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K re b s  z u  9 0 %  h e i l b a r, 
s e l b s t  i m  f o r t g e s c h r i t -
t e n e n  S t a d i u m ! ?
„Die neue Medizin“ könnte die Krankenbehandlung revolutionieren. Eine Art ganzheitliche 
Denkweise, die durchaus Paralelle zur Traditionellen Chinesischen Medizin aufweist, scheint her-
vorragend geeignet zu sein, jede Art von Krankheit zu heilen. Insbesondere Schwerstkrankheiten 
verlieren in der „Neuen Medizin“ ihren Schrecken und die verbleibenden Krankheitskosten be-
lasten die Sozialkassen nur minimal. 

Verbotene Gesundheit?
Die europäische Union verbietet den Handel mit Stevia, obwohl sie 
selbst eine Forschungsplantage unter deutscher Leitung in Süd-Spa-
nien unterhält und obwohl die Weltgesundheitsorganisation WHO 
Stevia zur besonders förderungswürdigen Pflanze erheben will.
Stevia ist ein natürlicher, pflanzlicher Süsstoff. 300 mal süsser als 
Zucker, mit 0 Kalorien.

®

Was sich für den Patient wie ein wahrer 
Segen anhört, ist für die Gesundheits-
Industrie ein Schreckgespenst.
Jeden Tag sterben in Deutschland 300-
400 Menschen an Krebs. Jeder hat bei 

seinem Leidensgang ca. 300.000€ in 
die Kassen der behandelnden Institute 
gespült. Abhängig von diesem Geld-
strom ist unter anderem auch die Phar-
ma- und Geräteindustrie. So makaber 

dies auch scheint, hier trifft das alte 
Sprichwort den Kern: „ Des einen Leid, 
des anderen Freud“. 

Antonio Bertoni schrieb schon 1901 
nach einigen Jahren Erfahrung mit 
Stevia: „Ein paar kleine Blätter sind 
ausreichend, um eine Tasse starken 
Kaffee oder Tee zu süßen. Es gibt kei-
nerlei giftige Substanzen, die seinen 
Gebrauch einschränken.“ 
1918, nach umfangreichen Studien, 
war er sogar überzeugt: „Stevia ist 
nicht nur vollkom-
men untoxisch, 
sondern im Ge-
genteil gesund.“ 
Noch nie wurde 
irgendein Nachteil 
oder eine gesund-
he i t s s chäd l i che 
Wirkung von Ste-
via für den mensch-
lichen Körper beo-
bachtet. Obwohl 
in Südamerika seit 
Jahrhunderten und 
in Japan seit drei 
Jahrzehnten (wo 
auch synthetische 
Süssmittel aufgrund 

ihres Krebsrisikos verboten sind) rege 
konsumiert wird, befanden die Euro-
kraten, dass nicht genügend gesicherte 
Informationen für eine unbedenkliche 
Zulassung in der EU vorliegen. 
Der Gedanke liegt da nahe, dass hier 
wirtschaftliche Interessen im Vor-
dergrund stehen. In Japan musste die 
Zuckerindustrie 60% Marktanteile an 

Stevia abgeben. 
In Amerika 
setzt sich dieser 
Siegeszug fort, 
dort ist Stevia 
als Nahrungs-
ergänzung in 
jedem Kauf-
haus erhältlich. 
In Europa wird 
dies ebenso ge-
schehen, nur 
a n s c h e i n e n d 
nicht im Rah-
men einer frei-
en Marktwirt-
schaft.
Weiter Seite 6

Löst diese Pflanze ein „Water-
gate“ in Brüssel aus?

1990 kam eine Studie heraus, die be-
legt, dass für nahezu alle Krebsarten 
keine der bisher veröffentlichten Stu-
dien beweist, dass Chemotherapie 
(Ulrich Abel-Chemotherapie fortge-
schrittener Karzinome-ISBN 3-7773-
1167-7) überhaupt einen Nutzen hat. 
Wie ist es zu verstehen, dass seit über 
fünfzig Jahren Krebskranke mit Che-
motherapie behandelt werden?
Wie ist es zu verstehen, dass ein er-
fahrener Mediziner wie Dr. med. Ryke 
Geerd Hamer, keine Chance erhält, sei-
ne „Neue Medizin“ den Gremien der 
Schulmedizin unter Beweis zu stellen?
Bei über 20.000 Privatpersonen tat er 
dies schon.
Dafür wurde gegen ihn eine Kampa-
gne in Bewegung versetzt, die an die 
Hexenverfolgung des Mittelalters erin-
nert.
Weiter Seite 17

Dr. med. Ryke Geerd Hamer

Zucker, der süsse Killer 
und seine einzige Alter-
native.
Seite 6

Bezahlung nur bei Ge-
sundheit - bei Krankheit 
bezahlt der Arzt!
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Hunderttausende trot-
zen der Versuchung, 
mit Erfolg.
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Richtig gemacht - gut 
genossen - maximales 
Ergebnis.
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Erst stirbt der Wald, 
dann der Mensch!
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Körper, Geist und Seele 
sind untrennbar verbun-
den - nur Gott und die 
Medizin trennen sie.
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Blühendes Aussehen, 
jugendlicher Elan und 
geistige Frische.
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EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser!

Gesundheit war schon immer unbezahlbar - sie 
kostet aber nichts. Krankheit ist bald unbezahlbar - 
sie kostet schon heute zuviel. 
Die Lösung ist, die Gesundheit zu pflegen und bei 
Störung rechtzeitig etwas zu tun. 
Unser heutiges Gesundheitswesen ist ganz auf die 
Krankheit abgestimmt, anstatt auf die Gesundheit, 
wie es eigentlich sein sollte und zudem ist es noch 
hochnäsig und rechthaberisch. Aber die Krankheit ist 
bereits die Endstufe einer Störung, die zulange nicht 
erkannt oder unterdrückt wurde, bzw. die durch nicht 
natürliche Lebensweise hervorgerufen wurde. 
Dabei wäre es viel einfacher und billiger, die Störung 
zu beseitigen bevor es zur Krankheit kommt. Diese 
vorbeugende Therapie (Prophylaxe) ist die Stärke 
der Naturheilkunde, besonders die der Akupunktur.
In China, dem Ursprungsland der Akupunktur, wurde 
schon vor langer Zeit der Arzt nur solange bezahlt, 
solange der „Patient“ gesund war. Bei Krankheit 
musste der Arzt ohne Bezahlung behandeln, oder 
sogar zusätzlich etwas bezahlen. Dies hatte zur Fol-
ge, dass der Arzt sich bemühte, die Leute gesund zu 
erhalten. 
In den meisten Nationen zahlt man heute auch, aber 
für den Krankenfall und der Arzt ist so nur an kranken 
Menschen interessiert.
Es wäre ein zerstörerischer, volkswirtschaftlicher 
Schaden, wenn die Bevölkerung einfach nur gesund 
wäre.
Gesundheit ist der natürliche Zustand unseres Kör-
pers. Über Millionen von Jahren hat sich ein Organis-
mus zum Menschen herangebildet, trotz Widrigkei-
ten, die gleich oder schwerer wiegen als die heutigen 
Lebensumstände.
In diesem Verlauf perfektionierte sich der menschli-
che Organismus in der Abwehr und Selbstheilung.
Überall und schon seit allen Zeiten ist der menschli-
che Körper ständig dem Angriff von feindlichen Radi-
kalen ausgesetzt.  Bis noch vor wenigen Jahrzehnten 
konnte der Mensch mit seinen körpereigenen Stof-
fen, über Zufuhr von gesunder Nahrung die überall 
vorherrschenden Schadstoffe mühelos abwehren. 
Unser Gehirn, die Sinne und unsere Seele scheint 
nun jedoch überfordert zu sein.
So hat das Gehirn heute 1.000 mal mehr Impulse die 
ihm über die Sinne zugeleitet werden zu verarbeiten, 
als vor wenigen Jahrzehnten. Dafür ist das Gehirn 
nicht geschaffen, es wird wohl noch ein paar Jahr-
hunderte Entwicklung brauchen.
Die wichtigen Impulse aus der Flut der Information 
herauszufiltern gelingt nur, wenn man in der Lage ist 
die Filter auch selbst zu setzen. Kann man das nicht, 
muss das Gehirn die überwiegende Menge der Infor-
mation ungeprüft und kritiklos passieren lassen und 
das was es behält und verarbeitet -zufälliges, zu-
sammenhangloses, wild vermischtes und konfuses, 
scheint uns als Wirklichkeit des Lebens.
Kein Wunder dass die Seele rebelliert und sich Ge-
höhr zu verschaffen versucht über das einzige Mit-
teilungsorgang, das ihr zur Verfügung steht - dem 
Körper.

Krankheiten entstehen dann und weil der Schulme-
dizin in den Industrienationen keine ganzheitliche 
Denkweise zugrunde liegt, verklingt der Aufschrei 
der Seele ungehört.
Krankheiten werden als isolierte Phänomene be-

trachtet und auch isoliert behandelt.
Die Therapien bauen auf dieser Denkweise auf, so 
sind z.B. alle schulmedizinischen Medikamente iso-
lierte, hochkonzentrierte Wirkstoffe, die Stoffe die vom 
Körper selbst hergestellt werden, ersetzen. Dadurch 
richten sie oft erheblichen Schaden im körpereige-
nen Regulationssystem an. Sie können über lebens-
gefährliche Krisen hinweghelfen, doch behindern sie 
eine echte Heilung und machen bei Dauergebrauch 
sogar süchtig.
Die Homöopathie wirkt entgegengesetzt. Dort wird 
eine homöopathische Potenz desjenigen Mittels ver-
abreicht, das die beobachteten Krankheitszeichen 
bei Gesunden hervorgerufen hätte. 
Beim Potenzieren wird der betreffende chemische 
Stoff zuerst verdünnt und dann geschüttelt und da-
durch mit Energie aufgeladen. Die Potenz C60 wurde 
beispielsweise 60 mal hundertfach verdünnt. Che-
misch ist von dem so zum Arzneimittel verarbeiteten 
Stoff kein Atom mehr vorhanden. 
Der Körper erhält also nur die Information, dass der 
betreffende Stoff da wäre und wehrt sich dagegen. 
Dadurch verschwinden die Krankheitszeichen, wenn 
das Mittel richtig gewählt war. Die homöopathischen 
Informationen sind inzwischen technisch messbar. 
Eine homöopathische Heilung ist eine echte Heilung, 
da die körpereigenen Regelmechanismen  wieder zu 
richtiger Arbeit angeregt werden.
Mittlerweile ist diese Heilmethode weitgehendst an-
erkannt. 
Und allein dies zeigt wie verwirrt und ziellos der 
Mensch sein Leben fristet.
Der gleiche Mensch, der homöopathische Produkte 
nutzt, konsumiert industriell gefertigte Lebensmit-
tel schön verpackt und zubereitet mit naturfremden 
Stoffen, die nach dem homöopathischen Prinzip, die 
Verdünnung von Schadstoffen und Gifte enthält, die 
ihre Information dem Organismus zuführen.
Beweisführend ist hier der letzte Lebensmittelskandal 
in Deutschland, wo Babynahrung vom Markt genom-
men werden musste, die über die Verpackung zuge-
führte, chemische Verunreinigungen beinhaltete. 

Positiv ist jedoch zu bewerten, dass ein deutlicher 
Umkehrprozess zu verzeichnen ist. Ganz besonders 
aus Staaten, die eine tiefere Kultur besitzen, wie die 
Mittel-Europäischen Staaten, besinnen sich über alle 
Schichten hinweg, die Menschen zu besinnen und 
Alternativen zu finden, die der Natur des Menschen 
entspricht und daher ihm auch tatsächlich hilft.

Die Traditionelle Chinesische Medizin, die chinesi-
sche Phylosophie und die chinesische -auf Präven-
tion bedachte - Naturmedizin, wird immer mehr zum 
Ausweg eines gescheiterten Gesundheitssystems, 
einem selbstherrlichen Medizinwesen und der mit-
tlerweile unbezahlbar gewordenen Versorgung.

TCM liebt die Menschen, hilft ihnen bevor es zu spät 
ist und ist der grösste Feldversuch der Menschheits-
geschichte. Würde da etwas nicht funktionieren, 
gäbe es da Zweifel, so würden Milliarden von Men-
schen es in 5.000 Jahren festgestellt haben.
TCM hat sich in 5.000 Jahren entwickelt und verfei-
nert, hier gibt es keine Zufälle und Ausfälle und auch 
keine bösen Überraschungen. 
Daher vertrauen in Asien alle -und auf der ganzen 
restlichen Welt immer mehr- der TCM.

   Ihr Yen Li Wang

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.
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Medikamente verursachen jeden 
fünften Todesfall!

Medikamente verursachen jeden fünf-
ten Todesfall bei älteren Kranken-
hauspatienten. Bei fast jedem fünften 
älteren Menschen der im Krankenhaus 
stirbt, sind nicht die ursprünglichen 
Leiden die Ursache. Die Patienten ster-
ben an den verschriebenen Medika-
menten. Meist hatten Ärzte eine falsche 
Diagnose gestellt oder den Wirkstoff in 
einer falschen Dosis verabreicht, be-
richten norwegische Mediziner in der 
Fachzeitschrift „Archives of Internal 
Medicine“.
Die Forscher um Just Ebbesen von 
der Zentralklinik Akershus hatten die 
Todesfälle von 732 älteren Patienten 
untersucht. Dabei fanden sie, dass den 
Ärzten bei 18 Prozent der Fälle tödliche 
Fehler unterlaufen sind. Die meisten 
der Patienten starben an Arzneimitteln 
gegen Herzerkrankungen, verengte 
Blutgefäße, schwache Durchblutung, 
Blutgerinnung und Asthma.
Viele der Todesfälle ereigneten sich in 
den ersten drei Tagen nach Eintreffen 
in der Notaufnahme. Das zeige, dass 
Ärzte die Therapie von Patienten mit 
komplexen Krankheiten in Notfallsitu-
ationen besonders sorgfältig auswäh-
len müssen, schreiben die Forscher.
Auch jüngere Menschen können an 
Nebenwirkungen von Medikamenten 
sterben. So führt Ebbesen ein bis sie-
ben Prozent der Todesfälle in allen Al-
tersgruppen auf solche Fehler zurück. 
Die meisten würden den zuständigen 
Gesundheitsbehörden nicht gemeldet, 
kritisiert der Mediziner.
aus: Bild der Wissenschaft, 23.10.2001

Ein Traditionelles Chinesisches Horoskop, wie 
man es in der westlichen Welt kennt, ist nicht zu vergleichen mit einem 
Horoskop nach tibetanischer Tradition entstandenen Chinesischen Ho-
roskop. Weit mehr ist zu berücksichtigen, weit mehr traditionells und 
geheimes Wissen ist erforderlich, um eine sichere Aussage zu treffen.
Mein Name ist Chen Yi Wu, ich bin 1939 als Sohn von Wanderarbei-
ter in China geboren worden. Ab meinem 6 Lebensjahr lebte ich bei 
chinesischen Mönchen. Von Weltkriegsflüchtlingen lernte ich Spra-
chen und von den Mönchen die 4.000 Jahre alte Kultur und Mystizien. 
Heute darf ich mich als Meister nennen, in den geheimen Lehren der 
chinesischen Kultur.
Mit Hilfe unseres Chinesischen Horoskop kann ich Ihnen vieles über 
Ihr Leben, über Ihr Schicksal und über Ihre Bestimmung zeigen.
Senden Sie mir dazu Ihre Adresse und Geburtsdaten und erlauben Sie 
mir etwas Zeit für eine korrekte, von mir persönlich erstellte Lebens-
übersicht. Senden Sie mir bitte für meinen Aufwand und für die Ver-
sandkosten 45€ . Ihr Chen Yi Wu  陈宜务 
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Die Chinesische Mauer 

ist zweifellos das Berühmteste an China. Es handelt sich 
auch gar nicht um eine Mauer, sondern um ein System von 
Mauern, dessen Bau vor 2.700 Jahren begann und die wäh-
rend ihrer besten Zeit, in der Han-Dynastie und viel spä-
ter in der Ming-Dynastie, miteinander verbunden wurden. 
Und ausserdem kann man die Mauer, entgegen anderslau-
tenden Behauptungen, nicht vom Mond aus sehen, dafür 
ist sie zu schmal. Die Astronauten haben es zugegeben.
Der erste Kaiser - vor 2200 Jahren - liess die bis dahin 
entstandenen Bauten wieder abreissen, weil er ein geein-
tes Reich erkämpft hatte. Nur die nach Norden, gegen die 
nomadischen Reitervölker gerichteten Mauern blieben 
stehen, wurden auch später von der Han-Dynastie noch 
verstärkt und miteinander verbunden.
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Die Außenwän-
de bestehen aus 
g e m a u e r t e n 
Bruchsteinen, 
doch ins Innere 
der Mauer wur-
de alles ver-
füllt, was gera-
de vorhanden 
war: Erdreich, 
Steine, abge-
holzte Bäume. 
Als Abschluss 
wurde die Kro-
ne mit drei bis 
vier Ziegel-
s t e i n s c h i c h -
ten befestigt, 
die Fugen mit 

Reizvolles Ambiente im Spätsommer bei Sonnenuntergang 
romantisiert diesen Schutz vor den „Wilden Horden“.

