.

Ich hatte mittlerweile schon mehre-
re Stechwarzen an den Füssen und 
befürchtete eine Ausbreitung auf 
die Hände und eventuell noch auf 
andere Körperstellen. 
Daraufhin habe ich mich dann 1998 
zu einem Arzt begeben der sich mit 
solch Stechwarzen auskennen soll-
te. 
Der offenbarte mir dann, dass ein 
Ding schon recht tief drin sass und 
wollte sogleich auch das Skalpell 
ansetzen. 

Die grösste wurde herausgeschnit-
ten ...aber sie kam wieder. 
Auch eine Injektion von einer neuen 

Was denkt der Chinese über die Europäer?

Arznei direkt in das betroffene Ge-
webe hat mir nicht geholfen. 
Der Arzt hat dieses neue Wunder-
mittel aber sicherlich sehr gerne 
eingesetzt - das wurde mir klar als 
ich nach einigen Tagen diese un-
glaubliche Zuzahlung leisten muss-
te. 
Daraufhin habe ich auch weiterhin 
mit abtragenden Mittelchen her-
umprobiert. 

Da es trotzdem mehr Warzen wur-
den statt weniger habe ich mich 
Ende 1999 mal der alternativen 
Medizin zugewandt. 
Und siehe da - die Einnahme von 
diesem chinesischen Wunderpilz 
‚Ling Zhi‘ brachte den durchschla-
genden Erfolg. 
Schon nach 2 Wochen regelmässi-
ger Einnahme konnte ich eine erste 
Besserung feststellen. 
Sämtliche Warzen waren inner-
halb von 3 Monaten komplett ver-
schwunden. Sie sind irgendwann 
einfach abgefallen. 
Ich habe nun seit mehreren Jahren 
Ruhe vor den ‚Stechern‘.

Dieses Pilzpulver ist einfach geni-
al!  Diese Kapseln kann ich jedem 
mit diesem schrecklichen Warzen-
problem nur empfehlen. 

Ich habe dieses Pilzpulver mehre-
re Male ausprobiert, auch bei Be-
kannten empfohlen - wohl, weil ich 
es selber auch kaum glauben konn-
te.
Aber sie haben bisher jedem gehol-
fen und alle waren mir sehr dank-
bar für meinen Ratschlag.  

Dr. Heinrich Gutbier ist Physiker in 
Rente und Hobby-Sportler. Schon 
seit seiner Jugend spielte er Ten-
nis, doch mit 60 bekam er Kniebe-
schwerden und hängte den Schlä-
ger an den Nagel. Da er ohne Sport 
nicht leben wollte, versuchte Hein-
rich Gutbier es mit Laufen. Und er
setzte sich bald ein ehrgeiziges 
Ziel: Teilnahme an einem Marathon 
über 42 Kilometer. Als es dann so-
weit war, kam er nicht nur ins Ziel, 
er war sogar unter den Besseren in 
seiner Altersklasse. 
Das spornte ihn an weiter lange 
Laufstrecken zu trainieren, mittler-
weile unterstützt durch seine Le-
bensgefährtin Antonia Steck, die 
sich ebenfalls an den Marathon-
Strecken versucht.
Erfolge und Rekorde:
Heinrich Gutbier ist jetzt 80 Jahre 
alt. Er räumt immer noch alle Prei-
se ab, die es in der Seniorenklasse 
zu gewinnen gibt. Er ist mehrfacher 
Deutscher Meister, mehrfacher
Weltmeister und Rekordhalter. 42 
Kilometer schafft er immer noch 
in 3 Stunden und 50 Minuten - eine 
Zeit, die sich so manch gut trainier-
ter 40-jähriger für den Marathon er-
träumt.
Und 100 Kilometer läuft er in we-
niger als 10 Stunden - eine athleti-
sche Höchstleistung.
Heinrich Gutbier sieht sich selbst 
aber nicht als „biologisches Wun-
der“. Er ist davon überzeugt, dass 
auch Andere im fortgeschrittenen 
Alter noch ähnliches leisten könn-
ten - regelmäßiges Training vor-
ausgesetzt. Doch, so moniert er, 
viele machen es sich im Alter zu
bequem, finden sich mit ihren 
Wehwehchen ab statt aktiv gegen 
den drohenden Leistungsverlust 
anzukämpfen.

Traditionelle Chinesische Me-
dizin und Traditionelle Chine-
sische Pflanzenheilkunde ist 
erfolgreich, 1400 Millionen Chi-
nesen bestätigen dies.
400 Millionen Europäer und 400 
Millionen Nord-Amerikaner inter-
essieren sich immer mehr für die er-
folgreichen und schonenden Präven-
tions- und Heilmethoden. Das führt 
zu Problemen in der Versorgung mit 
hochwertigen Produkten. FairLife 
wählt aus und überprüft chinesische 
Traditionsprodukte direkt beim Er-
zeugern die nur erste Qualität pro-
duzieren.
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Alternative Medizin auf dem 
Vormarsch.
Der Trend ist ungebrochen - schon seit Jahren laufen der Schulmedizin im-
mer mehr unzufriedene und enttäuschte Patienten weg. Insbesondere da 
wo das Versagen der Schulmedizin offensichtlich ist, wie bei degenerativen, 
komplizierten und chronischen Erkrankungen, ist ein regelrechter Exodus 
zu verzeichnen. Selbst Schulmediziner und sogar Apotheker folgen diesem 
Trend und bieten Behandlungsmethoden aus dem Bereich der Komplemen-
tärmedizin und der Alternativen Medizin an.

„Bei Notfällen und akuten 
Krankheiten gehe zu jungen 
Schulmedizinern mit neu-
estem Wissen; bei chroni-
schen, komplizierten Erkran-
kungen such Dir einen alten, 
erfahrenen TCM-Arzt.“

Bei Traditioneller Chinesi-
scher Medizin (TCM) denken 
viele zuerst an Akupunktur. 
Doch über 80 Prozent der 
traditionellen Behandlungs-
methoden in China sind 
Kräutermedizin-Anwendun-
gen. 
TCM ist aber nicht nur Be-
handlung. In noch weit 
grösserem Umfang ist TCM 
Prävention, was für den 
westlichen Mensch nicht so 
leicht zu erkennen ist.
Die chinesische Nahrungs-
lehre, die chinesischen Leh-
ren der Entspannung und 
das so selbstverständliche 
Trinken von grünem Tee, be-
zeichnet die westliche Welt 
als Kultur - ja, die Präventi-
on ist zur Kultur geworden, 
ein besseres Gesundheits-
system gibt es nicht.

