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Information    über das Leben und das, was es lebenswert macht 

Der PfaD Der ewigen JugenD  

   Teil 3, ab Seite 10
unabhängig,  übergeordnet -  der erkenntnis verpflichtet

historisches - modernes - verborgenes - nachdenkliches

„ A N T I - A G I N G “ 
Medizin, Wellness &Co.
Mit „Vollgas“ in den Herbst des Lebens, das verspricht der aktuelle Mega-Trend der Gesundheits-
industrie. Keine Altersbeschwerden, keine Krankheiten, geistig und seelisch in Top-Form, bei ju-
gendlichem Erscheinungsbild . Das ist die Botschaft von Instituten, Kliniken und in jüngster Zeit 
auch von Ärzten, die in diesem Milliarden-Markt mitverdienen wollen.  

®

Ja, es ist möglich - und das nicht 
nur für  Menschen mit gefüllter 
Brieftasche. 
Was bedeuten eigentlich diese Zau-
berformeln wirklich, was kann man 
davon erwarten und wie erkenne ich 
den besten Fachmann?
Diese Frage wird am besten von der 
„Traditionellen Chinesischen Medi-
zin“ beantwortet.

Der Wunsch nach langem Leben bei 
bester Gesundheit ist nirgendwo so 
stark entwickelt und kultiviert wie 
in China.
Gesundheit und ein langes Leben 
ist für den Chinesen ganz selbst-
verständlich das  Ergebnis einer le-
benslangen Vorsorge. Pflanzen und 
Heilmittel, Lebensweise und Thera-
pieformen, die diese Vorsorge sanft 
und langfristig unterstützen, haben 
in China  höchstes Ansehen.
Prävention - die Grundlagen eines 
langen und gesunden Lebens, blü-
henden Aussehens und geistiger Fri-
sche sind von einfacher Art - nichts 
wofür man einen Mediziner rein 
westlicher Ausrichtung 
brauchen würde. Dann 
schon eher den Heilkun-
digen der als Berater und 
guter Freund die Errun-
genschafften der west-

lichen Medizin mit dem 4.000 Jah-
re alten Wissen der Traditionellen 
Chinesischen Medizin zu verbinden 
weiss.
Denn Anti-Aging -Prävention- ist 
auch etwas Ganzheitliches und das 
ist der westlichen Reparaturmedizin 
noch fremd.
Von beiden Seiten das Beste - die 
modernen westlichen Diagnose-
verfahren und die Jahrtausende er-
probte Kunst der Traditionellen 
Chinesischen Medizin - das ist die 
Zauberformel für „Anti-Aging“ und 
das kann sich jeder leisten.
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Hintergründe

Anti-Aging, die richtige Einstellung und der 
richtige Behandler garantieren für die erfolg-
reiche, lebensfrohe und vitale 2. Lebenshälfte

Asiatische Planze wirkt so stark 
leistungssteigernd, dass Doping-
tests anschlagen.
Tribulus Terrestris, der Erdburzeldorn, gehört zur Familie der 
Jochblattgewächse (Zygophyllaceae). Die Heimat der einjäh-
rigen Pflanze ist ganz Asien, sie ist aber auch in Amerika oder 
Nord-, West und Südafrika zu finden. Tribulus-Mittel gehö-
ren in die Klasse der Fruchtdrogen.
In den 80er Jahren erregte Tribulus starkes Aufsehen. Die 
bulgarische Olympia-Mannschaft war mit dem in Bulgarien 
hergestellten Präparat „Tribestan“ ganz klar im Vorteil.
Tribulus regt die natürliche Testosteron-Produktion des Or-
ganismus an. Dadurch können keine schädlichen Nebenwir-
kungen entstehen, wie Sie von Testosterongaben bekannt 
sind. Dieser Umstand machte Tribulus Terrestris Produkte 
zum Verkaufsschlager in der Sportwelt. In Asien ist Tribulus 
schon seit Jahrhunderten ein Mittel zur Behandlung vieler Al-
tersbeschwerden, aber auch zur Krebsvorsorge.    weiter S.5

Wu-Wei-Zi (China-Beere) 
ist Ginseng überlegen.
Seite 9



EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!