Später verfiel sie dann, denn das Zentrum des 
Reichs verlagerte sich weiter nach Süden, und 
die Mongolen, gegen die sie ja errichtet wor-
den war, rissen sie weitgehend ab als sie im 
13. Jh. China eroberten. Erst die auf die Mon-
golen folgende Ming-Dynastie (1368-1644) 
baute die Mauer wieder auf, um die immer 
noch unruhigen Reitervölker abzuhalten. Und 
zu dieser Zeit wurde die Mauer in der bekann-
ten Länge und der jetzt sichtbaren Form er-
richtet. Die Mauer die damals entstand, passt 
sich dem Gelände an und schwankt in der 
Höhe zwischen drei und acht Metern. An der 
Basis ist sie etwa sechs bis sieben Meter breit, 
an der Krone noch vier bis sechs Meter. Dort 
sitzen Zinnen von aussen zwei und innen ei-
nem Meter Höhe.

Ein sehr reizvolles Ambiente,
beleuchteter Wall bei Vollmond.

Kalk ausgegossen, damit kein Pflanzenwuchs 
möglich war, und ein spezielles Rinnensys-
tem sorgte für den Ablauf des Regenwassers. 
So befestigt konnten selbst Reiter sich sehr 
schnell auf der Mauer fortbewegen.
Und dafür war sie in der Ming-Dynastie vor 
allem gedacht. Sie war keine Grenze, sondern 
einerseits ein veritables Hindernis im Gelän-
de, mehr aber noch ein Kommunikationssys-
tem. Denn auf der Mauer bewegten sich die 
Reiter wesentlich schneller als im Gelände. 
Zudem dienten die Türme noch als Unterkunft 
für die Wachmannschaften und als Lager für 
Vorräte und Munition, aber darüber hinaus 
auch als Signalstationen. Flaggensignale, 
Rauchzeichen und Signalfeuer transportierten 
Botschaften sofort entlang der Mauer und über 
weitere Türme zu den Festungen, die sich im 
Hinterland befanden.

Leser-Gedanken
Billionen von Euro könnten die 
Regierungen einsparen, wenn 
ihre Bevölkerung gesund wäre.
Ein Teil dieser Gelder müsste 
dem Sozialsystem wieder zu-
fliessen um den Ruhestand zu 
finanzieren.
Dafür würde aber der gesunde 
Pensionär weniger Pflegeleis-
tung beanspruchen und länger 
mit seiner unbezahlbaren Erfah-
rung einen wichtigen Beitrag zum 
Wohlstand seines Volkes leisten.

Den grösseren Teil der Einspa-
rungen könnte das Bildungs- und 
Forschungswesen beanspru-
chen, um der Industrie, die bisher 
an dem kranken Menschen ver-
diente, andere Betätigungsfelder 
in Zukunftstechnologien zu bie-
ten und sie auch mit qualifizierten 
Fachleuten zu versorgen.
Das Ergebnis wäre ein zufriede-
nes Land, mit glücklichen Men-
schen, dessen positive Energien 
die Grundlage eines wirtschaf-
lichen Reichtums und sozialen 
Frieden darstellen. 

Warum bedient sich die Schul-
medizin einer Sprache, die der 
Patient nicht versteht?
Hat Sie was zu verstecken?
Ist sie sich nicht sicher?
Oder hält sie sich einfach nur für 
besser und wichtiger?

Wer besser und wichtiger ist, ist 
oftmals uneinsichtig und arro-
gant. 

Ist das menschenfreundlich?
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Die administrative Gliederung 
Chinas

Die Volksrepublick China ist in 23 
Provinzen, 5 autonome Regionen, 4 
regierungsunmittelbare Städte und 
2 Sonderverwaltungsregionen ge-
gliedert. 

Die Provinzen:

Anhui - Fujian - Gansu - Guangdong 
Guizhou - Hainan - Hebei - Heilongji-
ang - Henan - Hubei - Hunan - Jiang-
su Jiangxi - Jilin - Liaoning - Qinghai 
Shaanxi - Shandong - Shanxi - Sichu-
an -Taiwan - Yunnan - Zhejiang

Autonome Regionen:

Guangxi - Innere Mongolei - Ningxia 
Tibet - Xinjiang

Regierungsunmittelbare Städte:

Beijing - Chongqing - Shanghai - Ti-
anjin

Sonderverwaltungsregionen:

Hong Kong - Macau

Die Provinz Anhui:

China Radio International

            Aktuelle New`s

Chinesischen Wissenschaftlern ist es 
gelungen, durch ein spezielles biotech-
nologisches Verfahren Flavonoide und 
Polysaccharide aus Bodensätzen von 
Shaji Seabuckthorn-Früchten zu ex-
trahieren. 
Flavonoide aus der Shaji-Frucht kön-
nen bösartige Zellen bei Brustkrebs be-
seitigen. Die Polysaccharide der Shaji-
Frucht werden zur Behandlung von 
Diabetes des Typs II verwendet. 

Im Rahmen eines Kooperationspro-
jektes zwischen der Pädagogischen 
Hochschule Huadong und der High-
Tech-Firma Yuhangren in der Inneren 
Mongolei ist in Hohhot ein Anbau- 
und Produktionsprojekt gestartet wor-
den. Geplant ist der Anbau von über 12 
Millionen Hektar Shaji Seabuckthorn-
Bäumen in der inneren Mongolei.

Weltweit erstes Konzept in Verbindung 
der TCM und der westlichen Medizin 
zur SARS-Heilung entstanden. 
Die klinischen Forschungen über 
SARS-Heilung in Verbindung der tra-
ditionellen chinesischen Medizin TCM 
und der westlichen Medizin haben die 
staatlichen Überprüfungen bestanden. 
Damit ist das weltweit erste kombinier-
te Konzept zur SARS-Heilung entstan-
den. 

Die klinische Praxis bei der Behand-
lung der jüngsten SARS-Fälle in Bei-
jing und Anhui im April des laufenden 
Jahres zeigte, dass das neue Konzept 
bei der Lungenentzündung, der kör-
perlichen Schwäche und der Atemnot 
der Patienten sowie bei Reduzierung 
der Dosierungen und Nebenwirkun-
gen von künstlichen Hormonen und 
Anti-Virus-Medikamenten potentielle 
Effizienz verspricht. 

Das Konzept, das die TCM und die 
westliche Medizin verbindet, hat bei 
der Weltgesundheitsorganisation gros-
se Anerkennung gefunden. 
 

Fläche: 
139.000 Quadratkilometer 
Einwohner:       60.700.000 
Hauptstadt:       Hefei 
Weitere Städte: 
Huangshan, Bengbu, Tongling, 
Ma‘anshan 
 
Anhui wird von Nordosten nach Süd-
westen von den beiden Flüssen Huaihe 
und Yangtse in 3 Teile geteilt. Nörd-
lich des Huaihe ist die Huaibei-Ebene 
(Ebene nördlich des Flusses Huaihe). 
Zwischen den beiden Flüssen ist das 
Hügelland von Jianghuai. Das Gebirge 

Dabieshan bildet die westliche Grenze 
zu den Provinzen Henan und Hubei.

Im Süden Anhuis liegen der Huangs-
han (Gelber Berg) und der Jiuhuashan. 
Der letztere ist einer von den 4 heili-
gen buddhistischen Bergen Chinas. 
Das aus 72 Gipfeln bestehende Hu-
angshan-Gebirge (Gelbes Gebirge), 
gehört wohl zu den schönsten Land-
schaften Chinas. Auf einem mehr als 
1.600 km2 großen Areal prägen aus-
serordentlich steile und schroffe Fel-
sen, knorrige Kiefern, die oft an den 
Felsen zu kleben scheinen, und ne-
belverhangene Berggipfel das Land-
schaftsbild. Hier ist die Natur so, wie 
sie chinesische Maler seit Jahrhunder-
ten dargestellt haben. Dennoch ist die-
ses Gebiet (noch) nicht so sehr vom 
ausländischen Tourismus entdeckt 
worden; allein ist man aber trotzdem 
selten, da das Huangshan-Gebirge von 
einem nicht enden wollenden Strom 
chinesischer Touristen besucht wird, 
die vor allem von dem Sonnenaufgang 
in den Bergen angezogen werden.
Durch die überwiegend landwirt-
schaftlich geprägte Wirtschaft ist An-
hui eine der ärmsten Provinzen im 
Südosten Chinas. 
Hier gedeihen in einer 
der reizvollsten Gegen-
den Chinas wunderbare 
Tees wie Huang Shan 
Mao Feng (Feine Spit-
zen vom Gelben Berg) 
oder Jin Shan Tian Hua 
(Blüte vom Heiligen 
Berg). 
Touristisch erschlossen 
sind die Hauptstadt He-
fei und der Huangshan 
(Gelber Berg).
Für die meisten Men-
schen ist die Stadt Huangshan eine 
schöne touristische Stadt, wo zwei 
Welterben liegen. Ihre seltenen Kie-
fern, sonderbaren Steine, Wolken, 
heiße Quellen und Winterschnee vom 
Huangshan-Berg sind weltbekannt. 
Und die uralte Siedlung, die die An-
hui-Kultur vertritt, zieht jedes Jahr 
zahlreiche der Vergangenheit nach-
hängende Touristen an.
Mittlerweile ist Huangshan schon ei-

nes der wichtigsten Reiseziele von 
chinesischen und ausländischen Tou-
risten, weil es hier neben den weltweit 
seltenen natürlichen und kulturellen 
Landschaften gut erhaltene ökologi-
sche Umwelt gibt.
Anhui gehörte bis Anfang der 90er 
Jahre zu den ärmsten Provinzen Chi-
nas, hat sich aber seitdem beispiellos 
entwickelt. Es gibt 21 Wirtschaftsson-
derzonen, welche in High-Tech, Öko-
nomie und Technik sowie Touristen 
Zonen unterteilt sind. Neben der land-
wirtschaftlichen Bedeutung verfügt 
die Provinz über reiche Bodenschätze, 
insbesondere Kohle, Eisenerz, Kupfer, 
Kalkstein und Schwefel. Mit Deutsch-
land wickelt Anhui inzwischen zehn 
Prozent seines Aussenhandels ab.

Die Partnerschaft zwischen Nieders-
achsen und Anhui besteht bereits seit 
1984. Damals unterzeichneten Minis-
terpräsident Dr. Ernst Albrecht und 
Gouverneur Wang Yu Zhao erstmalig 
eine Vereinbarung  über partnerschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen einem 
Land der Bundesrepublik Deutschland 
und einer Provinz der Volksrepublik 
China. 1995 wurde diese Partnerschaft 

bekräftigt und neu belebt. Beide Seiten 
erklärten sich bereit, ihre Zusammen-
arbeit auf den Gebieten der Industrie, 
Technologie, Wissenschaft und Kunst 
fortzuführen. Ein Abkommen, das 
den Austausch von Studierenden und 
Lehrkräften intensivieren sowie die 
Sprachausbildung unter Einbeziehung 
von Hochschulen der Provinz Anhui 
verbessern soll, wurde am 06.März 
2000 unterzeichnet.



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

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?

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

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

Seit einigen Jahren empfehlen auch Wissenschaftler an der berühmten Harvard-Universität in Boston in den USA die 
Kudzu-Pflanze zum Abgewöhnen des Rauchens. Kudzu enthält die Isoflavone Daidzin und Daidzein. Diese hilfreichen 
Stoffe befinden 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. Umwelteinflüsse und 
Lebensgewohnheiten beinflussen 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 Isoflavone  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 Isoflavone 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% Isoflavonen 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 Pflanze 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 einer Einnahme 
von 3-4 Kapseln pro Tag wird so die empfohlene Menge erreicht. In den Anti-Sucht-Kapseln ist hochreines Kudzu mit 80% 
Isoflavonen enthalten. Dieser hohe Wirkstoffanteil lässt sich nur aus den Wurzeln der chinesischen Kudzu-Pflanze gewinnen. 

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

KUDZU-Kapseln  werden hergestellt aus biologisch-dynamisch angebauten Kudzu-Pflanzen von BioDynamics Asia Ltd.
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Raucher sterben durchschnitt-
lich zehn Jahre früher!

Das oft gehörte Raucher-Argu-
ment „Bei mir ist ja doch nichts 
mehr zu retten“ stimmt nicht. 
Eine britische Langzeitstudie be-
legt, dass Raucher durchschnitt-
lich zehn Jahre früher sterben als 
Nichtraucher. Gleichzeitig ergab 
die Untersuchung, dass es sich in 
jedem Alter lohnt, aufzuhören. 
Die im „British Medical Journal“ 
veröffentlichte Studie erstreck-
te sich über einen Zeitraum von 
50 Jahren. Beteiligt waren mehr 
als 34.000 männliche Briten, die 
zwischen 1900 und 1930 geboren 
worden waren. 1951 wurden sie 
erstmals gebeten, Auskunft über 
ihre Rauchgewohnheiten und 
andere Lebensumstände zu ge-
ben. Das wiederholte sich im Ab-
stand von einigen Jahren. 

Am besten vor dem 40. Lebens-
jahr aufhören! 
Männer, die nie rauchten, leb-
ten den Angaben zufolge im 
Durchschnitt zehn Jahre länger 
als solche, die den größten Teil 
ihres Lebens geraucht hatten. 
Dies bestätigte frühere Studien. 
Überraschend ist nach Meinung 
der Forscher folgendes Ergeb-
nis: Wer das Rauchen mit spä-
testens 30 Jahren aufgab, lebte 
genauso lange wie diejenigen, 
die nie geraucht hatten. Männer, 
die vor dem 40. Lebensjahr von 
den Zigaretten losgekommen wa-
ren, lebten im Durchschnitt nur 
ein Jahr kürzer als lebenslange 
Nichtraucher. 

- Langzeitstudie über 50 Jahre -
An der Studie waren mehrere 
ausgewiesene Experten beteiligt, 
unter anderem Sir Richard Peto, 
Professor für medizinische Statis-
tik an der Universität Oxford, und 
der heute 91-jährige Sir Richard 
Doll, der die Untersuchung von 
Anfang an begleitet hat. Er war 
einer der ersten, die in den 50er 
Jahren einen Zusammenhang 
zwischen Rauchen und vorzeiti-
gem Tod nachweisen konnten.