Dies ist Grund genug Sie im Rah-
men einer Serie umfassend zu infor-
mieren.
Medizinische oder Heil-Verfahren 
werden dann „alternativ“ genannt, 
wenn sie aus der Sicht der Schulmedi-
zin auf ungeprüften, ungewöhnlichen 
oder unwissenschaftlichen Prinzipien, 
Methoden, Behandlungen oder Erfah-
rungen beruhen. „Alternative“ Medi-
zin beruht einerseits oft auf metaphy-
sischen Überzeugungen, andererseits 
auf zum Teil jahrtausendealten, realen 
und dokumentierten Erfahrungen, die 
gerne als antiwissenschaftlich bezeich-
net werden. Da wirklich „alternative“ 
medizinische Verfahren nachweislich 
gleich wirksam sein müssten (etwa 
verschiedene schulmedizinische An-
sätze ähnlicher Wirksamkeit), stellen 
die meisten „alternativen“ Verfahren 
nicht immer eine Alternative dar. Wird 
die „alternative“ Medizin parallel zur 
Schulmedizin eingesetzt, spricht man 
von „Komplementärmedizin“.

Die alternative Medizin basiert meist-
auf der Einheit von Körper, Geist und 
Seele sowie der Selbstregulation und 
Selbstheilungskräfte des Organismus. 

Es ist nicht einfach, objektive Maßstä-
be an alternative Medizin anzulegen. 
Vor allem, da sich viele auf Vorstellun-
gen, die außerhalb des naturwissen-
schaftlich-medizinischen Weltbildes 
liegen, berufen.

Alternative Medizin gegen Schul-
medizin: 
Die alternative Medizin steht in dem 
Ruf natürlich zu sein während der 
Schulmedizin Begriffe wie unnatürlich 
oder chemisch zugeordnet werden. 
Diese Unterscheidung ist so nicht 
möglich. Auch die Schulmedizin ver-
wendet sehr viele Medikamente, die 
aus Pflanzen und Tieren gewonnen 
werden. 

Alternative Medizin ist unwirksam, 
Schulmedizin ist wirksam:
Eine Reihe der Techniken der Alter-
nativen Medizin wurden bereits in die 
Schulmedizin integriert, nachdem ihre 
Wirksamkeit nachgewiesen wurde. 
Nicht alle Wirkungen der alternati-
ven Medizin sind alleine durch einen 
Placebo-Effekt zu erklären. Es exis-
tieren eine Vielzahl von positiven Er-
fahrungsberichten, die nicht ignoriert 
werden können. Zu beachten ist, dass 
die Wirkung der alternativen Medizin 
nicht überschätzt werden darf. Zur Be-
handlung von schweren Krankheiten 
ist die alternative Medizin kaum ge-
eignet. Die alternative Medizin kann 

in schweren Fällen aber zum Teil un-
terstützend eingesetzt werden.

Natürliche Medikamente sind bes-
ser und verträglicher als chemische 
Medikamente: 
Pflanzliche Extrakte enthalten neben 
dem Wirkstoff auch immer eine Viel-
zahl anderer Wirkstoffe in wechseln-
der Konzentration. Auch rein pflanz-
liche Mittel können für den Körper 
schädlich sein. Ein Beispiel sind die 
vielfältigen Pflanzengifte in der Natur.
Der Verkauf pflanzlicher Produkte zur 
Vorsorge und Heilung profitiert von 
den immer besser aufgeklärten Men-
schen, die keine nebenwirkungsrei-
chen und oft nur symptombekämfende 
und nicht wirklich heilende chemische 
und syntetische Medikamente zu sich 
nehmen wollen.
Ein Milliardenmarkt, der viel Platz für 
schwarze Schafe im Vertrieb und nicht 
ausreichend geschulte Heiler bietet.
Vertrauen Sie nur dem, der Kompe-
tenz beweist, Information liefert, und 
Transparenz von Anbau bis zum Ver-
trieb bietet.

Heilpraktier behandeln besser als 
Allgemeinmediziner:
Das kann nicht einfach so behauptet 
werden. Nicht nur der typische Haus-
arzt, sondern auch eine große Zahl von 
Fachärzten nutzen Behandlungsme-
thoden, zumindest aus der Komple-
mentär-Medizin. In der Empfehlung 
von Medikamenten ist bei den Schul-
medizinern ein deutlicher Trend weg 
von den nebenwirkungsreichen Phar-
mazeutikas festzustellen.
Leider ist jedoch der Schulmediziner 
durch vielerlei Bürden des Systems 
belastet. So unterliegt er starken, wirt-
schaftlichen und rechtlichen Zwängen, 
eindeutigen Verordnungen und zum 
Teil ethischen und moralischen Grund-
sätzen die nicht immer zum Wohle des 
Patienten sind.
Eine ganzheitliche Behandlung, indi-
viduelle Beratung, Zeit und Geduld 
kommen da zu kurz - hier hat das Sys-
tem versagt, nicht der Arzt.
Ganz im Gegensatz dazu der Heilprak-
tiker/Naturheiler, dessen Patienten sich 
wohl überlegt haben warum sie gerade 
ihn aufsuchen. Dieses Klientel lebt 
meist bewusster, ist besser informiert 
und bezahlt auch selbst die Kosten ei-
ner Behandlung.
Das schafft ein vollkommen anderes 
Heiler/Patienten-Verhältnis, das von 
Vertrauen und Verständnis geprägt ist.
Die Naturheilkunde beruft sich gene-
rell auf den Mensch als Ganzheit und 
behandelt unter diesen Voraussetzun-

gen. Kein Wunder, dass sich hier der 
Patient besser aufgehoben fühlt.
  