In den Industrienationen werden die Menschen 
immer älter - ein Umstand, den die moderne 
Schulmedizin und die Pharmakologie gerne für 
sich in Anspruch nimmt. Unbestritten hat die 
Schulmedizin und die moderne Pharmakologie 
Erfolge zu verbuchen. 
Speziell in der Chirurgie, in der Diagnostik, der 
Unfallmedizin, ebenso in der Seuchenbekämp-
fung und der Virologie. Mit dem immer mehr
steigenden Lebensalter haben sie aber absolut 
nichts zu tun. Die Schulmedizin ist „marktschrei-
erisch“ im Bekanntmachen der kleinsten Vermu-
tung auf irgendeine Aussicht auf Erfolg bei den 
großen „Killer-Krankheiten“. Doch dann muss sie 
bei kritischer Nachfrage öffentlich bekanntgeben, 
dass sie keinen Schritt weitergekommen ist, in
der Bekämfung der degenerativen Krankheiten 
wie Herz/Kreislauf - Krebs - usw. Die Zahl der 
Todesfälle ist in den letzten 40 Jahren konstant
geblieben, dafür ist die Zahl der Todesfälle durch 
falsche Behandlung drastisch gestiegen. 
Die Pharmaindustrie, vor weniger als einem 
Jahrhundert noch völlig unbedeutend auf dem 
medizinischen Sektor, hat sich ähnlich hochge-
mogelt, wie die damals genauso unbedeutende 
Schulmedizin. Politische und wirtschaftliche Ver-
flechtungen sorgten weit mehr für den rasanten
Aufstieg als medizinische Erfolge. Die meisten 
Deutschen wissen z.B. nicht, dass der große 
„Einheitskanzler“ vor seiner politischen Karierre
bei BASF Ludwigshafen beschäftigt war. Das 
macht doch alles ein bisschen leichter, oder? 
Auch bei den Statistiken: betrachtet man die ge-
nauer und sucht den internationalen Vergleich, 
so wird man schnell eines anderen belehrt. Das 
steigende Lebensalter ist nirgendwo auf der 
Welt so rasant wie in Deutschland! Warum? Weil 
Deutschland 2 Weltkriege zu verkraften hatte, 
die darauffolgende Mangelernährung, degenera-
tiver Stress und Weiteres. Die generell steigen-
de Lebenserwartung in den Industrienationen ist 
hauptsächlich -unter anderem - der Erfolg einer
besseren Hygiene und der damit zusammen-
hängenden, weit geringeren Kindersterblichkeit, 
geringere Infektionsrisiken, usw. - weder die 
Schulmedizin, noch die Pharmaindustrie kann 
sich diesen Umstand auf die Flagge schreiben. 
Dass dies doch geschieht, ist der mangelnden 
Selbstverantwortung der Bürger zuzuschreiben, 
die diesen Prozess zulassen, der eigentlich zum 
Wohle aller existieren sollte, aber zum Ausnut-
zen der Menschen missbraucht wird. 
Kritiklos glauben Sie allen Veröffentlichungen 
der Regierung und auch den „Göttern in Weiss“, 
jedoch ist ein Umkehrprozess in den letzten
Jahren zu verzeichnen. Misserfolge lassen sich 
vielleicht kurzfristig vertuschen, aber nicht gänz-
lich aus der Welt schaffen. Ein marodes Staats- 
bzw. Gesundheitssystem wird irgendwann 
untragbar, unbezahlbar und verschwindet sozu-
sagen von selbst. Ein eigentlich natürlicher, evo-
lutionärer Reinigungsprozess der Zeit braucht. 
Zuguterletzt wird der oder das Bessere gewin-
nen. Speziell in Europa lebt man zur Zeit mitten

in diesem Prozess. Immer mehr Menschen ver-
bannen oder verweigern Leistung aus diesem 
Chemie-System und wenden sich der schonen-
den und menschlichen Naturmedizin zu. Dies 
ist umso bemerkenswerter, da diese Leistungen 
meist nicht zu Lasten des Sozialsystems gehen, 
sondern aus eigener Tasche bezahlt werden müs-
sen. Umso erfreulicher ist zu verbuchen, dass 
auch immer mehr Ärzte zum Teil oder sogar ganz 
aus diesem System aussteigen. Gerade in den 
aktuellen medizinischen Trends wie Anti-Aging 
und Wellness ist die Reparaturmedizin verpönt. 
Man setzt auf Prävention, Regeneration und Re-
vitalisierung - und das in seiner sanftesten Form. 
Gegen kleine Korrekturen, sofern sie nicht auf
natürliche Art durchgeführt werden können, ist 
auch nichts einzuwenden.
Bei grösseren chirurgischen Massnahmen jedoch 
ist zu bedenken, dass dies ein schwerwiegender 
Eingriff in die Anatomie des Menschen ist, der
unerwünschte und gefährliche Nachwirkungen 
verursachen kann. Ein guter Anti-Aging Fach-
mann weiss das und berät dahingehend. Den zu 
finden ist schwer und da Anti-Aging der Wachs-
tumsmarkt schlechthin ist, tummeln sich da auch 
sehr viele ungeeignete „Spezialisten“, die sich 
auch ein Stück von dem Milliardenkuchen ab-
schneiden wollen. Wer ein qualifizierter Fachkun-
diger ist erkennen Sie zuerst einmal an seiner
erlernten Fachrichtung und an den Jahren, seit 
denen er praktiziert. Logischerweise besitzt ein 
Mediziner, der in Frauen- und Männerheilkunde
praktiziert, die beste Grundvoraussetzung. Ein 
weiteres Qualifikationsmerkmal ist ein möglichst 
grosses Angebotsspektrum von Therapie- und 
Behandlungsformen der Naturmedizin. Die Tra-
ditionelle Chinesische Medizin ist der Urvater 
und gleichzeitig der modernste Vertreter in Sa-
chen Anti-Aging. Der Anti-Aging Fachmann, der 
in TCM nicht bewandert ist, kann niemals ein op-
timales, sanftes und langanhaltendes Ergebnis 
erzielen. Testen Sie doch einfach mal den „Anti-
Ager“ Ihrer Wahl: 
Bietet er Ihnen keinen Grünen Tee an oder emp-
fiehlt er diesen nicht, können Sie davon ausge-
hen, dass er hauptsächlich am schnellen Geld 
verdienen interessiert ist. 
Grüner Tee aus hervorragendem Anbau als täg-
liches Getränk ist die Grundlage einer erfolgrei-
chen Revitalisierung und Prävention. Er bereitet 
den Boden für weitere Massnahmen, die dann 
auch nicht so radikal ausfallen müssen.
Grüner Tee verändert auch das Seelenleben 
positiv, was die Grundlage bereitet für die aus 
dem Inneren kommende Schönheit und Vitalität. 
Was nützt schon ein Facelifting oder eine Fal-
tenbehandlung, was das Gesicht um Jahre ver-
jüngt, wenn dieses Gesicht niemals ein warmes 
und herzliches Lachen zeigen kann, denn dies 
kommt von Innen - von einem bis in die Seele 
verjüngten Menschen.