Bezugsquellennachweis mit Bestellmöglichkeit finden Sie auf Seite 19



Ein Süßkraut aus Südamerika na-
mens STEVIA trat vor einigen Jah-
ren einen Siegeszug um die halbe 
Welt an. Frei von Kalorien und ge-
sund für die Zähne, anstatt ihnen zu 
schaden. Dennoch konnte Stevia die 
EU-Kommission  nicht überzeugen. 
Die Gewinner sind die hoch sub-
vensionierte Zuckerindustrie oder 
Zuckerersatzstoffe wie Saccharin 
und Cyclamat, deren krebserregen-
de Wirkung bis heute nicht ausge-
räumt werden konnte.
Obwohl in Südamerika seit Jahrhunder-
ten und in Japan seit drei Jahrzehnten 
rege konsumiert, befanden die Euro-
kraten, dass nicht genügend gesicherte 
Informationen für 
eine unbedenkli-
che Zulassung in 
der EU vorliegen 
wurden und ver-
boten Stevia. Seit 
Februar 2000 als 
Lebensmittel oder 
Lebensmitteler-
gänzung aus dem 
Verkehr, geisterte 
Stevia danach als 
„Zusatz zur Tier-
futterherstellung‘‘ 
durch den alterna-
tiven Handel. Doch 
auch dies wurde 
untersagt. Dann 
-aufgrund der hilfreichen Wirkung 
für die Haut/ z.B. als Gesichtsmaske 
- wurde Stevia als Kosmetikprodukt 
vermarktet. Aber auch das war gewis-
sen Kreisen offenbar nicht genehm, so 
dass man Stevia heute nur im außereu-
ropäischen Ausland beziehen kann. 
Am 22. Februar 2000 wurde das Süß-
kraut „Stevia“ europaweit verboten.
Nun scheint allerdings Änderung in 
Sicht. „Stevia“ ist eine Staudenpflan-
ze, deren botanischer Name „Stevia 
Rebaudiana Bertoni“ lautet. Sie ist in 
Paraguay und in den angrenzenden 
Gebieten Brasiliens heimisch und wird 
auch in China kultiviert. Seit Jahrhun-
derten benutzen die einheimischen In-
dios die Pflanze, die sie „Honigblatt“ 
oder „Honigkraut“ nennen zum Süßen 
ihrer Speisen, denn das (getrocknete) 
Steviablatt ist bereits 20 bis 30 mal 
so süß wie Zucker, und das daraus 
gewonnene Extrakt „Steviosid“ (von 
Chlorophyll befreit) weist sogar bis zu 
300-fache Süßkraft auf. 
Somit haben 100g Steviosid ungefähr 
die Süßkraft von 30 Kilo Haushaltszu-
cker - und das bei annähernd null Ka-
lorien! 

Antonio Bertoni schrieb schon 1901 
nach einigen Jahren Erfahrung mit 
Stevia: „Ein paar kleine Blätter sind 

ausreichend, um eine Tasse starken 
Kaffee oder Tee zu süssen. Ausserdem 
gibt es keinerlei giftige Substanzen, 
die seinen Gebrauch einschränken.“ 
1918, nach umfangreichen Studien, 
war er sogar überzeugt: „Stevia ist 
nicht nur vollkommen untoxisch, son-
dern im Gegenteil gesund.“ Noch nie 
wurde irgendein Nachteil oder eine 
gesundheitsschädliche Wirkung von 
Stevia für den menschlichen Körper 
beobachtet. 

Im Gegenteil - Stevia hat viele ge-
sundheitliche Vorzüge und sogar Heil-
wirkungen! 

hat bestätigt, dass Stevia aufgrund ih-
res Chlorophyllgehaltes antibakteriell 
wirkt und ihr positiver Einfluss bei 
Haarausfall wahrscheinlich auf die ös-
trogenähnliche Wirkung ihrer Flavo-
noide zurückzuführen ist.

Noch heute wird Stevia in Südameri-
ka nicht nur zum Süssen von Tee und 
Speisen verwendet, sondern auch als 
Tonikum verschrieben und verabreicht, 
um die Verdauung zu fördern, den 
Blutdruck zu harmonisieren, Müdig-
keit und Erschöpfung zu bekämpfen, 
Übergewicht abzubauen, gegen Pilz-
befall zu helfen und den Blutzucker-
spiegel von Diabetikern zu normalisie-
ren. Äusserlich wird Stevia verwendet, 
um Haut und Haare jugendlich schön 
zu erhalten. Daneben wird sie in Süda-
merika traditionell als Wundheilmittel 
eingesetzt, ausserdem gegen Ekzeme, 
Akne, Schuppenflechte und andere 
Hautprobleme. Wahrscheinlich sind 
für die Wirkung bei Hautproblemen 
die zahlreichen Enzyme und das Chlo-
rophyll in den Blättern verantwortlich. 
Eine Mischung aus Steviablättern, 
Crysanthemenblättern und mit Wasser 
verdünnter Heilerde hilft bei Sonnen- 
und Altersflecken, Insektenstichen und 
Falten. Ganze Blätter sowie Extrakte 
und angerührte Pulver aus Stevia ma-
chen die Haut weicher und glatter, be-
kämpfen Unreinheiten, verbessern den 
Tonus und glätten sogar Falten.

Stevia ist empfehlenswert bei Can-
dida-Pilzbefall, weil es nicht wie an-
deres Süsses den Pilz füttert, sondern 
neben einer antibakteriellen auch eine 
antifungizide Wirkung entfaltet und 
das Pilzwachstum eindämmt. Stevia 
ist eine große Hilfe bei Übergewicht, 
da es pro Portion von 100 Milligramm 
weniger als eine halbe Kalorie enthält 
und ausserdem den Naschdrang und 
den Appetit auf fettige und ungesun-
de Speisen dämpft. Stevia stellt auch 
ein gesundes und nebenwirkungsfreies 
Süssmittel für Diabetiker dar und ist in 
Brasilien offiziell als Heilmittel für Di-
abetiker anerkannt. Klinische Studien 
zeigen, dass Stevia in der Lage ist, die 
Glukose-Toleranz zu verbessern und 
den Blutzuckerspiegel zu senken. Viele 
Diabetiker verspüren schon bei einem 
halben Teelöffel Stevia pro Tag gestei-
gerte Energie und Wohlbefinden.

Stevia ist auch eine Hilfe bei Zahn-
problemen und wird in Südamerika 
traditionell als Mittel gegen Zahn-
fleischbluten, Karies, Zahnbelag und 
Zahnfleischentzündungen eingesetzt. 
Die moderne Wissenschaft hat die 
antibakterielle Wirkung von Stevia 
bestätigt, die wahrscheinlich mit dem 

Verbotene Gesundheit?
Besitz und Verzehr erlaubt, Handel und 
Verkauf in Europa verboten!

Nicht weil die 
diNge schwierig 
siNd, wageN wir 
sie Nicht - soN-
derN weil wir sie 
Nicht wageN, siNd 
sie schwierig.

Seite    6   Ausgabe   2 - 2004

Sie enthält ausser extrem süss schme-
ckenden Glykosiden mindestens 31 
essentielle Öle und viele Mineralstof-
fe, dazu Chlorophyll, Enzyme und Vi-
tamine.

Schon im Buch „Natürliche Pflan-
zengeschichte des Neuen Spanien“ 
berichtet der spanische Arzt Dr. Fran-
cisco Hernandéz, dass Stevia-Pflanzen 
in Südamerika bei Koliken eingesetzt 
werden, als fiebersenkendes Mittel, bei 
Rückenschmerzen, Rheuma, Übelkeit, 
Infektionen, Haarausfall und Entzün-
dungen. Die moderne Wissenschaft 

Stevia Rebaudiana Bertoni:  Ein ziemlich un-
attraktiver Strauch mit unglaublichen Werten!

Als frische Pflanze schon 
30 mal süsser als Zucker!

Die Lust auf Süßes ist angeboren

„Dolce Vita“ (süßes Leben) und Kose-
namen wie „Süße“, „Sweetheart“ und 
„Honey“ machen es deutlich - wir as-
soziieren „süß“ mit Genuss und Glück, 
vor allem, wenn das Leben uns seine 
„Schokoladenseite“ zeigt. Die Lust auf 
Süßes ist angeboren, Menschenkinder 
kommen mit der Vorliebe für den sü-
ßen Geschmack auf die Welt. Schon der 
süße Geschmack des Fruchtwassers 
hinterlässt eine Prägung, und auch die 
menschliche Muttermilch ist mit sie-
ben Prozent Milchzucker süßer als jede 
Tiermilch.

Meistens befriedigen wir die Lust auf 
Süßes mit Schokolade, Eis, Keksen, 
Kuchen und Süßigkeiten. 
Aber Zucker ist  „weißes Gift“!
Zuckerkonsum lässt nicht nur Karies 
entstehen, sondern führt auch zu einer 
Entmineralisierung von Zähnen und 
Knochen, da zu seiner Verarbeitung 
im Stoffwechsel Kalzium benötigt wird. 
Häufiger und regelmäßiger Zuckerkon-
sum - die Deutschen verzehren durch-
schnittlich 110 Pfund pro Jahr und Kopf 
- ist daneben auch (mit-)verantwortlich 
für Blutzucker-Schwankungen, Alters-
diabetes, Magenschleimhaut-Entzün-
dungen, Vitamin-B-Mangel, Hyperak-
tivität bei Kindern, Schwächung des 
Immunsystems, Fettleber, Übergewicht, 
Krebs, Akne, Depressionen, Herzin-
farkt, Colitis und Kinderlähmung.

Zucker ist ein isoliertes Kohlenhydrat 
und braucht zu seiner Verarbeitung im 
Stoffwechsel Vitamine der B-Gruppe. 
Er ist also ein Vitamin-B-Räuber. Die 
B-Vitamine sind aber für eine ausge-
glichene Stimmung und ein stabiles 
Nervensystem unentbehrlich. Schon 
zwei Teelöffel Zucker vermindern die 
Aktivität der weißen Blutkörperchen 
für einen halben Tag um die Hälfte und 
schwächen damit das Immunsystem.

Makabre Wirklichkeit:
Liebe ist tödlich, das beweisen millio-
nen Eltern jeden Tag.
Die Unfähigkeit, Gefühle anders aus-
zudrücken als mit der Zureichung von 
kleinen süssen Geschenken, macht aus 
ihren Kindern monströse Geschöpfe, 
deren Zukunft aus Spott, Isolation und 
Unfähigleit besteht, ein natürliches 
Leben zu geniessen. Ein früher Tod 
scheint hier eher eine Gnade zu sein 
und zudem ökonomisch sinvoll..



hohen Gehalt an Vitamin C und Chlo-
rophyll zusammenhängt, die beide un-
erwünschtes Bakterienwachstum im 
Mund eindämmen. Die vielen Mine-
ralstoffe und Spurenelemente wie Ma-
gnesium, Kalzium, Mangan, Zink, Sili-
zium und Zinn sorgen für ein basisches 
Milieu, in dem Streptokokken und 
Lactobazillen schlecht gedeihen. Die 
Japaner, weltweit führend im Stevia-
Konsum, verwenden Stevia aufgrund 
seiner antibakteriellen Wirkung in ei-
ner Reihe von Zahnpasten, Mundwas-
sern, Mitteln gegen Zahnfleischbluten, 
Halsschmerztinkturen und medizini-
schen Kaugummis. Stevia unterstützt 
die Immunabwehr, schützt vor Infekti-
onen und lässt Entzündungen schneller 
abklingen.

Stevia hat sich auch bei Haarproble-
men wie Schuppen, Haarausfall sowie 
grauen oder glanzlosen Haaren be-
währt. Man gibt dem Shampoo für die 
letzte Haarwäsche etwas Stevia-Pulver 
bei und lässt es eine Weile einwirken. 
Bei trockenem, glanzlosen Haar oder 

Masse subventioniert, ein Produkt das 
Suchtpotential bietet und die Men-
schen von Kindheit an unweigerlich 
krank macht. 
Jedoch kann man Stevia immer noch 
aus dem Ausland, z.B. aus der Schweiz,   
aus Amerika oder aus den Herstel-
ler-Ländern wie Paraquay und China 
bestellen. Die Naturszene hat sich dar-
auf eingestellt und bestellt Stevia als 
kosmetisches Produkt, was auch so 
deklariert problemlos die Zollgrenze 
passiert.

Die Europäische Union umgeht ihre 
Gesetze viel schamloser. Sie verbietet 
den Handel mit Stevia, hat aber unter 
deutscher Leitung selbst eine riesige 
Steviaplantage in Süd-Spanien aufge-
baut.
Die Welt am Sonntag vom 30 Juni 
2002 veröffentlichte folgenden Artikel 
„Honigkraut soll in Europa den Taba-
kanbau ersetzen!“. Wissenschaftlern 
der landwirtschaftlichen Universität 
Hohenheim sei es nun gelungen, ein 
maschinelles Ernteverfahren für das 

„wir lebeN, so 
laNge es gott be-
stimmt hat aber 
es ist eiN grosser 
UNterschied, ob 
wir jämmerlich 
wie arme hUNde 
lebeN oder wohl 
UNd frisch“ Goethe
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Haarausfall kann man eine Haarkur 
aus zwei Esslöffeln Olivenöl, zwei 
Eigelb und grünem Stevia-Pulver an-
wenden. Die Mischung lässt man eine 
Stunde mit einem Handtuch abgedeckt 
einwirken und wäscht sie dann mit ei-
nem milden Shampoo gründlich aus.

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) ist derzeit sogar damit befasst, 
Stevia als besonders förderungswürdi-
ges Süssmittel zu empfehlen. 
Dies hält das Europäische Parlament 
jedoch nicht davon ab, das Inverkehr-
bringen von Stevia zu verhindern. In 
Japan werden Kraut und (flüssiges) 
Steviosid seit 30 Jahren industriell ver-
marktet, wobei keinerlei gesundheit-
liche Probleme aufgetreten sind. Man 
schätzt, dass Stevia im Land der aufge-
henden Sonne bereits 40 bis 50 Prozent 
des Süssmittelmarktes erobert hat. 
Der Hauptgrund des aktuellen EU-
Verbotes dürfte sein, dass Stevia die 
Menschen gesund und nicht süchtig 
macht, was der Zucker-, der Gesund-
heits- und der Pharmaindustrie offen-
bar wenig gefällt. 
Denn gerade als Stevia und seine Wir-
kungen immer bekannter wurden, hat 
man es aus dem Verkehr gezogen, zu-
mindest in Europa 
Gerade in einer Zeit, in der die Quali-
tät der Lebensmittel durch übertriebe-
ne Industrialisierung immer mehr ab-
nimmt, werden naturliche Alternativen 
den Menschen vorenthalten.
Darüber hinaus wird Zucker im hohen 

Süsskraut Stevia, das bis dato nur von 
Hand geerntet werden konnte, zu ent-
wickeln. Nun stünde der Vermarktung 
nur noch der Nachweis der gesund-
heitlichen Unbedenklichkeit im Wege. 
Doch dies sei wohl kein Problem, 
denn Stevia werde weltweit von 100 
Millionen Menschen problemlos kon-
sumiert. Man rechne damit, dass Ste-
via bis in wenigen Jahren eine europä-

ische Nutzpflanze wird 

Würde man nicht vorraussetzen, dass 
Regierungen als oberstes Gebot das 
Wohl seiner Bürger im Auge haben 
- käme möglicherweise dem genauen 
Betrachter in den Sinn, das die exis-
tierenden Lieferquellen am Start ge-
hindert werden, bis ausgewählte Krei-
se selbst in den Startlöchern sind.

Aufgrund der Komplexität die-
ses Themas hat sich die Redaktion 
entschlossen eine Presse-Sammel-
Mappe für den interessierten Leser 
anzubieten.
Diese Sammelmappe beinhaltet 
wichtige Veröffentlichungen der 
letzten 5 Jahre, sowie Randthemen 
sofern diese zur Gegendarstellung 
notwendig sind. Der Preis beträgt 
inclusive Versandkosten 4,50 €. 
Kreuzen Sie hierzu bei dem Ant-
wortcoupon auf Seite 13 in dem 
Feld für Sonder-Publikationen das 
Kästchen für ST01 an.
Diese Sammelmappe können Sie 

auch kostenlos erhalten, wenn Sie 
das Sponsoring- Angebot der Fir-
ma BioDynamics-Asia in Anspruch 
nehmen.

Weiteres dazu und Lieferquel-
len-Nachweis für Stevia-Pro-
dukte finden Sie auf Seite 18.

Ein bis zwei getrocknete Blät-
ter für einen starken Kaffee.