Alternative- oder Naturmedizin, die 
Entscheidung fällt nicht schwer, wenn 
man keine Entscheidung treffen muss
Das ist dann der Fall, wenn man nicht 
krank ist.
Hier entseht ein Berufsstand, ein Be-
darf, der immer mehr an Bedeutung 
gewinnt.
Jeder verantwortungsvolle Heiler, 
gleich welcher Richtung, muss sich 
mit dem Thema der Prävention aus-
einandersetzen, um den gestiegenen 
Forderungen des gebildeten Menschen 
gerecht zu werden.

Ein Berater, Heiler, Mediziner - nicht 
dogmengebunden, nicht gesetzesge-
fesselt und systemabhängig sondern 
ganzheitsorientiert und einfühlsam.
Ein Begleiter und Ratgeber fürs ganze 
Leben. Ein Freund sozusagen, der uns 
lehrt, Verantwortung selbst zu tragen 
- zumindest für unsere eigene Gesund-
heit.

Das wäre der ideale Heiler und Prä-
vention ist die beste Medizin.

Gut beraten wäre ein Gesundheitssys-
tem, wenn es diese Prävention - nicht 
zu verwechseln mit Früherkennung, 
da ist es schon zu spät - auf ihre Fah-
nen schreiben würde.

Der Anteil der Alten und Pflegebe-
dürftigen nimmt immer rasanter zu.
Die „Babyboomer“, geboren in den 
Jahren des Wirtschaftswachstums 
werden durch die Folgen unnatür-
licher Lebensweisen immer früher 
krank und entfallen als Zuzahler des 
Sozialplanes. Gerade diese Gruppe hat 
auch noch die geringste Zahl an weite-
ren Zuzahlern gezeugt, die auch noch 
durch vollkommen unsinnige Lebens-
führung schon in jungen Jahren durch 
chronische und degenerative Krank-
heiten die Kassen erheblich belasten.
Wer soll denn nun die in 10 Jahren 
über 60-jährigen Kranken und Pflege-
bedürftigen bezahlen?
Kein Wunder dass in jüngster Vergan-
genheit ein voreiliger Politiker seine 
Karriere blockierte, indem er in den 
Raum stellte, über 75-jährige nicht 
mehr zu behandeln.
Demoskopische Erhebungen lassen 
vermuten, dass Themen mit solcher 
Sprengkraft schon in kürzester Zeit in 
den Ressorts - Familie - Gesundheit 
und Soziales besprochen werden müs-
sen.
Wer heute Prävention, also Vorsorge 
betreibt, der beweist, dass er die so 
hoch gelobte, aber bewiesenermassen 
ergebnislose Früherkennung richtig 
verstanden hat.
Da er gesund bleiben wird, kommt er 
nie in die Lage als nichtwertes Leben 
behandelt zu werden.

Wie wahr ist doch der bekannte 
Spruch: 

Gesundheit ist unbezahlbar.

Die statistische Lebenser-
wartung in Deutschland be-
ginnt gegenüber von Rest-
europa zu sinken. Frauen 
werden zukünftig nur noch 
80,7 Jahre und Männer 74,7 
Jahre alt. Beide liegen mehr 
als ein Lebensjahr unter dem 
EU-Durchschnitt.
Der Trend wird aber nicht 
von den heute Alten verur-
sacht, sondern von den Jun-
gen die immer früher an den 
Folgen der industrieländer-
typischen Lebensführung 
sterben.   



Wie viele andere Therapien, die der 
neuen „alternativen“ Medizin zuge-
ordnet werden, ist die Fußreflexzo-
nen-Massage in Wahrheit uralt. 
In China und Indien wird sie seit gut 
5000 Jahren praktiziert, indianische 
Medizinmänner kannten sie, die äl-
testen bekannten Berichte europäi-
scher Wissenschaftler stammen aus 
dem 16. Jahrhundert. 

Fußreflexzonen-Therapeuten behan-
deln mit der Massage der Fußsohlen 
nicht nur die akuten Probleme ihrer 
Klienten, sondern den gesamten Kör-
per. So soll erreicht werden, dass der 
Mensch sich insgesamt besser fühlt. 
Das Stimulieren der Lymphtätigkeit 
und des Verdauungsapparates zum 
Beispiel soll bewirken, dass der Or-
ganismus belastende Schlackenstof-
fe freisetzen und ausscheiden kann. 
Deshalb ist es nach der Behandlung 
wichtig, reichlich Wasser oder Tee zu 
trinken.

Bei folgenden Beschwerden wird die 
Fußreflexzonenmassage mit Erfolg 
eingesetzt:

Migräne, Schmerzen 
(besonders Kopfschmerzen oder Mens-
truationsschmerzen).

Bewegungsapparat:
Wirbelsäulenbeschwerden, Schulter-
Arm-Syndrom, Muskelverspannungen 
und Ischiasbeschwerden
 
Verdauungstrakt:
Magenbeschwerden, Durchfall, Ver-
stopfung, Blähungen, Zahnschmerzen
 
Atmungsorgane:
Nasennebenhöhleninfektionen, Heu-
schnupfen, Bronchitis, Asthma bron-
chiale
 
Herz-Kreislauf-System:
funktionelle Herzbeschwerden, Lym-
phödeme, Venenleiden
 
Nervensystem:
chronische Schmerzen, Trigeminus-
neuralgien, Schwindel, Nervosität, 
Schlafstörungen
 
Urogenital-Trakt:
Blasenbeschwerden, Menstruationsbe-
schwerden, klimakterische Beschwer-
den
 
Haut:
Neurodermitis und Ekzeme

Sie kann die positiven Effekte ande-
rer Therapien unterstützen, aber auch 
eigenständig wirken. Ungeeignet oder 
sogar gefährlich ist das Verfahren bei 
Fieber, Entzündungen, Krampfadern 
an den Füßen. 
 
Auf welchen verschlungenen Wegen 

die chinesische Form der Reflexzonen-
therapie nach Indien und später nach 
Europa und Amerika gelangte, kann 
heute nicht mehr nachvollzogen wer-
den. Fest steht jedenfalls, dass die In-
der schon bald nach den Chinesen eine 
Art Akupressur betrieben. Sie geriet 
aber dann wieder in Vergessenheit.