   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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Medizin vernachlässigt Ältere 
aus Kostengründen!

Ältere Menschen werden nach An-
gaben der Deutschen Gesellschaft 
für Geriatrie (DGG) von der Me-
dizin immer stärker vernachlässigt. 
Das kritisierte DGG-Präsident Ger-
ald Kolb bei der Jahrestagung der 
Gesellschaft in Berlin.
Moderne Therapien mit geringe-
ren Nebenwirkungen, aber höheren 
Kosten würden bei alten Patienten 
viel seltener eingesetzt. Ohnehin 
werde bei Arzneimittelstudien vor 
der Zulassung fast nie die Wirkung 
bei älteren Patienten getestet.
Verschärft werde das Problem durch 
das neue Vergütungssystem für 
Krankenhäuser, sagte der Medizi-
ner. Fallpauschalen seien nicht mit 
der Situation Älterer vereinbar, die 
meist länger im Krankenhaus lie-
gen müssten als Jüngere und häufi-
ger Begleiterscheinungen zu bekla-
gen hätten. „Waren Krankenhäuser 
vorausschauend und haben Abtei-
lungen für Altersmedizin eingerich-
tet, so werden sie nun auf Grund 
der höheren Zahl älterer Patienten 
für ihr Engagement ökonomisch 
bestraft.“ Auch in der ambulanten 
Versorgung mit ihrem „gedeckelten 
Budget“ seien alte Patienten wegen 
ihres höheren Medikamentenver-
brauchs nicht beliebt.
Eine Gesellschaft, die Alte nur als 
Kostenfaktor betrachte und die Auf-
wendungen durch Ausgrenzungen 
zu reduzieren suche, werde am Ende 
eine „viel höhere Zeche“ zu zahlen 
haben, sagte Kolb. 
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Die verbotene Stadt
.
Im Zentrum von Peking liegt hinter hohen Mauern 
versteckt ein geheimnisvoller Palast. Einfachen 
Leuten war hier über Jahrhunderte der Zutritt ver-
wehrt. Hinter gewaltigen Toren erstreckt sich eine 
eigene Welt, abgeschlossen und fremd - „Die Ver-
botene Stadt“. 
Eine größere Palastanlage wurde niemals gebaut. 
Hier feierten die chinesischen Kaiser sich selbst 
und ihre „göttliche Abstammung“, hier ließen sie 
sich verehren als Söhne des Himmels. 

Vor ihrem goldenen Thron aus herrschten sie über 

Seite    3   Ausgabe   3 - 2004

der dritte Kaiser der Ming-Dynastie, auch als Kai-
ser Yong Le bekannt. 1402 riss er seinem jungen 
Neffen, dem eigentlichen Anwärter auf den Thron, 
das Reich aus den Händen und rief sich selbst zum 
Kaiser aus. 

Die Hauptstadt seines Imperiums verlegte er nach 
Norden, von Nanjing am Jangtse an einen Ort, der 
nur knapp 60 Kilometer von der damaligen Nord-
grenze des Reiches entfernt war. Dort drohte der 
Einfall von Mongolenhorden. Um sein in harten 
Kämpfen erworbenes Reich vor Feinden zu schüt-
zen, ließ er die verfallenden Schutzmauern wieder-
aufbauen - die Große Chinesische Mauer. Eine Zeit-
lang lief das Leben in China wieder in geordneten 
Bahnen. Es herrschte Ruhe im Land, die Grenzen 
waren sicher. Weise, wie er war, nutzte Zhu Di den 
Frieden, um sich selbst eine geradezu himmlische 
Heimstatt auf Erden zu bauen. Sie sollte Sitz aller 
künftigen Kaiser, der Söhne des Himmels, Abbild 
und Ausdruck ihres kosmischen Ranges und Zeug-
nis ihrer göttlichen Abkunft sein. Dieser Ort, Nabel 
der Welt und Zentrum des Universums, wie Yong 
Le es sich wünschte, sollten den Namen tragen: 
„Zi-Jin-Cheng, die Purpurne Verbotene Stadt“. 
Über diese Geschichte weiss der Kaiserpalast-For-
scher Zheng Lianzhang noch mehr: 

1407 ordnete Kaiser Yong Le den Bau der verbote-
nen Stadt an. Bürokraten, Baumeister, Soldaten und 
Fronarbeiter wurden aus allen Teilen des Reiches 
abkommandiert. Vor dem eigentlichen Bau wurden 

das riesige chinesische Reich, bescherten ihm 
Triumphe und Tragödien. 4000 Angehörige des 
Adels waren ihre Mitspieler auf dieser vergolde-
ten Bühne. Auf den Fliesen und den Steinen in 
der verbotenen Stadt haben Kaiserinnen, Konku-
binen, Generäle und Eunuchen, Minister 
und Dienstmägde ihre Spuren hinterlas-
sen. Das Schauspiel ist längst zu Ende, 
aber in diesen zeitlosen Höfen scheint es 
bis heute nachzuhallen. 