Das gemahlene Blatt, Roh-
stoff für vielerlei Produkte.

Extrakt: sieht aus wie Zucker, 
ist aber 150 mal süsser.

Die Pflegefälle von morgen - die Denaturierung schreitet immer 
mehr voran und produziert die Kostensprenger der Zukunft. 
Die leeren Kohlehydrate, der abhängigmachende Zucker produ-
zieren beim Mensch trügerische Glücksgefühle. Stevia wirkt dieser 
Sucht entgegen und kann überall da eingesetzt werden wo auch 
Zucker zu finden ist. Zusätzlich verhindert es die Heisshungeratta-
cken, die durch synthetische Süsse ausgelöst werden.

Saccharin, Cyclamat,, Aspartam 
und Co. sind keine Lösung!

Viele Menschen sind sich der negati-
ven Folgen des Zuckerkonsums für 
Gesundheit und Gewicht bewusst und 
greifen zu künstlichen Süßstoffen als 
einer scheinbar gesunden Alternative. 
Die Süßstoffindustrie lobt ihre Pro-
dukte als „moderne, geschmacklich 
attraktive und gesunde Lebensmittel“. 
Die Deutschen gaben allein 1995 für 
Süßstoffe 170 Millionen Mark aus, und 
weltweit hat der Süßstoff-Markt ein Vo-
lumen von zwei Milliarden Dollar.

Der Krebsverdacht gegen Saccharin 
und Cyclamat ist indes bis heute nicht 
ausgeräumt. In Tierversuchen wur-
de bei hohen Dosen eine karzinogene 
(krebserregende) Wirkung nachgewie-
sen. Cyclamat wurde in Großbritan-
nien, den USA und anderen Ländern 
vom Süßmittelmarkt verbannt; nach 
der 1994 beschlossenen EU-weiten Re-
gelung sind Süßstoffe für Säuglinge 
und Kleinkinder strikt verboten. Vor 
Aspartam - Renner unter den Diätsü-
ßen und bei uns als „NutraSweet“ oder 
„Canderel“ in Produkten wie Diät-
Cola, Vitaminbonbons, Zahnpasta und 
Eiscreme enthalten - wird von vielen 
Ernährungswissenschaftlern eindring-
lich gewarnt. Professor Richard Wurt-
man vom „Massachusetts Institute of 
Technology“ (MIT) in den USA: „As-
partam lässt die Tyrosin-Konzentration 
im Gehirn um 300 Prozent steigen. Zu 
viel Tyrosin kann zu Kopfschmerzen, 
Depressionen, Übelkeit, epileptischen 
Anfällen, Gedächtnisstörungen und 
Menstruationsbeschwerden führen.“ 
Abbauprodukte von Aspartam sind 
Formaldehyd und Methanol (Holzal-
kohol), beides für den Menschen gif-
tige Substanzen. Verbrauchergruppen 
in den USA behaupten, dass die Me-
thanol-Konzentration in Diätproduk-
ten ausreiche, um das Gehirn dauer-
haft zu schädigen. Bei Formaldehyd 
handelt es sich nachweislich um eine 
krebsauslösende Substanz!



das, was sie 
täglich tUN, be-
stimmt wie alt 
sie werdeN UNd 
wie jUNg sie da-
bei bleibeN.

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

„Der Pfad der ewigen Jugend“

Unser Körper ist dafür geschaffen, etwa 130 Jahre alt zu wer-
den. Es ist unsere falsche und unnatürliche Lebensweise, die uns 
vorzeitig altern oder krank werden lässt und somit unserem Le-
ben ein viel zu frühes Ende bereitet.
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长 寿 的 方 法 ZWEITER TEIL 
DER GROSSEN 

SERIE üBER 
DIE TEE-
KULTUR 
CHINAS.

Der richtige Umgang mit Tee:

Es sind der Dinge drei in dieser Welt, 
die ich sehr bedaure:

das Verderben bester Jugend durch 
falsche Erziehung, die Entwürdigung 
exquisiter GemäIde durch pöbelhaf-
tes Begaffen und die Verschwendung 

guten Tees durch falsche Zubereitung.
(Chih-Lai)

Der vorangegangene Artikel beschrieb 
die historische Umgebung und die 
Merkmale des qualitativ hochwertigen 
Teeanbaus.
Dieser Artikel soll den nicht minder 
wichtigen Vorgang zur Herstellung ei-
nes voll wirksammen und genussvol-
len Getränkes beschreiben.

Auf den ersten Blick erscheint das Tee-
Kochen eine einfache Sache. Wasser 
erhitzen,  über den Tee gießen, ziehen 
lassen, fertig. Doch dies ist ein Irrtum, 
das Zubereiten eines guten Tees erfor-
dert fast so viel Wissen und Erfahrung 
wie seine Herstellung. Wir Chinesen 
greifen deshalb auch hier auf die Er-
fahrungen unserer alten Teemeister 
zurück. Für jeden Tee gibt es Beson-
derheiten, die seinen Geschmack und 
sein Aroma verbessern können, seine 
vollständige Wirkungsbreite zur Ent-
faltung bringen und einen vollkomme-
nen Genuss ermöglichen.

Für Jeden den richtigen Tee
Nicht jeder Tee ist für jeden Menschen 
der richtige, die Geschmäcker und 
Vorlieben sind sehr verschieden. Viel-
leicht bekamen auch Sie schon mal 
einen Tee empfohlen, von dem Sie 
im Nachhinein enttäuscht waren. Das 
kann an den unterschiedlichen Zube-
reitungs-Methoden gelegen haben. 
Beachten Sie daher drei Schritte:

1.  Finden Sie den geeigneten Tee mit 
der entsprechenden Qualität.
2.  Stellen Sie das für diesen Tee ge-
eignete Wasser bereit, das Sie entspre-
chend unseren Angaben richtig erhit-
zen.
3.  Bereiten Sie den Teeaufguß rich-
tig zu. Testen Sie das für Sie richtige 
Mengenverhältnis von Tee und Wasser 
aus und halten Sie die richtige Zeit für 
das Ziehen der Tee-Blätter ein.
Wenn  Sie alles so gemacht haben, 
steht Ihnen nichts im Wege, ein wohl-
riechendes und wohlschmeckendes 
Getränk zu genießen, das Sie durch 
sein Aroma erfreut und dessen Wir-
kung auf Gesundheit und Wohlbefin-
den vollständig entwickelt und erhal-
ten ist.

Die Teewäsche
Einige Tees muss man 
kurz mit dem Aufguss-
wasser (in der jeweils 
entsprechenden Tem-
peratur!) bedecken und 
dann gleich wieder ab-
gießen. Man nennt dies 
die Teewäsche und sie 
hat bestimmte Gründe:
1. Einige Tees weisen 
einen Fremdgeruch auf.
Es gibt Tees die zwi-
schen Obstbäumen 
angebaut werden und 
dadurch deren Duft an-
nehmen, aber auch zu-
sätzlich den Grasgeruch oder andere. 
Mit dem ersten kurzen Aufguss wird 
der Fremdgeruch beseitigt und man 
kann den Obstgeruch geniessen. 
2. Bei anderen Tees, welche von Na-
tur aus sehr bitter sind oder als bitter 
empfunden werden, kann durch das 
Waschen diese Bitterkeit genommen 
werden.

3. Wird ein Tee sehr stark zubereitet, 
ist er äußerst bitter und erheblich kof-
feinhaltig. Das Waschen reduziert die 
Bitterstoffe und das Koffein (Teein).
4. Es gibt Tees, wie etwa den Pu Er-
Tee, die sehr lange gelagert werden 
bevor man sie geniesst. Mit der Tee-
wäsche wird der Staub, der sich über 
die Jahre hinweg angesammelt hat, 
beseitigt.

Wie lange lässt man einen Tee zie-
hen?
Sind die Teeblätter zu wenig, d.h. zu 
kurz, mit dem Wasser in Kontakt ge-
wesen ist der Aufguss nur wenig ent-
wickelt und extrahiert unerwünschte 
Stoffe, wie z. B. das Fluor aus den 
Blättern.
Die jeweils richtige Aufgusszeit ist 
also schon wichtig. 
Die Zeit, die ein Tee ziehen soll, ist na-
türlich stark vom eigenen Geschmack 
abhängig - wir geben hier nur unsere 
bewährten Zeiten als allgemeine Richt-
werte an, die Sie selbst bei jedem Tee 
austesten müssen. Prinzipiell lassen 
Sie einen leichten Tee und einen aus 
alten, großen Blättern wie den Pu Er-
Tee ein wenig länger ziehen. Auch den 
roten Tee kann man länger im Wasser 
lassen. Einen schweren Tee dagegen 
oder einen aus jungen Blättern setzen 
Sie ein wenig kürzer, 1 bis 2 Minuten, 
dem Wasser aus. Beim zweiten und 
jedem weiteren Aufguss braucht auch 
dieser Tee einen etwas längeren Was-
serkontakt. Genaueres wird bei den 
einzelnen Tees angegeben, sofern Sie 
einen kompetenten Lieferant haben.

Tee schützt vor Herzinfarkt 
fand eine Studie der Universität Bos-
ton, USA und „Grüner Tee schützt vor 
Krebs- und Herzkrankheiten“, fanden 
Mitarbeiter der Kansas Universität, 
USA heraus. 

Täglich mindestens eine Tasse Tee trin-
ken ist zwar kein Patentrezept gegen 
Herzinfarkt. Aber es reduziert das In-
farktrisiko um immerhin mehr als vier-
zig Prozent! 

Dies geht aus einer sogenannten Fall-
Vergleichs-Studie an Frauen und Män-
nern in der Gegend von Boston hervor. 
Die Forscher wählten aus frisch ins 
Krankenhaus eingelieferten Herzin-
farktpatienten etwa dreihundert Fälle 
aus und suchten zu jedem eine gesunde, 
möglichst ähnliche Vergleichsperson. 
Dann verglichen sie den Tee- und Kaf-
feekonsum dieser Personen. 

Die gesunden Personen tranken häu-
figer Tee als die Herzinfarktpatienten. 
Daraus berechneten die Forscher das re-
lative Herzinfarktrisiko, das bei Teetrin-
kern nur ungefähr halb so gross ist wie 
bei Tee-Abstinenten. Der Genuss von 
normalem und entkoffeiniertem Kaffee 
hatte dagegen keinen Einfluss auf das 
Infarktrisiko. 
Quelle: Sesso HD 

Für einen optimalen Geschmack 
muß das Verhältnis Tee zu Wasser 
stimmen. 
Mehr Tee ergibt einen bitteren, kräfti-
geren, mehr Wasser einen leichteren, 
lieblicheren Geschmack. Normaler-
weise nimmt man 1g Tee auf 30 bis 
50 g (ml) Wasser. Um das Volumen 
des benötigten Tees zu erfahren ist es 

Teezeremonie, wie sie überall und bei jeder 
Gelegenheit demonstriert werden.

Bei traditioneller chinesi-
scher Medizin (TCM) den-
ken viele zuerst an Aku-
punktur. Doch über 80 
Prozent der traditionellen 
Behandlungsmethoden in 
China sind Kräutermedi-
zin-Anwendungen.   

Fortsetzung von Ausgabe 01 - 2004
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ratsam, die Menge am Anfang einmal 
abzuwiegen. Das Gewicht kann näm-
lich sehr unterschiedlich ausfallen, je 
nach Blätterform (gerollte, ganze oder 
gepresste Blätter) und Verarbeitung 
(Blattgröße und Blattgewicht). Also 
werden bei den einzelnen Tees die 
Mengen in Gramm angeben.
Diese Mengen können je nach ge-
wünschtem Geschmack verändert wer-
den. Experimentieren Sie ruhig mit 
den Mengen, sie werden überrascht 
sein, welche Vielfalt an Geschmacks-
nuancen Ihnen ein und derselbe Tee 
bieten kann.

5. Beachten Sie die unterschiedlichen 
Ziehzeiten für die einzelnen Teesor-
ten!
6. Ein Tee lässt sich normalerweise 
zwei- bis fünfmal aufgiessen. Auch bei 
diesen weiteren Aufgüssen sind Was-
ser-Temperatur und Ziehzeit wichtig.
7. Giessen Sie den Tee nachdem er ge-
zogen hat sofort in eine zweite Kanne 
ab. In die Tasse wird er dann aus nächs-
ter Nähe eingeschenkt, das schont die 
wichtigen und guten Inhaltsstoffe des 
Tees.
8. Trinken sie Ihren Tee immer warm. 
Kalter Tee verliert an Geschmack  und 

Wirkung. (Allerdings 
gibt es auch hier sehr 
seltene Ausnahmen.)

Sie können Ihren Tee 
auch direkt in der Tas-
se aufbrühen. In China 
hat man dazu spezielle 
Behälter entwickelt wie 
die Cha-Zong-Tasse aus 
Porzellan. In Nordchina 
trinkt man den Jasmin-
tee gerne daraus. 

Wasserqualität
Wir benutzen heute fast 

immer Leitungswasser zum Kochen 
unserer Tees. Je nach Herkunft bzw. 

serwerk an. Die Unterschiede können 
von Ort zu Ort gravierend sein!
Wenn Ihr Wasser Härtewerte von über 
14 Grad dH hat, wäre die Anschaf-
fung eines Wasserfilters sinnvoll. Die 
meisten dieser Filtergeräte arbeiten 
mit sogenannten Ionenaustauschern 
und sorgen für eine Ionenwanderung 
im Wasser, bei der die unerwünschten 
Salze (für die Wasserhärte verantwort-
lich) durch Wassermoleküle ersetzt 
werden. So werden also die Kationen 
(wie Calzium) durch Wasserstoffionen 
und die Anionen (wie Carbonat) durch 
Hydroxidionen ausgetauscht. Danach 
schmeckt der Tee tatsächlich besser, 
seine Farbe ist um einiges intensiver 
und der Aufguss klarer.

Das Wasser und seine Temperatur
Nicht für jeden Tee ist kochend heißes 
Wasser gut. Bei manchen Tees kann 
eine zu hohe Temperatur wichtige In-
haltsstoffe (z.B. Vitamine) zerstören, 
den Geschmack bitter und das Aroma 
flach werden lassen. 
Die unterschiedlichen Teile der Tee-
pflanze, deren Verarbeitungsart und 
die Teebeschaffenheit (Teeknospen, 
junge oder voll entwickelte Teeblätter, 
je nach Sorte) stellen unterschiedliche 
Anforderungen an die Wassertempe-
ratur. 
Wasser mit hoher Temperatur ca. 100 
Grad, wird benutzt bei:
 - Tee, der aus älteren, voll entwickel-
ten Blättern hergestellt ist,
- schweren Tees
- gepresstem Tee.
 
Wasser mit einer Temperatur von 85 
bis 90 Grad wird benutzt bei: 
-Tee, der vom Gewicht her leicht ist
-grünem, gelbem und weissem Tee 
von normaler Qualität.

Wasser mit nur ca. 80 Grad wird be-
nutzt bei:
-Tee aus Knospen und dem ersten 
und zweiten noch jungen Blatt, wie 
beispielsweise grünem, gelbem oder 
weissem Tee von sehr guter Qualität. 
Bei den Tees, die nicht so hohe Tempe-
raturen vertragen, wird das Wasser vor 
dem Aufgiessen auf die gewünschte 
Temperatur abgekühlt.

Wasserzubereitung
Teeblätter lieben ein weiches Wasser 
mit einem Härtegrad von bis zu 7 Grad 
dH. Ein so weiches Wasser fliesst bei 

Die phantastischen Heilkräfte 
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 Radi-
kalen
Grün-Tee beseitigt Mundgeruch
Grün-Tee normalisiert überhöhte 
Blutzuckerwerte
Grün-Tee sorgt für günstige Beein-
flussung von Arteriosklerose
Grün-Tee sorgt für eine Normali-
sierung des Blutdrucks
Grün-Tee beugt Krebserkrankun-
gen vor
Grün-Tee findet Verwendung in der 
Kariesprophylaxe
Grün-Tee beseitigt radioaktive Be-
lastung
Grün-Tee neutralisiert Säureüber-
schüsse im Körper
Grün-Tee hilft bei Verdauungsbe-
schwerden
Grün-Tee bekämpft Viruserkran-
kungen
Grün-Tee neutralisiert Zellgifte

Die Wirkungen des grünen 
Tees auf die Abwehrkräfte des 
menschlichen Körpers:
Die Neigung zu Allergien vermin-
dert sich.
Die Funktionen des Immunsystems 
werden insgesamt verbessert.
Die Funktionen des Lymphsystems 
werden gestärkt.