In Europa tauchten ernsthafte Berichte 
über die Behandlung innerer Organe 
durch Massage und andere Methoden 
der Reflexzonentherapie erstmals im 
16. Jahrhundert auf. Überliefert ist 
uns zum Beispiel eine wissenschaftli-
che Abhandlung des Leipziger Arztes 
Dr. Ball über die Reflexzonentherapie, 
die um 1580 erschien, und ein Bericht 
über den Florentiner Bildhauer Ben-
venuto Cellirii (1500 - 1571), der star-
ke Schmerzzustände durch Druck auf 
Finger und Zehen behandelte.

Aber auch in Amerika kannte man zu 
dieser Zeit die Reflexzonentherapie 
wohl schon lange. Die Ureinwohner 
wendeten diese Behandlungsweise 
traditionell gegen verschiedene Krank-
heiten an, das Wissen wurde von den 
Medizinmännern der Indianerstämme 

sorgsam gehütet und mündlich über-
liefert.

Die moderne Reflexzonentherapie auf 
wissenschaftlicher Basis begann im 

19. Jahrhundert. Daran waren insbe-
sondere die folgenden Forscher betei-
ligt:
F. und W. Huneke, die Entdecker des 
Sekundenphänomens (1841), das zur 
Grundlage der Störfeldtherapie wur-
de. 
Iwan P. Pawlow, Nobelpreisträger des 
Jahres 1904, der zusammen mit sei-
nem Assistenten und späteren nach-
folger Alexei D. Speranski die Refle-
xe aufklärte und nachwies, dass dem 
Nervensystem im Krankheitsgesche-
hen große, vielleicht überragende Be-
deutung zukommt. 
Sir Henry Head, der englische Ner-
venarzt, dem wir die sogenannte 
»Landkarte“ der Hautreflexzonen ver-
danken. 
 William Fitzgerald, der zu Beginn des 
20. Jahrhunderts mit der Entwicklung 
seiner „Zonentherapie“ begann und 

Fuß Reflexzonen Massage

die Einteilung des Körpers in 10 senk-
rechte Zonen entwickelte. 
Ennice Ingham, die amerikanische 
Masseurin, die Fitzgeralds Körperzo-
nen auf die Füße übertrug und speziel-
le Grifftechniken zur Behandlung der 
Fußzonen entwickelte. 

Damit war das Lehr- 
und Therapiegebäu-
de der Reflexzonen-
therapie vollständig. 
In den vergangenen 
Jahrzehnten hat sich 
die Behandlung der 
Reflexzonen be-
währt und konnte 
zur fundierten, der 
Krankheit und dem 
einzelnen Patienten 
individuell anzu-
passenden Heilme-
thode der Biome-
dizin entwickelt 
werden.

In der nächsten Ausgabe setzen wir 
diese Serie mit einem anderem The-
ma fort.
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Die alternativen Heilmethoden der Welt
                         SERIE

Chinesische-Ernährungslehre
Bachblütentherapie
Augendiagnose
Farbtherapie
Elektroakupunktur
Kirlianfotographie
PalmChakras
Erdheilung
Farblichttherapie 
Atemtherapie
Akupunktur
Edelsteinherapie
Schamanen
Homöopathie
Akupunkturmassage
Hildegard-von-Bingen
Makrobiotik 
Anti-Aging
Bioresonanztherapie
Ayurveda
Aura
Übersäuerung
Sauerstofftherapie 
Shiatsu
Zungendiagnose
Traditionelle Chinesische Medizin
Heil-Hypnose
Blutegeltherapie
Ernährungslehre
Aromatherapie
Yoga
Frequenztherapie
Akupressur
Qi-Gong
Feng Shui
Ohrakupunktur
PRANA Heilung
Farbpunktur 
Eigenbluttherapie
Schroepfen
Irisdiagnose
Astromedizin
Klangmassage
Magnetfeld-Therapie
Meditation
Oelziehkur
Ohrkerzen
Reinkarnationstherapie
AuraSoma 
Geisterheilung
Meditation 



...Fortsetzung von Seite 9.
Die Pflanzen zeigen eine weitaus grö-
ßere Widerstandskraft und Anpas-
sungsfähigkeit ihrer Umwelt gegen-
über. So gesehen ist die Pflanze dem 
Menschen weit überlegen.
Die Pflanze, eine ganz andere Lebens-

form, mit einer ganz anderen Sinnes-
wahrnehmung - muss folglich ein ganz 
anderes Innenleben haben. Dieses In-
nenleben nutzen wir ganz unbewusst, 
mit der Aufnahme als Nahrungsmittel.
Die Übertragung der energetischen 
Substanzen durch Aufnahme des 
Lebenssaftes einer Pflanze in den 
menschlichen Organismus beinhaltet 
immer eine Veränderung desselben. 
Je nach Wahl der Pflanze erfahren wir 
Zustände - heilsame oder schädliche - 
die der menschliche Organismus nicht 
in der Lage ist, selbst hervorzurufen. 
Selbst wenn die Pflanze - zersetzt und 

ausgeschieden - schon nicht mehr im 
Körper vorhanden ist, wirkt diese wei-
ter. Man kann getrost behaupten, dass 
sich die geistige Potenz unabhängig 
derer biologischen Existenz auf den 
Menschen überträgt.
Die Wirkung dieser Kräfte muss 
selbst der skeptischste Leser anerken-
nen, wenn dieser die Entwicklung des 
Rauschgiftmissbrauchs in den west-
lichen Ländern mit in Augenschein 
zieht.
Trotz der Eingangs erklärten Fähig-
keiten bezüglich Widerstandskraft und 
Anpassungsfähigkeit, hat die Pflanze 
der menschlichen Zerstörungskraft 
nichts entgegenzusetzen.
Jeder Jäger oder Metzger kennt die 
organischen Veränderungen in einem 

Tier, das leidend oder unsachgemäß 
zu  Tode gebracht wird. Das Fleisch 
verliert an Qualität - wird sogar unge-
nießbar.
Jeder Arzt kennt den Zusammenhang 
zwischen traumatischen Ereignissen 
oder durch Gewalteinfluß hervorge-

rufene Schockzustände und der bio-
chemischen Veränderung im Organis-
mus.
Die menschliche Vorstellung über Le-
ben ist ungeeignet zu verstehen, dass 
gleiche Vorgänge auch in der Pflanze 
auftreten, dann wenn z.B. der Tee-
Strauch durch rasenmäherähnliche 
Gerätschaften brutal seiner Blätter be-
raubt wird. Pflanzenphysiologen ha-
ben experimentell unter Beweis stel-
len können, dass jegliche Verletzung 
einer Pflanze einen Schock auslöst, 
der eine Kettenreaktion zur Folge hat. 
Der Stoffwechsel wird gestört, was 