Symmetrie und Harmonie bestimmen die 
verbotene Stadt. Über die architektoni-
schen Charakter der verbotenen Stadt sagt 
Architektur-Experte Yang Hongxun: 

„Die Architekten hielten sich beim Bau 
des Kaiserpalastes streng an das Prin-
zip „Symmetrie“. Eine Achse durchquert 
die Palastanlage in Nord-Süd-Richtung, und alle 
wichtigen Hallen befinden sich auf dieser Achse. 
Nebenhallen und kleinere Höfe sind symmetrisch 
an beiden Seiten der Achse angeordnet.“ 

Ein Mann versuchte, dem Universum einen neu-
en Mittelpunkt zu geben. Sein Name war Zhu Di, 

Leser-Gedanken

Ihre Zeitung gefällt mir recht 
gut, ich freue mich immer schon 
auf die nächste Ausgabe.
Ich interessiere mich schon 
seit langem für die chinesische 
Medizin und deren schonen-
den Heilmethoden.
Leider konnte ich bisher nir-
gendwo so ausführliche Infor-
mationen finden zu den einzel-
nen Heilpflanzen.
Am Allerwichstigsten aber sind 
für mich die zuverlässigen Be-
zugsquellen von geprüfter Her-
kunft und Verarbeitung. 
In Europa erhältlich Ware ist 
für große Mengen von Abneh-
mer konzipiert, die Lagermen-
gen groß und die Transportzeit 
lang.
Optimierung zulasten der Qua-
lität ist oberstes Gebot.
Ich hoffe das Ihre Prüfkriterien 
für gute Zulieferer niemals den 
Vertrieb von Massenware er-
möglichen werden.

Ich bin nicht nur regelmässi-
ger und begeisterter Leser des 
Fairlife Telegraph, sondern 
habe auch schon einige der 
empfohlenen Produkte bestellt 
und ausprobiert. Alle Lieferun-
gen sind immer bestens bei mir 
angekommen, besonders mag 
ich den grünen Tee da er mir 
spürbar gut tut.
Den ersten Aufguss trinke ich 
frühmorgens und lasse diesen 
nur kurz ziehen dann wirkt er 
anregend. Die weiteren 3-4 
Aufgüsse trinke ich über den 
Tag verteilt. Den letzten Auf-
guss am späten Nachmittag 
(damit nachts auch gut schla-
fen kann)lasse ich dann lange 
ziehen.

bereits einzelne Bauteile der Palastanlage herge-
stellt. Die Vorbereitungen waren Mammutarbeit. Bis 
heute erinnern in Peking noch viele Ortsnamen an 
die damaligen Vorbereitungsarbeiten. Zum Beispiel 
„Fabrik für Terrassenrampe“, „Tempel-Holzwerk-
stätte“ und so weiter.“ 
                                           Weiter, nächste Ausgabe

999 Räume, 1 weniger wie die Götter



Seite    4   Ausgabe   3 - 2004

Die administrative 
Gliederung Chinas

Die Volksrepublik China ist in 
23 Provinzen, 5 autonome Re-
gionen, 4 regierungsunmittel-
bare Städte und 2 Sonderver-
waltungsregionen gegliedert. 

Die Provinzen:

Anhui - Fujian - Ganshou - Gu-
angdong Guizhou - Hainan - He-
bei - Heilongjiang - Henan - Hubei 
- Hunan - Jiangsu Jiangxi - Jilin - 
Liaoning - Qinghai Shaanxi - Shan-
dong - Shanxi - Sichuan -Taiwan 
- Yunnan - Zhejiang

Autonome Regionen:

Guangxi - Innere Mongolei - Ning-
xia Tibet - Xinjiang

Regierungsunmittelbare Städte:

Beijing - Chongqing - Shanghai - 
Tianjin

Sonderverwaltungsregionen:

Hong Kong - Macau

Die Provinz Fujian:

China Radio International

            Aktuelle New`s

3. Internationale Konferenz für 
Traditionelle Medizin und Phar-
mazeutik  in Peking.
 
 
Am Samstag wurde in Beijing 
die dritte Internationale Konfe-
renz für Traditionelle Medizin 
und Pharmazeutik eröffnet. Die 
Konferenz findet unter dem Mot-
to „Traditionelle Medizin und 
Pharmazeutik - Gesundheit der 
Menschheit“ statt. Chinas Vize-
Ministerpräsidentin, Wu Yi, er-
klärte in einem Grußschreiben 
an die Konferenz, China wolle 
mit der internationalen Gemein-
schaft seine Arbeitserfahrungen 
und die Forschungsergebnisse 
in diesem Bereich teilen. 