Grün-Tee wirkt vorbeugend bei:
Bluthochdruck (Hypertonie)
Diabetes mellitus (Zuckerkrank-
heit)
Krebs und Tumoren
Angeborene Stoffwechselstörun-
gen
Grün-Tee kann zur Heilung beitra-
gen bei:
Erhöhtem Cholesterinspiegel
Neigung zu Thrombosen 
Übersäuerung des Körpers

Grün-Tee hat günstige Wirkun-
gen auf :
- das zentrale Nervensystem.
- das periphere Nervensystem.
- Grün-Tee normalisiert die Auf-
nahme von Vitalstoffen im Verdau-
ungssystem.
- Grün-Tee fördert insgesamt ein 
basisches Milieu im Stoffwechsel.
- Grün-Tee wirkt vorzeitigen Alte-
rungsprozessen aller Art und damit 
verbundenen Erkrankungen entge-
gen.

Tee muß schwimmen!
Tee braucht, wie ein Mensch auch, 
Raum und Freiheit, um sich zu ent-
falten. In der Teekanne muß deshalb 
genügend Platz für die Blätter sein. 
Sie müssen frei in der Kanne schwim-
men können, dann ist ihr Kontakt zum 
Wasser optimal und dieses nimmt Ge-
schmacks- und Wirkstoffe vorzüglich 
auf. Sie erhalten einen Aufguss mit voll 
entwickeltem Geschmack und bestem 
Aroma. Also ist das Einquetschen des 
Tees in eine Teekugel nicht sehr vor-
teilhaft. (Bei uns in China ist das sogar 
verpönt.)  Auch ein Tee im Beutel lei-
det an Geschmacks- und Platzmangel. 
Zudem werden dafür meist minder-
wertige Teequalitäten verwendet. Und 
weil auch in einem Beutel große Tee-
blätter zu wenig Platz hätten, nimmt 
man zerbröselten Tee. Aus all diesen 
Gründen schwören Teekenner auf das 
,,Zwei-Kannen-System“. In der ersten 
Kanne wird der Tee aufgegossen und 
dort zieht er, anschliessend wird er in 
die zweite Kanne umgegossen und 
zum Trinken bereitgestellt.
Es gibt spezielle Tees, die brauchen 
eine bestimmte Zubereitung. Grund-
sätzlich aber kann man jeden Tee auch 
auf eine ganz gewöhnliche Art zube-
reiten. Wenn Sie die folgenden Punkte 
beachten, kann nichts schief gehen:
1. Je nach Sorte wird der Tee vor dem 
Aufgiessen gewaschen.
2. Geben Sie den Tee lose, also ohne 
Tee-Ei, etc. in die Kanne. Ideal ist das 
Zwei-Kannen-System.
3. Erhitzen Sie das Wasser bis zum Ko-
chen (kurz aufblubbern lassen), neh-
men Sie es sofort vom Herd und lassen 
Sie es, wenn notwendig, bis zur erfor-
derlichen Temperatur abkühlen.
4. Giessen Sie das Wasser aus einer 
grösseren Entfernung in die Kanne um 
den Tee gut durchzumischen.

Wohnort hat es eine sehr unterschiedli-
che Qualität mit zu hohen Härtegraden 
oder eventuell mit Zusatzstoffen wie 
Fluor oder Chlor. Ein zu hoher Kalk-
gehalt (Calziumsalze) des Wassers 
zerstört den feinen Teegeschmack, vor 
allem den des fein duftenden grünen, 
weissen oder gelben Tees. Das Aroma 
eines kräftigen roten oder schwarzen 
Tees wird dadurch weniger beeinträch-
tigt.
Der Kalkgehalt wird in deutschen 
Härtegraden (dH) angegeben. Damit 
bezeichnet man den 
Calziumoxidgehalt (in 
Milligramm) in 100 
ml Wasser. Die Skala 
reicht von 0 bis über 
21 Grad. Ein hoher 
Härtegrad kann aus ei-
nem edlen Tee eine un-
angenehme Brühe ma-
chen, denn Kalk bindet 
die Gerbsäuren im Tee 
und bildet Flocken, 
die an der Oberfläche 
schwimmen. Wenn Sie 
den Härtegrad Ihres 
Wassers nicht kennen, 
rufen Sie bei Ihrem regionalen Was-

Vorbereitung: Traditionelle Teezeremonie

Nicht die ideale Lösung...

Es wäre sehr anstrengend, immer eine tra-
ditionelle Zeremonie abzuhalten. Hier zwei 
praktische Möglichkeiten, die alle Vorausset-
zungen für eine gute Teezubereitung erfül-
len. 

Weiter auf Seite 16
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China Radio International

                Aktuelle New`s

China plädiert für sorgsamen Um-
gang mit den Schätzen der Natur! 

Zum „Welttag der Bodenschätze“ 
am 22. Mai hat der chinesische Mi-
nister für territoriale Ressourcen, 
Sun Wensheng, am Mittwoch die 
wissenschaftliche und nachhalti-
ge Ressourcenpolitik der chinesi-
schen Regierung bekräftigt. Dies 
diene einer sorgsamen Nutzung 
und dem Schutz der Bodenschätze 
und leiste damit einen Beitrag zum 
Wohle der Menschheit. 

Das diesjährige Motto des Weltta-
ges laute „Wissenschaftliche Ent-
wicklung zum Wohle der Erde“. 
Dazu sagte Sun weiter, dieses Mot-
to stehe für die Harmonie zwischen 
Mensch und Natur. 

 

 

Der Mönchstee
eine unvergleichliche Wirkung, 
ein höchst exquisiter Genuss!
Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurde unser 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 hohen Wert zugesprochen werden.

Eine Tee-Plantage dieser Güte mit noch weiteren Landre-
serven war in der Neuzeit verständlicherweise ein begehr-
tes 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 hat-
ten, die Qualität des Endproduktes trotz der sich veränder-
ten Umwelt, mindestens zu sichern oder noch zu erhöhen. 
Heute können wir div. Tee, 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 5-8 
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. 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

weNN dU Nicht 
bereit bist, 
deiN lebeN zU 
äNderN,
kaNN dir Nicht 
geholfeN wer-
deN.
hiPPokrates

Die Wirkstoffe des Grüntees übertreffen 
die von Vitamin E:
(Okayama Universität, Fakultät für 
Pharmakologie, Prof. Takuo Okada)
Vitamin E ist allgemein bekannt als hilf-
reiche Substanz zur Verminderung von
Superoxyd, das in unserem Körper ge-
bildet wird. Durch diese Herabsetzung 
wird der Alterungsprozess des Körpers 
verlangsamt. Gegenwärtige Forschungs-
ergebnisse zeigen, dass Grüntee jedoch 
ca. 20 mal effektiver wirkt als Vitamin 
E. Es ist Prof. Okada in der Tat gelun-
gen, durch Vergleiche der Wirksamkeit 
von Vitamin E und Tannin zu beweisen, 
dass die Unterbrechung der Superoxyd-
bildung in unserem Körper die Erfolgs-
quote bei Tannin, wie es im Grüntee vor-
kommt, bei 74% liegt, während die von 
Vitamin E nur bei 4% liegt.
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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 = 0,09 € für eine Tasse

Den richtigen Umgang mit Tee 
erfahren Sie in dieser Ausga-
be.

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. 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 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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Mönch Tee „Morgentau“(Grün Tee)     Bestell Nr. 1050
Qualität
In der frühen Morgendämmerung, noch bevor die ersten 
Sonnenstrahlen auf die Teeberge treffen, werden die noch 
geschlossenen, jungfreulichen 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 finden 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 der Pflanze werden von Mai bis Oktober geern-
tet. Bei der Pflanze entdeckte man Qualitäten, die mit denen 
des Ginseng vergleichbar sind. Er wird in vielen Kranken-
häusern als Heiltee gereicht. Daher hat er seinen Beinamen 
„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 grös-
seren Höhe in die Kanne um den Tee gut 
durchzumischen.
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 automatische 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 Zeitung 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 Adres-
sangaben bei.
Mit der Zusendung Ihrer 
Bestellung erhalten Sie 
eine unversehrte Zeitung 
mitgesandt.

Alle nebengenannte Pro-
dukte werden versandkos-
tenfrei zu Ihnen geschickt.

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 geschickt. 
Für Bestellung, Nachfragen etc. 
benutzen Sie bitte obige Bestell-
adresse.



   Franzisca M., Norderstedt
   Sehr geehrter Professor Fu, Sie sol- 
   len wissen, dass auch die Deutschen  
   Tee schätzen. Ich litt unter Wechsel- 
   jahr- und Stoffwechselbeschwerden 
   und immer wieder suchten mich de- 
   pressive Anflüge heim. Zu diversen 
   Medikamenten wurde mir empfoh- 
   len, viel Grün-Tee und Ginkgo zu 
mir zu nehmen. Das tue ich nun schon länger und im Allge-
meinen kann ich sagen, dass meine Beschwerden ertragbar 
sind. Vor über einem Jahr fand ich Ihr Angebot in der Zeit-
schrift Vital und bestellte mir, nach anfänglichen Bedenken 
(weil China so weit weg ist), eine 100g-Sendung. Ihr Tee 
ist eine andere Dimension, ich trinke ihn regelmäßig, weil 
er besser schmeckt und hilft, ja Sie glauben es nicht, er hilft 
wirklich. Depressionen habe ich schon seit einem halben 
Jahr nicht mehr, die anderen Beschwerden gehen zurück!

In unseren nächsten Ausga-
ben erfahren Sie: 
(Ihre Mithilfe vorrausgesetzt.)

- 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.

- machen Sie mit, schreiben Sie 
  uns Ihre Erfahrung und helfen 
  damit anderen Menschen aus 
  Ihrem Leidensweg heraus.
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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 weis 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 
finanziellen 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 ih-
ren Namen, ein faires Hersteller- und Kundenverhältnis 
im direkten Kontakt mitgestaltet, um Unannehmlichkei-
ten für den Produzent, 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, das 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, sowie allgemeine Anfragen und wickelt auch 
den Bezahlvorgang über ihr Konto in Holland ab. 
Europaweit ist der Zahlverkehr seit Juli letzten Jahres 
harmonisiert. 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 und optimierte Beratung bitte angeben:

Telefon:______________________Geburtstag_____________

Ja, ich möchte den FairLife Telegraf  für
 3  Monate
 6  Monate
 12 Monate 
zum Monatspreis von 0,65€ (versandkostenfrei)
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, Die Adresse trage ich auf 
der Rückseite ein. Das Geschenk senden Sie mir 
bitte an Adresse oben links.

IPEMA Inc.
Attn: FairLife Telegraf 
Markt 19

NL- 6811CG Arnhem

   Magda L., Stuttgart
   Prof. Fu, ich freue mich dass Sie  
   jetzt auch in einer Zeitung sind.
   Jetzt kann ich endlich schreiben,  
   wie Ihr Tee mein Leben verändert  
   hat. Ich war niemals ein grosser  
   Tee-Trinker, er schmeckte mir ja  
   nicht so besonders gut. Ich probier 
   te die verschiedensten Sorten, von 
Aldi bis feinstem Tee-Haus in der Stadt. So probierte ich 
auch vor fast einem Jahr Ihr Angebot und hielt mich auch 
an Ihre Anweisungen. Da Ihr Tee mir sehr gut schmeckte, 
trank ich auch regelmässig grössere Mengen als vorher. 
Es ist unglaublich wie sehr sich mein Leben durch den 
regelmäßigen Genuss Ihres Tee verändert hat. Ich bin jetzt 
viel leistungsfähiger, meine Depression ist fast weg, ich 
brauche keine Pharmazeutikas, Johanniskraut genügt.



Haben Sie ein paar 
Minuten Zeit 

-um einige Jahre länger- 
gesund, vital, möglichst 
schmerzfrei und hoher Le-
bensqualität 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 
können, die für ihre voll-
ständige Funktion erfor-
derlich sind.  Der Mensch 
ist gesund, wenn seine Zel-
len gesund sind. 

Schreiben Sie uns, kriti-
sieren 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 ermögli-
chen.
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Bitte senden Sie den Telegraf an:
Herr      Frau
Vorname:______________________________
Name:________________________________
Straße:________________________________
PLZ:________Ort_______________________

Eine chinesische Sicht auf die 
deutsche Küche...

Über die deut-
sche Küche 
meine ich, 
dass das deut-
sche Essen zu 
viel Fleisch 
und zu wenig 
Gemüse ent-
hält. Gemüse 
roh zu essen 

ist für die Gesundheit sehr gut. Nur 
aus Gewohnheit essen wir das nicht so 
gern.
Ich will ehrlich sagen, dass das deut-
sche Frühstück wirklich besser als 
das chinesische Frühstück ist. Wurst, 
Schinken und Brot haben auch den 

Was denkt der Chinese über die Europäer?
Vorteil, dass sie leicht mit zu nehmen 
und lange zu behalten sind. Pommes 
frites, Speck, Schnitzel, Nudeln,...sol-
che Sachen schmecken bestimmt den 
meisten Chinesen.
Was gefällt mir besonders? Deutsche 
Kuchen und Schokolade sind toll, toll, 
toll! Ich war ganz sprachlos!
Die meisten Deutschen meinen, die 
Chinesen mögen keinen Käse. Ich 
glaube, dass das bei starkem Käse auch 
stimmt. Aber manchen leichten Käse 
mag ich auch. Vielleicht bin ich eine 
Ausnahme, weil jeder seinen eigenen 
Geschmack haben kann. Geschmack 
ist ja eine ganz private Sache.
Noch eines möchte ich sagen: Als ich 
das erste Mal in eine deutsche Küche 
kam, fühlte ich mich wie in einem 

Labor. Es gibt so viele Küchenma-
schinen: große wie Mikrowelle oder 
Backofen, kleine wie Küchenwaage, 
Automatik-Eierkocher, Brötchenauf-
satz, noch kleinere wie Küchenuhr, 
Allesschärfer usw. Und es gibt noch 
viele, die ich nicht kenne. Auch Koch-
bücher stehen noch da. Da habe ich 
gedacht, dass man mit so gutem Werk-
zeug schönes Essen machen kann. 
Aber dann habe ich gesehen, dass die 
meisten deutschen Frauen halb fertige 
Lebensmittel im Supermarkt kaufen 
und sie zu Hause in ihrer schönen Kü-
che nur schnell warm machen. Dann 
ist das Essen gleich fertig. Natürlich 
ist es viel einfacher, für die Hausar-
beit. Ja, ein so schönes Leben möchte 
ich auch haben. Zum Glück kann man 
das jetzt in China auch.
Li Xiaoyan

Was erlebten Europäer mit chinesischen Naturprodukten?
J.P. Mannheim

Mit 16 Jahren verabschiedete ich mich 
aus der Kindheit und lernte - wie als 
Sohn einer einfachen Fabrikarbeiter-
Familie üblich - den so zukunftsträch-
tigen Beruf des Autoschlossers. Von da 
an ging alles so, wie es jeder kennt.
Lehre fertig, Bundeswehr - dann auch 
mal geheiratet, Bundeswehr fertig, 
Job-Suche, arbeiten, Schulden ma-
chen, scheiden, Schulden abbezahlen. 
Schwarz arbeiten, andere Frau, noch 
mehr arbeiten, dazwischen Urlaub, 
Party, andere Frauen und nach und 
nach ein bisschen Geld auf der Kante.
Dann weniger Party, weniger Urlaub 
und weniger Frauen, dafür mehr Ar-
beit und mehr auf der Kante.
Ein paar Jahrzehnte sind vergangen, 
man fühlte sich schon fast gut, trotz 
der Verbrecher in der Politik, weil das 
Geld auf der hohen Kante einen or-
dentlichen Ruhestand erahnen lässt.
Dann kam es Schlag auf Schlag, die 
Wirtschaft stürzte ab, die Politiker 
spinnen immer mehr, der Arzt pro-
gnostizierte Krebs, das war‘s dann, 
Komplett-Absturz in die Depression.
Selbstmordgedanken - am Tag 10 mal, 
weinen, Schmerzen, jeden Monat an-
dere Krankheiten, von Analfistel über 