Auswirkung auf Quali-
tät und Ertrag mit sich 
bringt.
Die Blätter werden ge-
schnitten und zerhackt, 
was eine Einbusse der 
bis dahin vollständig 
und in richtiger Anord-
nung vorhandenen In-
haltsstoffe bedeutet.
Eine Auswahl der Blät-
ter ist nicht möglich, 
Fremdstoffe wie Un-
kraut, Insekten und 
Holz gelangen in den 

weiteren Verarbeitungsprozess.
Ein kollektiver Schock für die Planta-
ge, dessen Ergebnis - schlechte Quali-
tät - in den weiteren, ebenso maschi-
nell verrichteten Arbeitsprozessen 
fortgesetzt wird.

Nun gibt es Menschen, die von Tee 
nichts  weiter erwarten, als dass dieser 
den Durst löscht. Sofern dieser indus-
triell gefertigte Tee keine Pestizide, 
Herbizide, Schwermetalle und andere 
giftige Substanzen enthält, so ist die-
ser Tee von seinem Kosten/Nutzver-
hältnis gesehen, wohl eine akzeptable 
Wahl.
Für den anspruchsvollen Teetrinker, 
sofern dieser über eine verlässliche 
Bezugsquelle verfügt, kann nur scho-

nend angebauter und verarbeiteter Tee  
in Frage kommen.
Für den Menschen, der Tee als Me-
dizin, als geistige Stimulanz oder zur 
Stärkung seiner nachlassenden Wider-
standskraft trinkt, ist Tee aus hand-
verarbeitenden Betrieben die einzige 
Wahl. Die meist aus höheren Kreisen 
oder intellektuellem Niveau stammen-
den Trinker können die Zusammen-
hänge der Massenteeproduktion und 
Qualität leicht nachvollziehen und 
verweigern nicht zu identifizierende 
Teeprodukte. Genau diese Konsumen-
tengruppe hat sich in den letzten Jah-
ren enorm vergrößert.

Dem tragen die teeproduzierenden 
Länder, langsam, aber kontinuierlich 
Rechnung. Doch eine Änderung der 
Anbau- und Verarbeitungsmethoden 
ist so schnell nicht durchzuführen und 
dauert meist Jahrzehnte.

Auch in China hatte die Industrialisie-
rung der Teeproduktion aufgrund des 
steigenden Bedarfs Einzug gehalten, 
jedoch in weit geringerem Maße.
Ein riesiges Heer von Kleinbauern be-
treibt in Mischkulturen, meist als Un-
terholzgewächs, eine Teeproduktion 
von üblicherweise 3-5 ha. Diese Größe 
konnte von Alters her, von einer Fami-
lie gut betreut werden und verschaffte 
ihr ein ausreichendes Einkommen. Im 
Gegensatz zu anderen teeproduzieren-
den Ländern, die ganzjährig ernten, 
wird bei diesen Kleinbauern nur 2-4 
mal im Jahr geerntet, was die Qualität 
des Tee-Strauches über Jahrzehnte bis 
zu 80 Jahre,  erhält. 
So ist es traditionell üblich, dass ein 
festliches Ritual zu Beginn einer jeden 
Ernte abgehalten wird, wo die Ernte-

arbeiter für die bevorstehende Ernte  
konditioniert werden. Im Besonderen 
ist dies wichtig bei größeren Planta-
gen. Da werden weitmöglichst nie-
mals die Erntearbeiter gewechselt und 
keine Wanderarbeiter eingesetzt.
Alle Pflückerinnen wie auch die Wei-
terverarbeiter sind zur besonderen Hy-
giene verpflichtet. 
Der Genuss von stark riechenden oder 
stark gewürzten Speisen oder  Geträn-
ken sowie das Rauchen ist ihnen  nicht 
gestattet.

In der nächsten Ausgabe lesen Sie, 
unter anderem:   Die phantastischen 
Heilkräfte des Chinesischen Grün-
Tee, wie er wirkt und wie er richtig 
zubereitet wird.

In Mischkulturen, sonnengeschützt unter  Bäumen entsteht in der 
Tee-Planze ein feuchtes Micro-Klima, das für erste Qualität sorgt.

Schonende Trocknung in einer beheizten 
Metall-Pfanne erhält die Wirkstoffe.

Auslese der planzenfremden Stoffe und 
Blattmaterial minderer Qualität.   
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Die phantastischen Heil-
kräfte des Chinesischen 
Grün-Tees:

Grün-Tee hat eine vitalisierende 
Wirkung
Grün-Tee wird begleitend bei 
AIDS eingesetzt
Grün-Tee verlangsamt den Alte-
rungsprozeß
Grün-Tee hilft bei der gesunden 
Gewichtsreduktion
Grün-Tee schützt vor freien Ra-
dikalen
Grün-Tee beseitigt Mundgeruch
Grün-Tee normalisiert überhöh-
te Blutzuckerwerte
Grün-Tee sorgt für günstige Be-
einflussung von Arteriosklerose
Grün-Tee sorgt für eine Norma-
lisierung des Blutdrucks
Grün-Tee beugt Krebserkran-
kungen vor
Grün-Tee findet Verwendung in 
der Kariesprophylaxe
Grün-Tee beseitigt radioaktive 
Belastung
Grün-Tee neutralisiert Säureü-
berschüsse im Körper
Grün-Tee hilft bei Verdauungs-
beschwerden
Grün-Tee bekämpft Viruserkran-
kungen
Grün-Tee neutralisiert Zellgifte
Die Wirkungen des grünen 
Tees auf die Abwehrkräfte des 
menschlichen Körpers:
Die Neigung zu Allergien ver-
mindert sich.
Die Funktionen des Immunsys-
tems werden insgesamt verbes-
sert.
Die Funktionen des Lymphsys-
tems werden gestärkt.
Grün-Tee wirkt vorbeugend 
bei:
Bluthochdruck (Hypertonie)
Diabetes mellitus (Zuckerkrank-
heit)
Krebs und Tumoren
Angeborene Stoffwechselstö-
rungen
Grün-Tee kann zur Heilung bei-
tragen bei:
Erhöhtem Cholesterinspiegel
Neigung zu Thrombosen 
Übersäuerung des Körpers
Grün-Tee hat günstige Wir-
kungen:
Er wirkt anregendend auf das 
zentrale Nervensystem.
Er wirkt anregend auf das peri-
phere Nervensystem.
Grün-Tee normalisiert die Auf-
nahme von Vitalstoffen im Ver-
dauungssystem. Grün-Tee för-
dert insgesamt ein basisches 
Milieu im Stoffwechsel.
Grün-Tee wirkt vorzeitigen Al-
terungsprozessen aller Art und 
damit verbundenen Erkrankun-
gen entgegen.
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 - Der Jungbrunnen der Stars in Hollywood