Weiter sagte Wu, die tradi-
tionelle chinesische Medizin 
(TCM) sowie die tibetische und 
mongolische Medizin hätten in 
China gesetzmäßig eine mit der 
modernen westlichen Medizin 
gleichberechtigte Position. Sie 
spielten eine wichtige Rolle in 
der Gesundheitsfürsorge des 
Landes. China wolle sich mit der 
internationalen Gemeinschaft 
gemeinsam bemühen, die An-
wendung und die Entwicklung 
der traditionellen Medizin und 
Pharmazeutik international zu 
fördern. 

(CRI/China 5. November 2004)
 

 
 

Fläche: 
120.000 Quadratkilometer 
Einwohner:       32.610.000 
Hauptstadt:       Fuzhou 
Weitere Städte: 
Xiamen, Zhangzhou
 
Die Provinz Fujian liegt in Ostchina 
an der Taiwanstraße gegenüber von  
Taiwan . Die Einwohner von Fujian 
und von Taiwan sprechen denselben 

Dialekt, Minnanhua. Zum größten 
Teil ist Fujian gebirgig. Der Wuyi-
Berg im Nordosten von Fujian hat 
eine wunderbare Landschaft. Die 
großen Städte liegen alle an der 
Küste. Aus dem chinesischen Mit-
telalter  gibt es noch einige Spuren 
der arabischen Händler, die sich 
hier niedergelassen hatten.
Die Hauptstadt Fuzhou ist über 
2.000 Jahre alt. Sie wurde im Jahre 
1842 für den internationalen Han-
del geöffnet. Eine alte Kirche, die 
von der britischen Gemeinde erbaut 
worden war, dient heute als Lager-
halle. Es gibt den Trommelberg, 
der über 1.000 Meter hoch ist und 
einen Gipfel hat, der an eine Trom-
mel erinnert und dem Berg den Na-
men gegeben hat. Die Stadt liegt 
am Fluss Minjiang in Küstennähe.
Auch die weisse und die schwar-
ze Pagode sind sehr sehenswert. 
Die Gedenkhalle an Lin Zexu, ei-
nen Beamten der Qing-Zeit, der 
im Jahre 1839 20.000 Kisten briti-
sches Opium verbrennen liess, ist 
schön restauriert und verfügt über 
ein Denkmal dieses 
Nationalhelden. Fuz-
hou ist außerdem für 
seine heißen Quellen 
bekannt. Fuzhou ist 
heute ein bedeutender 
Außenhandelshafen. 
Xiamen ist eine schö-
ne Hafenstadt an der 
Südostküste von Fu-
jian. Sie liegt nur 
21/2 Km von Jinmen 
entfernt, einer Insel, 
die zu Taiwan gehört. 
Xiamen war die Ausgangsbasis für 
Zheng Chenggong, einen National-
helden, der Taiwan im Jahre 1662 
von den Holländern zurückeroberte. 
Auf dem Festland gibt es den 1000 
Jahre alten Putuo Tempel mit einer 
vielarmigen, dreigesichtigen Statue 
der buddhistischen Gnadengöttin 
Guanyin (Kannon). 10 Fährminu-
ten vom Festland liegt die kleine 

Insel Gulangyu, auf der jeder Auto-
mobil- Motorrad- und Fahrradver-
kehr verboten ist und die einzigen 

Quanzhou liegt 300 km nördlich 
von Xiamen. In der Yuan- Zeit war 
es ein Exporthafen für Porzellan 
und Seide. Zu ihrer Glanzzeit leb-
ten 10.000 Fremde aus Persien, Sy-
rien und Südostasien in Quanzhou, 
von denen die meisten Moslems 
waren. Aus diesem Grunde gibt es 
heute noch schöne Beispiele musli-
mischer Architektur  in der Stadt. 

Fahrzeuge zweirädrige, handgezo-
gene Karren sind. Gualangyu hat 
nur 1,7 km2, sehr romantische Ge-
bäude aus der Kolonialzeit, einen 
großartigen melancholischen Flair 
und einen schönen Strand. Die ein-
fachen und preiswerten Hotels auf 
der Insel bieten zwar wenig Kom-
fort aber vermitteln ein ruhiges Le-
bensgefühl. 

Die Halle des Himmelskönigs in Xiamen



Tribulus Terrestris ist der absolute Energie-
spender für den gestressten und ausgelaug-
ten Leistungsträger der Gesellschaft und der 
ultimative Jungbrunnen für den Mann in der 
zweiten Lebenshälfte.
Mit der Kraft der Jugend kommen auch die 
Träume, das Abenteuer und eine neue Sexu-
alität zurück. 
Tribulus Terrestris ist eine Pflanze 
mit der Eigenschaft, den Hormon-
haushalt positiv zu verändern und 
zu normalisieren. 
Botanischer Name: 
Tribulus terrestris L. 
Deutscher Name: 
Erdsternchen, Erdstachelnuss, Mor-
genstern, Erd-Bürzeldorn, Erd-Bur-
zeldorn 
Botanische Pflanzenfamilie: 
Zygophyllaceae 
Deutsche Pflanzenfamilie: 
Jochblattgewächse 
Herkunft: 
Asien und Mittelmeerraum

Tribulus wirkt, indem sie die Sensi-
bilität der Hypothalamusrezeptoren 
wiederherstellen. 