Diabetis bis zur Leberzirrhose durch 
die Unmengen von Pharmazeutikas, 
die ich in mich hineinschüttete, um die 
Ergebnisse meines hirnlosen Lebens 
zu bekämpfen.
1 Jahre lang nicht fähig einen klaren 
Gedanken zu fassen - zu arbeiten - 
glücklich zu sein - jeden Tag auf den 
Tod warten und zuzusehen wie das 
Zahnfleisch schwindet und die Haare 
ausfallen.
Dann nahm ich mein Leben in die 
Hand, so dachte ich. Ich ging erstmals 
wieder zu Ärzten - 6 Psychologen und 
Therapeuten, alle lehnten die Behand-
lung ab - zu tief sass die Depression. 
Weiter folgten Zahnärzte - Chirurgen 
- Internisten - Radiologen - Urologen 
und deren mehr. 
Ich stellte fest, dass die meisten dieses 
Berufsstandes sich nur durch die Klei-
dung  von meinem Berufsstand des 
Autoschlossers unterschieden. Wobei 
ich sagen muss, dass ein Autoschlosser 
weit ganzheitlicher über sein Repara-
tur-Objekt nachdenkt, als so mancher 
Arzt über seinen Patienten.
Ich hatte die Schnauze voll, ab jetzt 
übernahm ich die Verantwortung über 
mich selbst.
Erstmal „Psycho-Therapierte“ ich 
mich selbst, nach dem Motto „Pro-

blem erkannt - Problem gebannt“. Die 
Chemiebomben kamen in den Müll, 
dafür nahm ich Johanniskraut und 
Tee. Dann zum Internist - eine Klasse 
Ärztin (leider schon Tod, AIDS von 
einem Patienten) die mich kreuz und 
quer durchcheckte. Von ihr bekam ich 
zwei „Medikamente“ - Teebaumöl und 
Grün-Tee direkt aus China.
Ich gebe zu, es hat lange gedauert, 
aber die Depressionen verschwanden 
langsam, zusammen mit der Vielzahl 
meiner Störungen. Ein bisschen noch 
meine Essensgewohnheiten umgestellt 
und die Diabetis von 430 runter auf 
120-180 (wenn ich mal zuviel Kuchen 
esse). Mein Zahnfleisch und meine 
Haare sind nicht wieder zurückgekom-
men, aber Teebaumöl sorgt dafür, dass 
mein Gebiss konserviert ist. Ich war 
schon 5 Jahre nicht mehr beim Zahn-
arzt -Gottseidank- nach deren Willen 
hätte ich fast keine Zähne mehr im 
Mund. Meine Analfistel kommt auch 
nicht mehr wie meine Halsprobleme, 
dank Teebaumöl und Grün-Tee.
Jetzt, 5 Jahre später bin ich komplett 
wieder hergestellt, der Durchbruch 
kam durch den Ling-Zhi-Pilz.
Heute bin ich wieder vermögend, habe 
eine  klasse Frau, ein neues, viel schö-
neres Leben, Zukunftspespektiven  
und eine gute Versicherung: Meine 
Erfahrung und mein Wissen - so was 
passiert mir nie wieder.  

Die Namen der Ärzte, die meinen Lei-
densweg begünstigt oder ausgelöst 
haben oder durch ihre Fliessband-
Technik verschlimmert haben liegen 
diesem Schreiben bei, wie auch die 
wenigen, die mir wirklich und in einer 
menschenwürdigen Form geholfen 
haben. 
Benutzen Sie diese zur Veröffentli-
chung im Rahmen Ihres Vorhabens, 
eine Art Ärzte-TÜV bzw. eine „Gute 
Dr./schlechte Dr.“-Liste zu machen, 
damit vielleicht zukünftig niemand 
mehr so was erdulden muss, wie ich.

Danke an China, du warst mit Haupt-
beteiligter meiner Genesung.

Bitte senden Sie den Telegraf an:
Herr      Frau
Vorname:______________________________
Name:________________________________
Straße:________________________________
PLZ:________Ort_______________________

Hier können Sie die Adressen von Bekannten oder Freunden eintragen, von denen Sie glau-
ben, dass diese den FairLife Telegraf auch gerne lesen würden.
Wir senden dann den Telegraf kostenfrei an die von Ihnen angegebenen Adressen.
Sie erhalten als Dankeschön ein original chinesisches Tee-Service wenn Ihr Bekannter oder 
Freund den Telegraf abonniert. (Das Geschenk wird Ihnen dann kostenfrei zugesandt.)

Kreuzen Sie bitte nebenstehend das Käst-
chen für die gewünschte Zusatzinformation 
an.
Die Publikation wird Ihnen dann, entspre-
chen der Angaben zugesandt.

FP01- zusätzliche Info über chinesische Finanzprodukte

Sonder-Publikationen
ST01- zusätzliche Info über Stevia, 4,50 € inkl. Versand
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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  
  
  

„Ich bin sauer!“, diesen Spruch kennt 
wohl jeder. Treffender kann man den 
negativen Zustand der Seele oder des 
Empfindens nicht ausdrücken. Ein Zu-
stand der auch den Körper übersäuert, 
was die Ursache für viele Krankheiten 
ist.

In der heutigen Zeit sagt dazu Profes-
sor H. Heine, Leiter des Anatomischen 
und Klinisch-Morphologischen Insti-
tuts der Universität Witten-Herdecke: 
»Jede chronische Krankheit beginnt 
zunächst mit lokalen, unbemerkten 
Übersäuerungen, die in einer umfas-
senden, anhaltenden Übersäuerung des 
Körpers und in der Folge mit entspre-
chend entzündlichen Zellreaktionen 
und Verlust der Regelmöglichkeiten 
des Körpers  und dann mit einer mani-
festierten Übersäuerung endet.«

Säure bedeutet Tod!

Die Liste der durch Übersäuerung, di-
rekt oder indirekt entstehenden oder 
begünstigten Krankheiten, Befindlich-
keitsstörungen und Zustände ist lang:
Abwehrschwäche, Aids, Allergien, 
Antriebsschwäche, Arteriosklerose, 
Arthritis, Arthrose, Asthma,  Augenpro-
bleme, Bandscheibenprobleme, Bin-
degewebsschwäche, Bluthochdruck, 
Bronchitis, Burn-out,  Cholesterina-
blagerungen, Darmbelastungen, De-
pressionen, Diabetes, D u r c h b l u -
tungsstörungen, Durchfall, Ekzeme, 
Endokrine Drüsen, Erschöpfung, Gal-
lensteine, Gastritis, Gelenkkrankhei-
ten, Gemütsbelastungen, Erkrankung 
der Geschlechtsorgane, Gicht, Haar-
ausfall, Hämorrhoiden, Hauterkran-
kungen, Herzinfarkt,  Hi tzewal lun-
gen, Hörsturz, kalte Hände und Füße, 
Karies, Kinderlosigkeit, Konzentra-
tionsstörungen, Kopfschmerzen und 
Migräne, Körpergeruch, Krebs, 
Lebererkrankungen, Magenprobleme, 
Müdigkeit,  Multiple Sklerose, 
Mundgeruch, Muskelerkrankungen,   
Muskelkater, Muttermale, Mykosen, 
Nägelerkrankungen, Erkrankung des 
Nervensystem, Neuralgien, Nierener-
krankungen, Osteoporose, Parodon-
tose, Pilzinfektionen, Polyarthritis, 
Potenzstörungen, Prämenstruelles 
Syndrom, Reizbarkeit, Rheuma, Rü-
ckenschmerzen, Schlafstörungen, 
Schlaganfall, Schweißfüsse, Sod-
brennen, Stimmungsschwankungen, 
Stressanfälligkeit, Tennisarm,  Un-
terschenkelgeschwür, Verdauungsbe-
schwerden, vorzeitiges Altern, Wech-
seljahrbeschwerden, Weichteilrheuma, 
Zellulitis, Zwölffingerdarmgeschwür, 
Zahnkrankheiten.

Durch Übersäuerung entstandene 
Krankheiten und Störungen können 
nur durch den Abbau derer geheilt 
werden. Diese lebenswichtige Tatsa-
che wird leider bei den meisten Ärzten 

nicht erkannt oder verharmlosend als 
Stoffwechselstörung abgetan. Hinzu 
kommt, dass medizinisch der Säure-
zustand des Körpers üblicherweise im 
Blut gemessen wird, und das hält der 
Körper bis auf seltene Ausnahmen im-
mer streng im neutralen Bereich.
Aquarium- und Poolbesitzer kennen 
sich bestens mit Übersäuerung aus.  
Nehmen die niederen Lebensformen 
wie Algen usw. in einem Schwimm-
bad überhand, so reicht eine drastische 
Reduzierung der PH Wertes - also ein  
übersäuern - und jegliches Leben wird 
radikal vernichtet. In dem Regelkreis-
laufes eines Aquariums muss man mit 
dieser Methode sehr vorsichtig umge-
hen. Selbst kleinste Veränderungen des 
für die Fischsorte vorgegebene Säue-
re-/Basenverhältnis führen sofort zum 
Erkranken der in dem Aquarium be-
findlichen Lebenswesen. Enteckt man 
diesen Umstand zu spät - ein paar Tage 
genügen - werden die Fische sterben.
Der Ursprung des Lebens ist das Meer.  
Der pH-Wert des Meerwassers liegt 
bei 8 bis 8,5. Unser Körper besteht zu 
mehr als 70% aus Wasser, und  im Blut 
ist der pH-Wert zwischen 7,35 bis 7,4. 
Würde dieser nur etwas tiefer sinken, 
müssten wir sterben. Unser Leben 
hängt also davon ab, dass der Körper 
im neutralen, eher leicht basischen Be-
reich bleibt.

Übersäuerung ist heute eine der ge-
fährlichsten Zivilisationskrankheiten. 
Jeder weiss, dass saurer Regen unsere 
Wälder sterben lässt - aber niemand 
denkt daran, dass die schon durch 
Überproduktion ausgelaugten und ent-
mineralisierten Böden den sauren Re-
gen aufnehmen und ihn über die Nah-
rung dem Menschen zuführen. 

Hieraus ergibt sich, dass die wichtigste 
Grundlage einer erfolgreichen Heilung 
und Gesundheit bis ins hohe Alter nur 
über eine gründliche Entsäuerung und 
Remineralisierung des Körpers gelin-
gen kann.

Übersäuerung entsteht durch eine 
falsche Lebensweise, insbesondere 
durch:
- denaturierte Lebensmittel
- zu viel Eiweiß
- Zucker
- Alkohol
- Nikotin
- gesättigte Fettsäuren
- Umweltgifte
- Genussmittel 
- Elektrosmog
- chemische Arzneimittel
- Ärger und Aggressionen
- Stress und seelische Belastungen

Der Körper hat mehrere Möglichkeiten 
sich zu entsäuern, über die Nieren, die 
Lunge, aber auch über die Haut.
Kann der Körper nicht alle Säuren 

Entsäuerung - 
in den Industrienationen lebensnotwendig

nicht sofort ausscheiden, speichert er 
sie im Körper ab. Puffersysteme sind 
zuerst das Blut, ist dies erschöpft, das 
Bindegewebe, aber auch im Notfall 
Körperteile mit höherer Funktion wie 
Gehirn, Herz, Augen und Ohren usw.
Die als Schlackedeponie missbrauch-
ten, höhere Funktionsträger reagieren 
mit Hörsturz, Schlaganfall und Herz-
infarkt.

Von allen Zusammensetzungen un-
serer Körperkräfte wirken sich die 
Säuren am Schädlichsten aus.
Hippokrates 

Die Übersäuerung ist leider heutzu-
tage der „Normale Zustand“ in den 
Industrienationen. Nach einer meist 
jahrzehntelangen Übersäuerung des 
Körpers reicht es auch nicht mehr 
aus, die Ernährung auf basenbildende 
Lebensmittel wie Obst, Gemüse und 
Kartoffeln umzustellen. Man braucht 
über längere Zeit eine Nahrungsergän-
zung, um vor allem die Remineralisie-
rung des Körpers zu ermöglichen.
Eine Umstellung der ganzen Lebens-
weise ist notwendig.
Dazu gehört under anderem auch z.B. 
tiefes Atmen, gutes und gründliches 
kauen, Entsäuerungsbäder, regelmä-
ßig und soviel wie möglich Wasser, 
Entsäuerungs-Tees oder besser noch 
hochwertige und unbelastete Grün-
Tees zu trinken, die mit Ihren vielen 
Mineralien, Vitaminen und anderen 
Stoffen der Remineralisierung zuträg-
lich und heilend für eine Vielzahl von 
Krankheiten und Störungen sind.

Die Wiederherstellung des Säure-
Basen-Gleichgewichts kann der ent-
scheidende Schritt zu Gesundheit und 
Vitalität sein und letztlich damit auch 
zur Lebensfreude. Denn das Säure-
Basen-Gleichgewicht ist die Grund-
lage für alle Funktionen im gesamten 
Organismus. 

Durch die Komplexität des Themas 
kann die hier mögliche Information 
niemals zu einem ausreichenden Er-
gebnis führen. Daher können wir Ihnen 
nur empfehlen, mit geeigneten Fach-
leuten wie Ärzten, Naturheilkundigen, 
Ernährungsberatern oder Apothekern 
Verbindung aufzunehmen oder besser 
noch, in einschlägigen Büchern den 
Sachverhalt zu studieren.

Unter anderem wären hier zu empfeh-
len:
 
Treutwein, Norbert
Rat und Hilfe bei Übersäuerung
Südwest-Verlag, München 1997

Hosch, Harald
Gesund durch Entsäuerung
Dr. Werner Jopp Verlag
Wiesbaden 1994.

Prof. Dr. K. Tepperwein 
JUNGBRUNNEN ENTSÄUERUNG
Goldmann-Verlag
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uns aber selten aus der Leitung. Was 
kann man tun?

1. Wenn Sie die Möglichkeit haben, 
verwenden Sie weiches Quell - statt 
Leitungswasser.
2. Nehmen Sie immer ganz frisches 
Wasser. Abgestandenes Wasser gibt 
dem Tee einen faden Geschmack.
3. Bringen Sie das Wasser mit starker 
Hitze zum Kochen.
4. Es reicht, wenn das Wasser nur kurz 
kocht (drei aufsteigende Blasen ge-
nügen). Längeres Kochen fällt zwar 
den Kalk aus, macht das Wasser aber 
schwer. 
5. Erhitzen Sie das Wasser nur einmal. 
Auch durch mehrmaliges Erhitzen 
wird das Wasser schwer.
6. Verwenden Sie in jedem Fall abge-
kochtes Wasser.

übrigens: auch Mineralwasser eignet 
sich nicht zum Kochen von Tee. Die 
darin enthaltene Kohlensäure kann 
den Teegeschmack negativ verändern. 
Bei den stillen Mineralwässern sind es 
die vielen Mineralsalze, die den Ge-
schmack beeinflussen können.