Elizabeth Taylor nimmt es, Gina Lolobrigida nimmt es, Barbara Streisand nimmt es, wie viele 
andere, die genauso jugendlich-frisch und strahlend aussehen wollen.
 Ginkgo-Therapien verändern das Leben in der zweiten Lebenshälfte positiv!

  blühendes Aussehen, jugendlicher Elan, geistige Frische
Die westliche Welt hat bei der Behandlung von Altersbeschwerden die Naturapotheke wiederendeckt und verabreicht anstatt 
nebenwirkungsreichen und teuren Chemie-Produkten - Ginkgo-Extrakte oder die schonende Version - Ginkgotee.
Ginkgo ist so stark wirksam, dass in jüngster Zeit immer mehr Ginkgo-Extrakte vom Markt genommen werden mussten, 
da diese Überreaktionen und unerwünschte Nebenwirkungen auslösten. Ginkgo entfaltet seine Wirkung schonend und 
lange anhaltend dann, wenn er frisch produziert als Tee von den Original-Anbaugebieten zu sich genommen wird. 

In China wird der Ginkgo-Baum als heilig betrachtet, weil er sehr widerstandsfähig ist und über 1000 Jahre alt wird. 
Er ist Symbol der Langlebigkeit und starker Immunität. Er ist in China und Japan beheimatet, wo er hauptsächlich als 
Arzneibaum gehalten wird. 
Der Ginkgo-Baum ist ein lebendes Fossil, er hat sich während Jahrmillionen 
kaum verändert.
Der Ginkgo wird seit Jahrhunderten in der chinesischen Volksmedizin gegen 
Asthma und Bronchitis, Kreislaufstörungen und Hautkrankheiten sowie 
gegen Angstzustände, Konzentrationsschwäche und Gedächtnisstörungen 
eingesetzt. Die Blätter fi nden hauptsächlich Verwendung als Tee, der unsere 
Gesundheit bis in´s hohe Alter erhalten kann. Er schützt uns beim Älterwerden 
vor geistigem Abbau.   
Die alte, chinesische Medizin hat schon vor 5000 Jahren Gedächtnisstörungen, 
Konzentrationsstörungen, Depressionen, Schwindel, Ohrensausen, einige 
Augenkrankheiten und Kopfschmerzen mit Arzneimittel von Ginkgo behandelt. 
Neueste Erkenntnisse weisen darauf hin, dass die Liste der Krankheiten, wo 
Ginkgo hilft, viel länger ist. Es scheint sinnvoll, die Präparate von Ginkgo 
biloba, insbesondere aber den Ginkgotee, überall dort einzusetzen, wo 
schwache Blutzirkutation vorkommt - er verbessert die Mikrozirkulation.
- kalte Füsse und Hände werden besser durchblutet
- er hilft bei Ohren- und Augenschwäche bedingt durch schwache Durchblutung
- er lindert Arthritis und Rheumatismus
Ferner schützen die Wirkstoffe des Ginkgo den menschlichen Organismus vor den Effekten der verschmutzten Umwelt 
und den damit verbundenen Störungen (Husten, Bronchitis, Asthma, Imunschwäche, allergische Erkrankungen, usw.). 
Vielleicht bedeutsamster Schutz versprechen aber die Ginkgopräparate vor den unerwünschten Wirkung der freien 
Radikalen (Alzheimerkrankheit, Prävention des Herzschlages und des Schlaganfalles).
Als gesichert gilt, dass er die Fließeigenschaften des Blutes verbessert und die Hirnzellen widerstandsfähiger gegenüber 
Sauerstoffmangel macht. Beide Faktoren haben enorme Einfl üsse auf unsere Gesundheit. Denn sie bedeuten, dass das 
Blut mit seinen Nähr- und Sauerstoffen besser in die engen Adern des Gehirns hineinkommt. Gute Aussichten also 
für das Gehirn, das ja sonst beim alternden Menschen zunehmend Gefahr läuft, vom Herz-Kreislauf-System zu wenig 
Sauerstoff geliefert zu bekommen.
Die Kombination der Wirkstoffe in Ginkgo, zusammen mit den Blutfl uß verbessernden Eigenschaften, gilt in eingeweihten 
Kreisen als der Jungbrunnen schlechthin. Blendendes Aussehen, rosig-gestraffte Haut, leuchtende Augen, elastischer 
Gang, jugendliche Koordination des Bewegungsapparates werden durch Ginkgo-Intensiv-Kuren ermöglicht. Aufgrund 
der starken Wirksamkeit empfehlen sich dazu nur Teepräperate und auch nur von solchen Produktionsstätten, die Ginkgo 
aus möglichst unbelasteten Anbaugebieten benutzt.
BioDynamics liefert solche Produkte nach Amerika.
BioDynamics liefert frischen und wirkstoffreichen Ginkgo-Tee im Direktvertrieb auch zu Ihnen nach Hause.