.......weiter von Seite 1

Haben Sie das Gefühl,  Ihre Zeit 
ist abgelaufen? Sie sind ausge-
brannt, ohne Kraft und Energie?
Was bewirkt Tribulus ?
- es erhöht den natürlichen Testoste-
ronspiegel.
- es erhöht Kraft und Durchhalte-
vermögen. 
- es stärkt den Geschlechtstrieb 
- es erhöht die Spermaproduktion. 
- es verbessert viele reproduktive 
Funktionen, Libido und Ovulation.
- es vermindert das Risiko eines 
Prostata Karzinoms.
- Erhöhung des DHEA-Spiegels im 
  Blut 
Im Rahmen wissenschaftlicher Un-
tersuchungen wurde herausgefun-
den, dass Tribulus Terrestris keine 
biologische Vorstufe von Testos-
teron darstellt, sondern dass es die 
Produktion des hypophysären lutei-
nisierenden Hormones (LH; UCSH 
= intersitial cell stimulating hormo-
ne) erhöht. In solchen Fällen wird 
automatisch die natürliche Testoste-

ron- und FSH(Follikel stimulieren-
des Hormon) - Produktion verstärkt. 
Testosteron ist ein männliches Se-
xualhormon, welches die Muskel-
masse erhöht und das Immunsys-
tem stimuliert. Außerdem bewirkt 
Testosteron eine Steigerung des Se-
xualtriebes. Es stellt das wichtigste 
männliche Geschlechtshormon dar.
FSH hingegen bewirkt beim Mann 
unter anderem eine postive Beein-
flussung der Spermiogenese (Sper-
mienbildung) und die Bildung so 
genannter Androgenbindungsprote-
ine (= ABP). 
Die Androgenbindungsproteine bin-
den das Testosteron und sorgen im 
Bereich der Hodenkanäle für eine 
konstante Hormonkonzentration.
Tribulus Terrestris enthält Stero-
id- saponine, welche beim hydro-
lytischen Abbau das Sapogenin 
Ruscogenin liefern, und wird auch 
zur kommerziellen Gewinnung von 
Ruscogenin verwendet. Ruscoge-
nin ist ein sogenanntes Venen- The-
rapeutikum und hat eine antiöde-
matöse, venenkontrahierende und 
entzündungshemmende Wirkung 
(Hagers Handbuch der pharmazeu-
tischen Praxis, 1993).
Nach MILES (1994) enthält Tribu-
lus-Extrakt die Glycoside der Sa-
pogenine Diosgenin, Yamogenin, 
Epismilagenin, Tigogenin, Neotigo-
genin, Gitogenin und Neogitogenin 
im Verhältnis 10:7:1:11:7:35:25.
Ausserdem enthält Tribulus Rusco-
genin, Gitogenin und Chlorogenin 
sowie die Flavonoide Quercetin als 
Glykosid, ein Kämpferöl-3-rutino-
sid und ein Kämpferöl-3-glucosid, 
Tribulosid und Rutosid. In den klet-
tenartigen Früchten wurden ferner 
Lignanamide nachgewiesen. 
Tigogenin und Diosgenin, zwei Ag-
lyka der in Tribulus Terrestris ent-
haltenen Steroidsaponine, sind für 
die libidosteigernde Wirkung ver-
antwortlich.
Dr Jonathan Wright (cf. Nutranews 
Juli/August 2000) zufolge, gibt es 
genügend Beweise für einen posi-
tiven Effekt der Verbindung dieser 
natürlichen Substanzen auf die Sen-
kung des Krebsrisikos ”. 
Die Tribulus-Früchte sind in der 
Ayurveda-Medizin als Diureti-
kum und Mittel gegen Urolithiasis 

bekannt. In Indien ist Tribulus 
nicht nur als Sexualtonikum zur 
Steigerung der Libido bei Mann 
und Frau begehrt. Es ist nachge-
wiesen, dass Tribulus zur Steige-
rung der Zeugungsfähigkeit des 
Mannes und der Fruchtbarkeit 
der Frau, durch vermehrte Aus-
schüttung von luteinisierendem 
Hormon wirken. 
Tribulus Terrestris ist in der Tra-
ditionellen Chinesischen Med-
zin schon seit Jahrtausenden 
als Jungbrunnen und Ener-
getikum bekannt, und wird 
als Arzneidroge im chi-
nesischen Arzneibuch 
(1985) aufgefuehrt. 
Tribulus Terrestris 
wird in der klassi-
schen chinesischen 
Medizin als Toni-
kum bei Neurasthenie 
und Übelkeit eingesetzt, 
ausserdem als Adstrin-
gens bei Entzündungen der 
Mundschleimhaut. 
Eine klinische Studie zur 
Wirksamkeit von Tribulus 
Terrestris-Saponinen bei koro-
narer Herzkrankheit wurde von 
chinesischen Medizinern durch-
geführt (WANG et al.,1990). Die 
mit Tribulus Terrestris behandel-
te Patientengruppe zeigte eine 
geringere Wahrscheinlichkeit 
von erneuten Angina-pectoris-
Attacken und bessere EKG-Werte 
als die Kontrollgruppe. Positive 
Auswirkungen auf die Koronar-

durchblutung konnten nachge-
wiesen werden. 