Eine chinesische Teeweisheit lautet:
Der erste Aufguß für den Geschmack

Der zweite Aufguß für den Genuß
Der dritte Aufguß für das Auge

Der vierte Aufguß für die 
Entspannung 

Was ist eigentlich „Tee“?
Es wäre als vermessen zu bezeichnen, 
hier alles schreiben zu wollen was Tee 
zu bieten hat. 
Ich werde mich sehr kurz fassen, 
möchte Sie jedoch daran erinnern, 
dass in unserer Zeitschrift alle Aspekte 
sozusagen von A-Z erfasst sind.
Zu Anfang der Zeit gab es nur einen 
Tee-Baum oder Strauch, die Camel-
lia Sinensis und irgendwann später, 
degenerierte aus dieser die Camellia 
Assamica, die von Indien aus kulti-
viert wurde. Der im Allgemeinen als 
minderwertig angesehene Assamica 
(2-5m) unterscheidet sich vom Sinen-
sis (1-2m) vor allem durch seine Grö-
ße. Er wird meist maschinell beerntet, 
durch Fermentation seiner Ursprüng-
lichkeit beraubt und bis zur Perfekti-
on industrialisiert, als schwarzer Tee 
weltweit verkauft.

Was ist drin im grünen Tee:
Die folgenden, für die Gesundheit 
wertvollen Stoffe, sind im grünen Tee 
enthalten. Ihre Menge schwankt nach 
je Sorte, Anbaugebiet, Verarbeitungs-
weise und Jahrgang. Die Vitamine A, 
B1, B2, B12, C sowie das Provitamin 
Beta-Karotin. Die Mineralstoffe und 
Spurenelemente Fluor, Kalium, Kal-
zium, Kupfer, Magnesium, Nickel und 
Zink.
Molybdän- und Phosphorsäure, Sa-
ponine (Seifenstoffe), Polyphenole 
(Gerbstoffe), darunter das vielsei-
tig wirksame Epigallokatechingallat, 
Koffein und Flavonoide (Aromatische 
Öle). Verschiedene Enzyme und Chlo-
rophyll.

Der Grün-Tee, wie bisher eingehend 
beschrieben, ist auch Ausgangsmateri-
al für weitere chinesische Tee Spezi-

es ist Nicht mög-
lich, deN körPer 
abzUwerteN UNd 
die seele  oder 
irgeNd etwas 
aNderes  aUfzU-
werteN.
die treNNUNg 
des körPers voN 
aNdereN teileN 
der schöPfUNg 
schafft Nämlich 
eiNeN erNsteN 
koNflikt zwi-
scheN alleN be-
teiligteN berei-
cheN.

alitäten. Durch besondere Ernte- oder 
Weiterverarbeitungsmethoden enste-
hen von der gleichen Pflanze, vom 
gleichen Blatt andere Tees. 

Der Oolong-Tee  
ist ein aussergewöhnlicher Tee, dem 
man das Prädikat eines „Champagner 
der Tees“ zuerkannt hat.
Das Wort ,,Oolong“ stammt aus der 
chinesischen Sprache und bedeutet 
,,schwarzer Drache“. Dieser Tee ist et-
was fermentiert, deswegen kann man 
genau genommen nicht von einem 
reinrassigen grünen Tee sprechen. In 
Bezug auf lnhaltsstoffe und Heilkräfte 
steht er aber dem ,,Urtee“ nur wenig 
nach. Unser Oolong zeichnet sich aus 
durch ein sanfteres, aber gleichzeitig 
auch etwas würziges Aroma. Quali-
tativ existiert eine große Bandbreite 
(200 Sorten), unserer wird extrem auf-
wendig hergestellt und gehört zu den 
Besten.
Die typische Note des Oolong wird 
durch eine spezielle Herstellungsart 
erzeugt. Nur das Äussere des Blattes 
wird leicht fermentiert, während der 
Kern frisch und grün bleibt.

Karzinome der Harnblase sind 
relativ häufige Erkrankungen: 
Pro Jahr erkranken Schätzungen 
zufolge rund 15.000 Menschen neu 
daran.
Zudem wird eine Rolle für chlorier-
te Nebenprodukte im Trinkwasser 
diskutiert, die Schätzungen zufolge 
jedem siebten Harnblasenkarzinom 
zugrunde liegen könnten. 
Übersäuerung dürfte mit der Haupt-
auslöser dieser unterschätzten Krank-
heit sein.
In asiatischen Ländern, speziell in 
denen der Genuss grünen Tee`s kul-
turel begründet ist, ist diese Erkran-
kung eher unbekannt.

Katechin (aus Grüntee) wirkt als 
Anti - Krebserzeuger
(Staatl. Genetik - Forschungszentrum 
Japan, Fakultät für genetische Muta-
tion, Dr. Tsune Kada / Mädchen Aka-
demie Shizuoka, Prof. Jtaro Oguni / 
Öffentl. Gesundheitszentrum Manat-
su, Dr. Hikaru Hirade / Pharmazeuti-
sche LehranstaltShizuoka, Dr. Hayas-
hi) Dr. Kada hat bewiesen, dass das 
im Grüntee enthaltene Katechin die 
Bildung von Substanzen, die eine Mu-
tation von Körperzellen erzeugen und 
Krebs herbeiführen können, hemmt. 
Prof. Oguni legte vor einiger Zeit eine 
Studie über Grüntee vor, die auf ei-
ner staatlich geförderten Epidemolo-
gie - Statistik basiert. Er fand heraus, 
dass Grüntee eine stillende Wirkung 
auf Magenkrebs hat. Ein ähnliches 
Ergebnis wurde von Dr. Hirade ver-
öffentlicht. Prof. Hayashi kam nach 
mehreren Forschungsjahren zu fol-
gendem Schluss: Die kombinierte 
Funktion mutationsunterbrechender 
Substanzen, wie sie im Grüntee vorge-
funden werden, und Vitamin C konn-
te in vielen Fällen eine Krebsbildung
erfolgreich verhindern.

Weisser Tee ist im wahrsten Sinne des 
Wortes nur auf der Goldwaage aufzu-
wiegen.

Der Grund hierfür ist einleuchtend, 
wenn man bedenkt, dass allein für 
ein Gramm getrockneten weissen Tee 
mindestens 25 bis 30 Blattspitzen not-
wendig sind. Es lässt sich ausdenken, 
wieviele Teesträucher beerntet werden 
müssen, um auch nur ein einziges Kilo 
zu erzeugen. Verwöhnte Teetrinker, 
die sich normalerweise nicht diesen 
teuren Tee leisten können, kennen die-
se Teespitzen, da sie auch den etwas 
schlechteren und billigeren Teesorten 
als Geschmackskorrektur unterge-
mischt werden und unter dem Vergrö-
ßerungsglas an ihrem weissen Flaum 
erkennbar sind.

Jasminblumentees 
gibt es viele in China und sie wer-
den aus der  Gruppe der Blumentees 
am meisten verkauft und getrunken. 
Schon allein der Geruch der Jasmin-
blüten wird sehr geliebt.
Ein guter Jasmintee riecht gut und stark 
nach Blumen. Er ist in der Zusammen-
setzung seiner Komponenten (Blüte-

Weisser Tee 
ist eine der berühmtesten Teesorten 
überhaupt, die früher ausschließlich 
am chinesischen Hof Verwendung 
fanden. Er ist sehr empfindlich, sodaß 
er früher als Exportware keine Be-
deutung erlangte. Schon die geringste 
Feuchtigkeit zerstörte ihn. 
Der weisse Tee wird ausschließlich aus 
noch ungeöffneten Blattknospen her-
gestellt, die nur im Frühling geerntet 
werden können. Er ist auch heute noch 
als das feinste und edelste Produkt des 
Teestrauches zu bezeichnen.
Seine Farbe rührt von dem weissen sei-
denartigen Flaum, mit dem die Blatt-
knospen bedeckt sind. Der Aufguss 
ist schwachgelblich, fast unschein-
bar. Desto stärker ist sein Effekt, der 
ein Optimum an Heilkräften spendet. 
Dem weissen Tee fehlt jede bittere Nu-
ance. Er hat einen zart-süßlichen Ge-
schmack.

Für seinen Aufguss bedarf es lediglich 
eines Minimums an Quantität. 

nessenz und Grün-Tee) ausgewogen, 
sodass Geruch und Teegeschmack 
bestens zur Geltung kommen.
Jasmintee zeichnet sich durch eine be-
sonders aufwendige  Herstellung aus. 
Die Teeblätter werden zur Mittagszeit 
mit den noch geschlossenen Blüten 
der Jasminblume vermischt. In der 
Nacht öffnen sich die Blüten und ge-
ben ihr Aroma an die trockenen Tee-
blätter ab.
Am darauffolgenden Morgen wird der 
Tee von den nunmehr ausgetrockne-
ten Blüten getrennt und zur Mittags-
zeit wieder mit frischen Blüten ver-
mischt. Dieser Prozess wird bis zu 7 
weitere Male wiederholt. So wird die 
beste Teequalität erreicht. Bei diesem 
aufwendigen Prozess wird der Tee mit 
der Essenz und damit der Wirkkraft 
der Jasminblüten schonend und ohne 
Fremdeinflüsse versetzt, was ihn im 
ganzen Land berühmt macht.

In der nächsten Ausgabe 
geht es weiter mit „Was 
ist drin im Tee und was 
bewirkt er?“
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Krebs verursacht durch Wasserader?

Gustav, Freiherr von Pohl, ein Wün-
schelrutengänger trug in die Karte Vil-
siburgs (3300 Einwohner) sämtliche 
Wasseradern ein, die über einer gewis-
sen Stärke lagen. Danach ließ er sich 
eine Liste sämtlicher 54 Krebstodesfäl-
le aushändigen, die dort von 1918 bis 
1929 bekannt geworden waren. Jeder 
der Kranken hatte auf einer Wassera-
der geschlafen. Später untersuchte er 
Grafenau (2000 Einwohner, 1914-1930 
14 Krebstodesfälle) mit demselben Er-
gebnis. 
Heute ist die Gesamtbelastung unserer 
Umwelt durch Gifte und Strahlungen 
(Elektrosmog, Radar, Mobilfunk, Ra-
dio/TV) so sehr angestiegen, dass Krebs 
auch vollkommen ohne Wasseradern 
entstehen kann.

„Die neue Medizin“

Präkanzerosen

Definition: Noch nicht tastbares oder 
sichtbares Vorstadium von Krebs. Eine 
Präkanzerose kann durch Aderlass 
(Hildegard von Bingen), CCR (ein 
Urintest) oder Dunkelfeldmikroskopie 
nach Enderlein erkannt werden. Nur 
ein sehr kleiner Teil der Präkanzerosen 
entwickelt sich zu Krebs.  Was führt zu 
Präkanzerosen? Stress führt zur Über-
säuerung des Gewebes. Dadurch funk-
tioniert die Zellatmung nicht mehr aus-
reichend, Krebs entsteht. Umgekehrt 
machen ungesunde Ernährung und 
Aufputschmittel (z.B. schwarzer Tee, 
Kaffee, Cola) stressanfällig. Außerdem 
fördern sie laut Enderlein die Bildung 
schädlicher Viren, Bakterien und Pilze 
aus im gesunden Blut vorhandenen, 
unschädlichen Vorstadien. Das kann 
zu Krebs führen. Tatsächlich wurde 
nachgewiesen, dass Viren Krebs auslö-
sen können. Meist sind sie gleichzeitig 
Erreger von Erkältungen oder ähnliche 
Krankheiten. Ausserdem treten nicht 
bei allen Krebserkrankungen Viren 
auf. Von DEM Krebserreger kann also 
keine Rede sein. Nicht ausgeheilte und 
unterdrückte Krankheiten (z.B. Grip-
pe durch Penicilline, Cortisone etc.), 
Impfungen und Erbgifte von Eltern 
und Großeltern (Geschlechtskrankhei-
ten, Tuberculose) begünstigen Krebs. 
Krebspatienten hatten deutlich weni-
ger fieberhafte Erkrankungen in den 
letzten fünf Jahren als nicht an Krebs 
Erkrankte. Alkohol, Rauchen, Rausch-
gifte, Gifte in Nahrung, Trinkwasser, 
Wohnung, Umwelt, tote und wurzelbe-
handelte Zähne, Narben, Vitamin-, Mi-
neralstoff- und Spurenelementmangel 
und 120 verschiedene Gene können bei 
Tumorerkrankungen eine Rolle spie-
len. Schwächung und Störung des den 
Körper umgebenden Lebensenergie-
feldes (Aura) durch Radioaktivität in 
Luft, Wasser, Erde, Lebensmitteln und 
Zahnfüllungen, Wasseradern, Elektro-
smog und wiederaufgewärmte Speisen 
machen uns anfälliger für Krebs. 

In eigener Sache!
Dies ist nun die zweite Ausgabe des „fairlife“-Tele-
graf. Die Erstausgabe war ein überwältigender Er-
folg, was wir an der riesigen Zahl von Abonnements 
und den Zuschriften feststellen konnten.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für das Vertrau-
en unserer Leser und sehen uns darin bestätigt, 
den angedeuteten Weg nicht nur beizubehalten, 
sondern auch noch weiter Auszubauen.
Wie Sie mit dieser Ausgabe feststellen, haben wir 
den Telegraf um vier Seiten erweitert. Mit jeder der 
nächsten Ausgaben werden wir noch mehr Seiten 
hinzufügen, um dem gewünschten Informationsbe-
darf unserer Leser gerecht zu werden.
Die Themen werden wir noch breiter wählen und ins-
besondere Einkaufsmöglichkeiten der unterschied-
lichsten Art vorstellen, die durch die bewährte Form 
des Direktbestellens, sehr erhebliche Preisvorteile 
mit sich bringt.

Die Auswertung des Fragebogens zeigt uns weiter-
hin deutliches Interesse an Finanzprodukten des 
aufstrebenden Chinas.

Wir werden keine der klassischen Bank-Fonds 
oder Spekulationsprodukte empfehlen. Wir sind der 
Meinung, dass diese Formen der Geldanlage un-
rentabel oder so spekulativ sind, dass zuguterletzt 
niemand verdienen kann. Überall da wo Vermittler 
tätig sind, fallen zuerst einmal Provisionen und Ge-
bühren an, dann wird spekuliert. Funktioniert etwas 
nicht hat der Anleger den Verlust zu tragen, den Ver-
mittlern aber scheint es immer gut zu gehen. Keiner 
muss auf seine Prachtbauten verzichten oder gar 
auf Einbussen bei den Gehältern.

Wir werden, wenn gewünscht, mit separater Post 
Renditemöglichkeiten vorschlagen können, die 
durch den Erwerb von Besitz -ohne irgendwelche 

Provisionen und Vermittler- einen unbedingten und 
100% Schutz vor Total-Verlust bieten und durch die  
Direktinvestitionsmöglichkeit einen garantierten und 
vor allem langfristig hohen Ertrag bieten.
Bei einer uns jetzt schon vorliegenden Möglichkeit, 
bietet sich für Anleger mit Langzeit-Ambitionen (qua-
si als Austockung des zu erwartenden Lebensstan-
dart) Garantie-verbürgte und abgesicherte Renditen 
von über 12%, bei klug gewähltem Zeitraum und En-
gagemen ist sogar eine Verdopplung oder Verdreifa-
chung in kürzester Zeit nicht ausgeschlossen. Das 
momentane Wirtschaftswachstum in China von über 
20% ist unberücksichtigt, stellt aber eine zusätzliche 
Sicherheit dar. 
Es fallen keine Gebühren, Abschläge oder Provisio-
nen an. Sie erwerben selbst mit kleinsten Beträgen 
Eigentum, es existieren keine Kursverluste.
Wenn Sie informiert werden möchten, senden Sie 
uns einfach den Antwortcoupon auf Seite 13 zurück 
und kreuzen Sie in dem Feld für Sonder-Publikatio-
nen, die Kennziffer FP01 an.

Weiter zeigt die Auswertung des Fragebogens dass 
grosses Interesse an TCM und der chinesischen Le-
bens- und Gesundheitphilosphie insgesamt besteht.
Dem werden wir in den nächsten Ausgaben Rech-
nung tragen und Listen veröffentlichen, wo Sie an 
Ihrem Wohnplatz die beste Hilfe erhalten können.

für alle diejeNigeN, die deN telegraf bis jetzt 
Noch Nicht aboNNiert habeN:
Dies ist die letzte Ausgabe, die wir im Rahmen unse-
rer Markt-Vorstellung kostenlos an Sie senden.
 