Vorname:___________________________

Name:_____________________________

Strasse:____________________________

__________________________________

Ort:________________________________

PLZ:_____________

Von: Frau HerrVon: Frau Herr

BioDynamics-Asia Ltd.
Dong Jei - Pb: 01A-168
350001 Fuzhou - Fujian
CHINA
中国福建省福州东街

邮政信箱01A—168号

Von: Frau Herr

Bestellschein für alle BioDynamics Produkte in dieser Zeitschrift
An dieser Stelle sollte 
eine Bestellkarte einge-
klebt sein.
Ist diese nicht vorhan-
den, benutzen Sie bitte 
die abgedruckte Bestell-
vorlage.
Das Adressenschild kle-
ben Sie bitte auf den 
Briefumschlag.
Bitte legen Sie Ihrer Be-
stellung Ihre Adressan-
gaben bei.
Mit der Zusendung Ihrer 
Bestellung erhalten Sie 
eine unversehrte Zeit-
schrift mitgesandt.
Alle nebengenannten 
Produkte werden ver-
sandkostenfrei zu Ihnen 
gesandt.

Lieber Naturheilmittelfreund!

Wir freuen uns sehr, wenn Sie an dieser Stelle 
angekommen sind und darüber nachdenken, 
eine unserer schonend wirksamen Naturheil-
mittel zu bestellen.
Wir verkaufen unsere Produkte weder an 
Großhändler, noch an Exporteure, Impor-
teure - in China nur direkt oder an Apothe-
ken. Unsere Philosophie verbietet den Anbau 
und die Verarbeitung in Massen. Eine hohe 
Qualität von wirksamen und naturbelassenen 
Heilmitteln kann nur mit hohem Masse an 
Handarbeit und umfassender Kontrolle ent-
stehen.

    Diese hochgesteckten Qualitäts-
    anforderungen werden wir beibe-

halten!
Eine Einmal- oder Probebestellung nehmen 
wir natürlich auch an, so geben wir Ihnen 
die Möglichkeit sich selbst von der ausser-
ordentlichen Qualität unsere Produkte zu 
überzeugen.  Um ein Naturheilmittel kennen 
und schätzen zu lernen, sind 14 Tage wohl 
nicht aussreichend. Um die kräftigende und 
heilende Wirkung zu erkennen, sind meist 
mehrere Wochen notwendig. Daher empfeh-
len wir ein Mindest-Abo von 3 Monaten, in 
denen Sie regelmäßig und automatische Ihr 
gewünschtes Produkt erhalten. Mit einer 
Abo-Bestellung erhalten Sie VIP-Status, was 
Ihnen die beste Qualität, in Ware und Liefe-
rung garantiert. Ausserdem übernehmen 
wir die Kosten dieser Zeitschrift für Sie, in 
der Sie allmonatlich - unter anderem - über 
Wissenswertes rund um Naturheilmittel in-
formiert werden. Sollten Sie einmal Anlass 
zur Beschwerde haben, senden Sie die ange-
brochene Packung mit kurzen Angaben und 
der Rechnung an die Firma IPEMA, die alles 
weitere dann bearbeitet. Lesen Sie dazu die 
INFORMATION im grauen Kasten auf der  
Seite 11.  

 Artikel    Standard-Bestellung  Abo-Bestellung für
     für begrenzte Anzahl  regelmässige Lieferung

     Ling Zhi Pulver (45g) 19,00€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2010 - Wir empfehlen 14 tägig im Abstand von____Tagen  bis auf Widerruf

     Ling Zhi Kapseln (84St) 19,00€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2020 - Wir empfehlen 14 tägig im Abstand von____Tagen  bis auf Widerruf

     Ling Zhi Sporen (48St) 22,00€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2015 - Wir empfehlen 14 tägig im Abstand von____Tagen  bis auf Widerruf

     Ginkgo (30 Beutel) 15,90€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2030 - Wir empfehlen 20 tägig im Abstand von____Tagen  bis auf Widerruf

     Kudzu Kapseln (60St) 19,90€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2050 - Wir empfehlen 14 tägig im Abstand von____Tagen  bis auf Widerruf

Rechn. beiligend, Preise incl. Versand    Datum___________Unterschrift____________________

     Ling Zhi Pulver (45g) 19,00€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2010 - 

     Ling Zhi Kapseln (84St) 19,00€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2020 - 

     Ling Zhi Sporen (48St) 22,00€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2015 - 

     Ginkgo (30 Beutel) 15,90€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2030 - 

     Kudzu Kapseln (60St) 19,90€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2050 - 

IPEMA Inc.
c/o FairLife, BioD 
Markt 19
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Bestell Adresse Europa:

Die bestellten Produkte werden 
vom Hersteller versandkosten-
frei an die von Ihnen angegebe-
ne Adresse versandt. 
Für Bestellung, Nachfragen und 
Beanstandungen benutzen Sie 
bitte obige Bestelladresse.

Herstelleradresse:



und anderen Krankheiten verwendet. In China und anderen Teilen Asiens wird 
Ling Zhi für viele altersbedingte Krankheiten eingesetzt wie z. B. koronare 
Herzkrankheit, chronische Bronchitis, Hypertonie und Krebs. In China werden
viele Zubereitungsformen für den täglichen Gebrauch hergestellt, um die Ge-
sundheit zu erhalten, den Schlaf zu fördern, das Immunsystem und das Herz 
zu stärken. Die japanische und chinesische Regierung empfiehlt Ling Zhi 
offiziell als Begleitmedikament in der Krebstherapie.
Kürzliche klinische Berichte und die Erfahrungen von Praktikern deuten darauf 

hin, dass die immunstimulierenden Polysaccharide 
sich bei HIV-positiven vorteilhaft auswirken. Dies 
gilt auch für das Epstein-Barr-Virus (EBV).
Nach einem Bericht auf der ersten internationa-
len Konferenz über Pilzbiologie und Pilzprodukte 
in Hong Kong, im August 1993, wird Ling Zhi mit 
hervorragenden Ergebnissen am Moskauer Krebs-
forschungscenter bei Krebspatienten eingesetzt. Ein 
klinischer Bericht aus China detailliert die „Entgif-
tung und Lebertherapie mit Ling Zhi bei 70 000 Pati-
enten mit einer Erfolgsquote von 90 % bei toxischer 
Hepatitis. Klinische Studien bei Menschen: In den 
letzten 20 Jahren wurden mehrere klinische Studien 
beim Menschen mit Ling Zhi durchgeführt. Ling Zhi 