Nebenwirkungen konnten auch 
bei langdauernder Anwendung 
nicht beobachtet werden.

Der  in  der Sportszene erfolg-
reich genutzte Leistungssteige-
rer Tribulus, setzt seit geraumer 
Zeit, als Ausdauer- und Energie-
spender, seinen Erfolgskurs in 
der Anti-Aging  Medizin fort.
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Dr. med. Ryke Geerd Hamer

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 
Innere Medizin und war als Inter-
nist an der Universitätsklinik Tü-
bingen tätig. Hier hatte er jahrelang 
mit Krebspatienten zu tun. 
Neben seiner Arbeit bewies er auch 
als Erfinder seine ungewöhnlichen 
Fähigkeiten. Er ist im Besitz ver-
schiedener medizinischer Patente, 
wie zum Beispiel eines Skalpells, 
das es erlaubt, plastische Operatio-
nen ohne Blutungen durchzuführen, 
einer Spezialknochensäge, einer 
Spezialliege, die sich den jewei-
ligen Körperkonturen anpaßt und 
eines Gerätes zur transkutanen Se-
rumdiagnostik. 

Ab 1981 arbeitete er als Oberarzt in 
der zur Universitätsklinik München 
gehörenden Krebsklinik. Er befrag-
te 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 Fäl-
len seine Erkenntnisse überprüft und 
in allen Fällen als richtig gefunden. 

Die Neue Medizin besteht aus 5 
Naturgesetzen. Die ersten 4 wurden 
zwischen 1981 und 1987 entdeckt, 
das fünfte (der biologische „Sinn“) 
1994. Seitdem ist die Neue Medizin 
vollständig. 

1. Naturgesetz
DIE EISERNE REGEL DES 
KREBS -  sie hat 3 Kriterien:
1. Kriterium:
Jedes Sinnvolle Biologische Son-
derprogramm (SBS) entsteht mit 
einem DHS (Dirk-Hamer-Synd-
rom), d.h. mit einem allerschwers-
ten, hochakut- dramatischen und 
isolativen Konflikt-Erlebnisschock, 
gleichzeitig bzw. auf 3 Ebenen: in 
der Psyche, im Gehirn und am Or-
gan.

 2. Kriterium:
Der biologische Konflikt bestimmt 
im Augenblick des DHS sowohl die 
Lokalisation des SBS im Gehirn als 
sog. Hamerschen Herd, als auch die 
Lokalisation am Organ als Krebs- 
oder der Krebsäquivalent.

3. Kriterium:
Der Verlauf des SBS auf allen drei 
Ebenen (Psyche - Gehirn - Organ), 
vom DHS bis zur Konfliktlösung 
(Conflictolyse = CL) und epilepti-
scher / epileptoider Krise auf dem 
Höhepunkt der pcl-(Heilungs)phase 
und Rückkehr zur Normalisierung 
(Normotonie), ist SYNCHRON !

2. Naturgesetz
Das Gesetz von der Zweiphasigkeit 
aller Sinnvollen Biologischen Son-
derprogramme (SBS), sofern es zur 
Konfliktlösung (CL) kommt.

3. Naturgesetz
Das ontogenetisch bedingte System 
der Sinnvollen Biologischen Son-
derprogramme (SBS) der Krebs- 
und Krebsäquivalente (Krebs-SBS 
und Krebsäquivalent-SBS).

4. Naturgesetz
Das ontogenetisch-bedingte System 
der Mikroben
 
5. Naturgesetz
Die Quintessenz
Das Gesetz vom Verständnis einer 
jeden sog. Krankheit als Teil eines 

(entwicklungsgeschichtlich ver-
stehbaren) Sinnvollen Biologischen 
Sonderprogramms der Natur.
 
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 Ein-
griff birgt daher die Gefahr, dass 
der natürliche Heilungsprozess un-
terbunden wird. ABER: Die Neue 
Medizin besteht nicht nur aus Ab-
warten. Sie besteht vielmehr aus 
Konfliktlösung plus medizinischer 
und menschlicher Betreuung in der 
darauffolgenden Heilungsphase. 
In dieser Heilungsphase kommen 
auch etliche aus der Schulmedizin 
bekannte Methoden wie medika-
mentöse Behandlung sowie Opera-
tionen zum Einsatz. Aufgrund der 
5 biologischen Gesetze der Neuen 
Medizin gibt es im Detail aber auch 
in der Heilungsphase deutliche Un-
terschiede zur (bisherigen) Schul-
medizin.
Die strikte Trennung von Psyche 
und Körper ist der „Neuen Medi-
zin“ fremd. Es handelt sich bei allen 
Konflikten um einheitliche bzw. pa-
rallele Vorgänge auf verschiedenen 
Ebenen. Als dritte (parallele) Ebe-
ne kommt in der NM das Gehirn 
dazu - die sog. „HAMER‘schen 
Herde“ (bisher als Gehirntumore 
fehlgedeutet) sind durch Gehirn-
CTs nachweisbar.
Das DHS (DIRK-HAMER-SYN-
DROM) ist der Dreh- und Angel-
punkt der gesamten NEUEN ME-
DIZIN. 
-  Jeder Krebserkrankung geht ein 
  schwerster psychischer Schock 
   voraus,    ein allerschwerster 
   Konflikt-Erlebnis-Schock.
-  Immer ist das Konflikterlebnis 
   hochakut-dramatisch gewesen. 
-  Immer ist das Konflikt-Schock-
   Erlebnis isolativ gewesen.