Sollten Sie weiterhin den Telegraf lesen wollen und 
die Geldwert- sowie Lebensqualitäts-verbessernden 
Informationen nutzen wollen, bitten wir Sie den Ant-
wort-Coupon auf Seite 13 entsprechend ausgefüllt, 
an uns zu senden. 

Mit freundlichem Gruss, die Redaktion

Wer ist Dr. Hamer?
Im Jahr 1935 geboren, wuchs Ryke 
Geerd Hamer in Friesland auf. Nach 
seinem Medizin- und Theologiestu-
dium arbeitete er in Kliniken und als 
praktizierender Arzt. 
1972 machte er seinen Facharzt für In-
nere Medizin und war als Internist an 
der Universitätsklinik Tübingen tätig. 
Hier hatte er jahrelang mit Krebspati-
enten zu tun. 
Neben seiner Arbeit bewies er auch als 
Erfinder seine ungewöhnlichen Fähig-
keiten. Er ist im Besitz verschiedener 
medizinischer Patente, wie zum Bei-
spiel eines Skalpells, das es erlaubt, 
plastische Operationen ohne Blutun-
gen durchzuführen, einer Spezialkno-
chensäge, einer Spezialliege, die sich 
den jeweiligen Körperkonturen anpaßt 
und eines Gerätes zur transkutanen Se-
rumdiagnostik. All diese Erfindungen 
zeigen die ausserordentlichen Bega-
bungen dieses Mannes. 
1976 wollte sich Dr. Hamer mit seiner 
Familie nach Italien zurückziehen, um 
dort kostenlos Kranke in den Elends-
vierteln zu behandeln. Die Patentan-
meldungen liefen und sollten für die 
nötige finanzielle Unterstützung sor-
gen. 
1978 wurde während eines Urlaubs Ha-
mers Sohn Dirk vom wild gewordenen 
italienischen Prinzen Viktor Emanuel 

von Savoyen bei Korsika erschossen. 
Nach einer Beinamputation und 19 
weiteren Operationen starb Dirk drei 
Monate später in der Universitätsklinik 
von Heidelberg. 
Dieser Vorfall veränderte das Leben 
von Dr. Hamer und seiner Familie. 
Kurz nach dem Tod seines Sohnes er-
krankte Dr. Hamer an Hodenkrebs.

Ab 1981 arbeitete er als Oberarzt in der 
zur Universitätsklinik München gehö-
renden Krebsklinik. Dort kam ihm der 
Gedanke, ob seine Erkrankung viel-
leicht in irgendeinem Zusammenhang 
mit dem Tod seines Sohnes stehen 
könnte. 

Er befragte sämtliche Krebspatienten 
nach eventuellen Schockerlebnissen, 
die sie kurz vor Beginn ihrer Erkran-
kung gehabt hatten und wurde aus-
nahmslos fündig. 

 Bis 1996 hat er an über 22 000 Fällen 
seine Erkenntnisse überprüft und in al-
len Fällen als richtig gefunden. 

Die Neue Medizin besteht aus 5 Na-
turgesetzen. Die ersten 4 wurden zwi-
schen 1981 und 1987 entdeckt, das 
fünfte (der biologische „Sinn“) 1994. 
Seitdem ist die Neue Medizin vollstän-
dig. 

Abwarten stellt ein wichtiges Ele-
ment innerhalb der Neuen Medizin 
dar. „Mutter Natur“, wie Dr. Hamer 
gerne sagt, hat in Jahrmillionen der 
Evolution am besten gelernt, wie mit 
Krisen umzugehen ist. Ein massiver 
medizinischer Eingriff birgt daher die 
Gefahr, dass der natürliche Heilungs-
prozess unterbunden wird. ABER: 
Die Neue Medizin besteht nicht nur 
aus Abwarten. Sie besteht vielmehr 
aus Konfliktlösung plus medizini-
scher und menschlicher Betreuung 
in der darauffolgenden Heilungspha-
se. In dieser Heilungsphase kommen 
auch etliche aus der Schulmedizin be-
kannte Methoden wie medikamentöse 
Behandlung sowie Operationen zum 
Einsatz. Aufgrund der 5 biologischen 
Gesetze der Neuen Medizin gibt es im 
Detail aber auch in der Heilungsphase 
deutliche Unterschiede zur (bisheri-
gen) Schulmedizin.
Die strikte Trennung von Psyche 
und Körper ist der „Neuen Medizin“ 
fremd. Es handelt sich bei allen Kon-
flikten um einheitliche bzw. parallele 
Vorgänge auf verschiedenen Ebenen. 
Als dritte (parallele) Ebene kommt 
in der NM das Gehirn dazu - die 
sog. „HAMER‘schen Herde“ (bisher 
als Gehirntumore fehlgedeutet) sind 
durch Gehirn-CTs nachweisbar.
Weiter mit grossem Son-
derteil in der nächsten 
Ausgabe.
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Eine Berliner Studie belegt: 
Ein Ginkgo-Spezialextrakt 
verbessert die Durchblutung 
in den kleinsten Gefässen ei-
ner Fettleber und es kommt 
zu einer intensiveren Sauer-
stoffversorgung der Zellen. 
Darüberhinaus steigert sich 
die Fähigkeit der Leberzellen, 
freie Radikale unschädlich zu 
machen.

Fortsetzung von Seite 7

Stevia ist das einzige Süssungsmittel 
der Welt, das ohne mehr oder weni-
ger aufwendige Verarbeitungsschritte, 
technische oder chemische Verarbei-
tungsschritte genutzt werden kann.
Stevia wird wie Tee geerntet, Stevia 
wird wie Tee getrocknet und kann für 
vielerlei Zwecke genutzt werden.
Stevia wird gehäckselt und damit er-
weitert sich sein Anwendungsspek-
trum noch. Bis hier sind alle Inhalts-
stoffe der getrockneten Pflanze noch 
vorhanden und die Süsskraft liegt ca. 
30 mal höher als bei Zucker.
In seiner extrahierten Form, als weis-
ses Pulver, erreicht Stevia eine 300 
mal stärkere Süsskraft wie Zucker.
Aus diesem ca. 90% reinem Stevia 
wird die, zumindest in Amerika und 
Asien, verbreiteste Form von Stevia 
hergestellt, die auch fast so wie Zucker 
aussieht, aber immer noch über 10 mal 
stärker als normaler Zucker ist. 
Der Kaloriengehalt liegt bei allen Ste-
via Formen immer nahezu bei 0.

Stevia erscheint zuerst teuer, ist es 
aber nicht, wenn man die ungeheure 
Süsskraft im Gegensatz zu Zucker in 
ein Verhältnis zum Preis setzt.

Stevia ist multifunktionell, so wie es 
eben nur die Natur fertig bringt.
Es ist ein gesundes Süssmittel, es 
schützt, es heilt und es hat Inhalts-
stoffe, die als Kosmetikum eingesetzt, 
hervorragende Erfolge nachweisen 
können.
Seit Jahrtausenden ist die Herstellung 
von wirksamen Cremes, Masken und 
Haarpflegemitteln in China eine Sache 
für ausgewählte Spezialisten gewesen. 
Die hochwertigsten Naturstoffe, Stoffe 
und Essenzen blieben lange Zeit dem 
kaiserlichen Adel vorbehalten.

Bedeutende Wissenschaftler ha-
ben auch immer wieder darauf 
hingewiesen, dass die Kenntnis-
se über einzelne Substanzen in 
der Pflanze niemals die Wirkung 
der Droge in ihrer Gesamtheit 
erklären kann.

Nach dem Ende der Monarchie zu 
Anfang des letzten Jahrhunderts, ge-
langten einige dieser Produkte in die 
westliche Welt. Auch hier blieben 
diese nur den Reichen und Wichtigen 
vorbehalten, da die damaligen Trans-
portmöglichkeiten diesen frischen Na-
tur-Schönheitsmitteln nicht zuträglich 
waren.
So gerieten diese, in der asiatischen 
Welt berühmten Schönheitsmittel, fast 
in Vergessenheit. Das, was diese be-
wirkten aber nicht! Berühmt ist welt-
weit die Bezeichnug für den frischen 
und schönen Taint der Asiatinnen, die 
„Pfirsichhaut“ die so vielen, selbst in 
der zweiten Lebenshälfte befindlichen 
feinen Damen eigen ist.
Mit dem grossflächigen Anbau der 
Steviapflanze in China gelangte ein 
weiteres Naturprodukt, mit enorm 
pflegenden und regenerativen Fähig-
keiten nach China. 
Die Falten- und Altersflecken rück-
bildende Wirkung der Pflanze wur-
de schon bald ein Zusatz, der die bis 
dahin schon sehr wirksamen Cremes 
und Balsame noch um ein Weiteres 
verbesserte.

Durch die Zusammenarbeit mit „fair 
life“ ist nun ein besonderes Projekt 
entstanden, das eine weltweit einzig-
artige Pflegeserie hervorgebracht hat.

Ginkgo, Grün-Tee und Stevia aus dem 
kontrollierten Anbau des Professor 
Fu, sind die Grundsubstanzen, welche  
von BioDynamics-Asia in schonender 
Kleinst-Serien-Produktion frisch ver-
arbeitet werden.
Was allerdings geblieben ist, ist die 
frische Zubereitung mit wertvollen 
Stoffen, die um die Wirksamkeit zu 
gewährleisten, nur von Hand gefertigt 
werden können. Alle diese Produkte 

sind frei von unnatürlichen Konser-
vierungsmitteln,  chemischen Zusatz-
stoffen und auch frei von jeglichen 
tierischen Stoffen. 
Kein Tier musste jemals leiden, weder 
für die Gewinnung von Rohstoffen - 
noch für die Erprobung der Rezeptu-
ren.
Alle Stoffe, die den drei Grundstoffen 
Stevia, Ginkgo und Grün-Tee beige-
mischt sind, unterliegen den gleich 
hohen Qualitäts- und Unbedenklich-
keitsansprüchen, wie für alle FairLife 
-Produkte üblich. Öle und Geruchs-
stoffe sind zudem auf höchste Rein-
heit und Verträglichkeit geprüft.
Diese Produkte verzichten auf die im-
posante Aufmachung westlicher Kos-
metikas, sie überzeugen durch ihren 
inneren Gehalt und ihre Wirksamkeit.
Denn allein die Qualitäts- und Fri-
schefaktoren sind ausschlaggebend 
für den Pflege-Erfolg.
Alle Produkte dieser Kleinst-Serie 
werden direkt in anwendungsübliche 
Portionen frischeverpackt.

Selbstverständlich wird hier nicht nur 
nach den überlieferten Erfolgsrezep-
ten vorgegangen, sondern gleichzeitig 
auch allen strengen Standards ent-
sprochen wie sie heute üblich sind in 
Japan, USA und Deutschland um dem 
gesundheitsbewussten Menschen das 
Beste aus der Natur zu bieten.

Geld-Zurück-Garantie:
Sollte der unwahrscheinliche Fall ein-
treten, dass das Pflegeergebnis Sie 
nicht zufriedenstellt, dann leisten wir 
kostenlos Ersatz oder erstatten Ihnen 
Ihr Geld zurück. Hierzu reicht es aus, 
die angebrochene Ware mit Anga-
be Ihrer Wünsche an unsere Bestell-
Adresse in Europa zu senden.

Der Buchtip!
Barbara Simonsohn
„Stevia,
sündhaft süß & urgesund!“
Eine Alternative zu Zucker 
und Süßstoffen.
Windpferd-Verlag, 1999
ISBN 3-89385-310-3 

Bestellschein für BioDynamics-Asia Produkte in dieser Zeitung

 Artikel        Standard-Bestellung  Abo-Bestellung für
         für begrenzte Anzahl  regelm. Lieferung

     Stevia grün, getrocknete Blätter (100g)    8,90 € insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2110 - (besonders als Tee bzw. mit anderen Tees zu verwenden) im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf

     Stevia grün, fein gemahlene Blätter (100g)   9,50 € insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2120 - (auch als Badezusatz bzw. Zahnpflege zu empfehlen)  im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf

     Stevia weiss, 100 Tütchen á 1g (Extrakt)     9,90 € insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2130 - (1 Tütchen ist ausreichend für z.B. 1 Tasse Kaffee)  im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf

     Regenerierende Nacht-Creme  (15 Beutel á 5ml) 19,90 € insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 3020 - (Für Gesicht & Dekolleté, sehr ergiebig)   im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf
Hochwertige Bio-Inhaltsstoffe: Ginkgo, Stevia und Grüner Tee

     Körperlotion (20 Beutel á 10ml)      9,90 € insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 3060 - (Schützt die Haut vor Umwelteinflüssen.)   im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf
Hochwertige Bio-Inhaltsstoffe: Ginkgo, Stevia und Grüner Tee

     Feuchtigkeitsmaske (10 Beutel á 10ml)  19,90 € insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 3030 - (Für Gesicht & Dekolleté.)     im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf
Hochwertige Bio-Inhaltsstoffe: Ginkgo, Stevia und Grüner Tee

     Shampoo (15 Beutel á 10ml)     9,90 € insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 3080 - (Schonend, für alle Haartypen geeignet.)   im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf
Hochwertige Bio-Inhaltsstoffe: Ginkgo, Stevia und Grüner Tee

     Vital-Haarspülung (15 Beutel á 10ml)    8,90 € insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 3090 - (Ergänzende Haar-Pflege für jeden Tag.)   im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf
Hochwertige Bio-Inhaltsstoffe: Ginkgo, Stevia und Grüner Tee

Rechnung beiliegend, Preise inkl. Versandkosten    Datum______________  Unterschrift____________________________

Liebe Leserin, lieber Leser!

Wir weisen Sie an dieser Stelle noch-
mals darauf hin, dass europäische Un-
ternehmen das Produkt Stevia nicht 
verkaufen oder beimischen dürfen.

Der Besitz, der Gebrauch und der Ge-
nuss von Stevia ist jedoch jedermann 
erlaubt.
Sie können sich bei den großen Pflan-
zenversendern auch Setzlinge kaufen, 
diese selbst grossziehen und dann kon-
sumieren.
Sie dürfen jedoch keinen gewerbsmä-
ßigen Handel damit betreiben.

Wir unterliegen diesen Handelsbe-
schränkungen nicht. Wir dürfen Ihnen 
Stevia in jeder Form liefern.
Um den Einfuhrbestimmungen zu ent-
sprechen, deklarieren wir jede Stevia-
Sendung (Blätter oder Extrakt) mit 
dem Zusatz: „kosmetisches Pflegemit-
tel“ oder „Zahnpflegezusatz“.

Diese Ergänzungen garantieren eine 
problemlose Einfuhr, wodurch die 
Ware schneller zu Ihnen gelangt.
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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 Iht 
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 Zeitung 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 13.  

Bestellschein für BioDynamics-Asia Produkte in dieser Zeitung
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.

 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____________________

IPEMA Inc.
c/o FairLife, BioDynamics 
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 und 
Beanstandungen benutzen Sie 
bitte obige Bestelladresse.

Herstelleradresse:

 - 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 Imunität. 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 finden hauptsächlich Verwendung als Tee, der unsere 
Gesundheit bis in´s hohe Alter erhalten kann. Er schützt uns beim Älterwerden 
vor geistigem Abbau.   
Unsere alte, chinesische Medizin hat schon vor 5000 Jahren Gedächtnisstörungen, 
Konzentrationsstörungen, Depressionen, Schwindel, Ohrensausen, einige 
Augenkrankheiten und Kopfschmerzen mit Arzneimittel von Ginkgo behandelt. 
Neueste Erkentnisse 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 Einflüsse 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 Blutfluß verbessernden Eigenschaften, gilt in eingeweihten 
Kreisen als der Jungbrunnen schlechthin. Blendendes Aussehen, rosige-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 unbelastenten Anbaugebieten benutzt.
BioDynamics-Asia liefert solche Produkte nach Amerika - BioDynamics-Asia liefert frischen und wirkstoffreichen 
Ginkgo-Tee im Direktvertrieb auch zu Ihnen.



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 
geschädigt war. So wurden z. B. 355 Fälle von Hepatitis B mit Ling Zhi behan-
delt,. 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.