scheint für eine Menge von Krankheiten vorteilhaft zu sein, darunter Neurasthe-
nie, Schwindel, Schlaflosigkeit, Diabetes, geistige Krankheiten, hervorgerufen 
durch Umweltstress, Alzheimer Krankheit, Leberstörungen, Rhinitis und Duo-
denalulcera. Die klinischen Wirkungen von Ling Zhi und seinen Inhaltsstoffen 
bei dieser großen Palette von Krankheiten sind zum großen Teil durch moderne 
international anerkannte wissenschaftliche Standards schon erhärtet. Aber es 
wird laufend weiter in Kliniken angewandt und extensiv in Asien, aber auch 
anderen Teilen der Welt, getestet.
Ling Zhi Wirkungen auf die Lunge und das Herz sind besonders beachtenswert. 
Ling Zhi zeigte ebenfalls hervorragende Ergebnisse bei der Behandlung von 
Hepatitis, insbesondere in den Fällen in denen die Leber noch nicht schwer ge-
schädigt war. So wurden z. B. 355 Fälle von Hepatitis B mit Ling Zhi behandelt, 
92,4 % zeigten positive Ergebnisse.
Eine weitere Schlüsselwirkung des Ling Zhi sind seine anti-allergischen Ei-
genschaften. Seit ca. 2000 Jahren wird Ling Zhi in China als Tonikum benutzt. 
Kürzlich durchgeführte Studien belegen die Wirksamkeit von Ling Zhi bei chro-
nischer Bronchitis, Bronchialasthma und anderen allergischen Erkrankungen.

Phantastische Erfolge bescheren dem ältesten chinesischen Heilmittel höchstes Interesse aus der westlichen Welt. 

Ling Zh  - der seltene Wunderpilz
Die chinesische Regierung schickte mit dem letzten Satellitenstart Ling Zhi ins All. Dort sollen Möglichkeiten erforscht werden, die 
Qualität und Produktion erhöhen sollen. Ein millionenschweres Unterfangen, das die herausragende Stellung dieses Wunderpilzes 
unter den Heilkräutern bestätigt.     
Der Name Ling Zhi bedeutet „Geist Pflanze“ und erscheint zum ersten Mal im 
11. Jahrhundert. Andere chinesische Übersetzungen sind „Pflanze der Unsterb-
lichkeit“, „Zehntausend-Jahre-Pilz“ und „Kraut spiritueller Kraft“.
Ling Zhi wird in der chinesischen und japanischen Volksmedizin seit ca. 4000 
Jahren verwendet, besonders in der Behandlung von chronischer Hepatitis, Hy-
pertonie, Arthritis, Bronchitis, Asthma und Magenulcera.
Im Ben Cao Gang Mu (a.D. 1578), Chinas berühmtesten Arzneimittelbuch, 
wird erläutert, dass der „andauernde Gebrauch von Ling Zhi das Gewicht ver-
ringert und die Lebenserwartung erhöht“. Tatsäch-
lich besitzt Ling Zhi viele verschiedene Eigenschaf-
ten, die vom Wachstumsstandort abhängig sind. 
Während der Ming Dynastie (1368-1644) wurde 
er Qi Zhi oder „roter Pilz“ genannt. Man sagte ihm 
nach, dass er dem Herz gut tut. In der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) wird Ling Zhi in die 
höchste Klasse der Tonika eingeordnet. Es gibt viele 
chinesische und japanische Berichte über Menschen 
mit Krebs oder anderen degenerativen Krankheiten, 
die lange Reisen auf sich nahmen, um Ling Zhi bzw. 
Reishi zu finden.
In der Vergangenheit wuchs Ling Zhi nur in geringen 
Mengen wild, so dass er sehr teuer war. In den letzten 
20 Jahren war man allerdings in der Kultivierung von Ling Zhi erfolgreich und 
konnte ihn so erreichbar und erschwinglich machen.

In der TCM wird Ling Zhi als wärmend und nährend, tonisierend, entgiftend 
und zusammenziehend betrachtet. Unterschiedliche Ling Zhi-Typen haben un-
terschiedliche Geschmäcker und wirken so auf unterschiedliche Organe. Man 
weiß, dass es sechs verschiedene Typen von Ling Zhi gibt (nach ihrer Farbe 
klassifiziert), jeder mit einem anderen Wirkspektrum.
Die rot-gefärbte Art wird allgemein als die wirkkräftigste angesehen. Noch bes-
sere Wirksamkeit wird den Ling Zhi-Pilzsporen zugestanden.

Wir produzieren ausschließlich vorgenannte Arten unter vollkommen na-
türlichen Umständen, ohne Dünger und im Ursprungsland, was die höchs-
te Güte garantiert.

In Japan wird Ling Zhi als traditionelles Naturheilmittel bei Krebs, Herzkrank-
heiten, Leberproblemen, erhöhtem Blutdruck, Gelenkentzündung, Geschwüren 

Wir bauen Ling Zhi in seiner ur-
sprünglichen Umgebung - weitab von 
den Industriezentren - in unbelasteten 
und nährstoffreichen Böden an. 
Wir verwenden keine chemischen 
Hilfsmittel und wenn der Boden nicht 
mehr den Qualitäts-Ertrag bringen 
kann, ziehen wir in bessere Verhält-
nisse um. 
Diese Flexibilität erhalten wir uns 
durch kleine, überschaubare Planta-
gen, die auch eine lückenlose und per-
manente Qualitätskontrolle über alle 
Produktionsabschnitte - bis hin zum 
Endprodukt erlaubt. 
Insbesonders die Produktion von den 
weit wirksameren Ling Zhi Sporen 
- bei denen aus 100kg Ling Zhi Pilz 
nur 1kg Ling Zhi Sporen gewonnen 
werden können - zieht ihre Vorteile 
zugunsten der Qualität, aus dieser ur-
sprünglichsten aller Anbaumethoden.
Wir verkaufen nur direkt, ohne Zwi-
schenhandel und nur an Abonnenten-
Besteller zur regelmäßigen Einnahme 
in standardisierten Lieferintervallen.

Bezugsquellennachweis mit Bestellmöglichkeit finden Sie auf Seite 19.