Es ist wichtig, dass wir uns klarma-

Gefährliche Quacksalberei oder ernstzunehmende 
Therapieform!?
Europa hat ihre Medizin-Revoluzzer, genauso wie sie auch in der 4.000 jährigen, 
Traditionellen Chinesischen Medizin vertreten waren. Die etablierte Hochschulmedi-
zin ignoriert sie meist, aber manche der Heileslehren verfolgt und attackiert sie mit 
zum Teil erschreckender Intensität. “Wer heilt hat Recht“, so lautet ein Spruch - im 
Umkehrschluss bedeutet das: „Wer nicht heilt hat nicht Recht“; und dem werden in 
Scharen die Jünger weglaufen.
Die Schulmedizin steckt gerade in der Krise. Sie ist zu teuer, zu einseitig und duldet 
keinen Widerspruch. Eine Zwei-Klassen-Medizin droht zu entstehen. Wäre es da 
nicht Zeit vom hohen Ross herunterzusteigen und jede Alternative zum Wohle der 
Menscheit zu überprüfen?
Wir wollen Ihnen die Möglichkeit bieten, sich selbst Ihre Gedanken zu machen.

chen, dass in der Sekunde des DHS, 
das den Menschen unvermutet „auf 
dem falschen Fuß“ trifft, nicht nur 
ein Schock-Erlebnis als solches 
passiert, sondern es passiert ein 
Konflikt- Erlebnis-Schock der ei-
nen ganz bestimmten Inhalt hat!

Wenn wir das Wort „Konflikt“ ver-
wenden, so muss sogleich dazu ge-
sagt werden, dass es sich nicht um 
Konflikte im bisherigen Verständ-
nis handelt, also um psychologische 
Konflikte, sondern um biologische 
Konflikte. Diese Art von Konflik-
ten können Mensch und Tier erlei-
den, sogar in ähnlicher Weise die 
Pflanzen.
Ziel einer jeden Therapie muß es 
deshalb sein, beim Patienten das 
Verständnis in die Zusammenhänge 
seiner Erkrankung zu fördern. Al-
lerdings ist es für einen Patienten, 
der derzeit auf sich allein gestellt 
und ständig in Gefahr ist, durch 
seine Umgebung in Panik gebracht 
zu werden, sehr schwierig, sich mit 
dem Verständnis der Germanischen 
Neuen Medizin wehren zu können, 
solange die Germanische Neue Me-
dizin eine Außenseiter-Medizin ist. 
Hätte man ein gutes Sanatorium, in 
dem alle Mitarbeiter und Patien-
ten die Germanische Neue Medi-
zin verstanden haben, dann würde 
diese Panikmache entfallen und die 
Patienten könnten gesunden. 

Weitere Ausführungen würden den 
Rahmen dieser Zeitschrift spren-
gen. 
Im Internet wird auf der Seite:

www.neue-medizin.de

ausführlich auf dieses Thema ein-
gegangen.

Literatur ist zu beziehen über:

Amici di Dirk
Verlagsauslieferung Deutschland 
22309 Hamburg - Noldering 15
Tel. und Fax: 040 631 1640
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 - 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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Positive Bilanz der Natur-
heilkunde-Ambulanz für 
Tumorpatienten in Jena.

Vor einem Jahr war die natur-
heilkundliche Ambulanz für Tu-
morkranke am Uniklinikum Jena 
eröffnet worden. Die erste Bilanz 
fällt positiv aus. „Der Zuspruch 
der Patienten ist überwältigend“, 
sagt die Leiterin Dr. Katja Zul-
kowski.

Die Patienten kommen aus ganz 
Deutschland. Viele suchen in der 
Naturmedizin eine Ergänzung, 
um die Begleiterscheinungen ei-
ner Strahlen- oder Chemothera-
pie zu lindern, so die Erfahrung 
der Ärztin. Nur wenige Tumor-
patienten würden eine Alternati-
ve zur Schulmedizin suchen. Vie-
le wünschten sich einfach eine 
Linderung der Beschwerden, die 
durch Strahlen- oder Chemothe-
rapie ausgelöst werden. Andere 
Patienten versuchten, mit Me-
thoden der sanften Medizin ei-
nem Rückfall vorzubeugen.

„Unsere Erfahrungen zeigen, 
daß Patienten sich nicht strikt für 
schulmedizinische oder alterna-
tive Therapien entscheiden, son-
dern lieber beides kombinieren 
möchten“, so Zulkowski. Etwa 
80 Prozent der Patienten in der 
Ambulanz nutzen die komple-
mentären Heilmethoden parallel 
zur schulmedizinischen Behand-
lung. Dies bestärkt die Jenaer 
Onkologen in ihrer Arbeit. 

„Wir haben recht behalten mit 
unserer Auffassung, daß wir das 
Bedürfnis unserer Patienten nach 
einer Integration der Naturheil-
kunde nicht ignorieren dürfen. 
Unsere Fachambulanz ist eine 
Erfolgsgeschichte geworden“, 
freut sich Professor Klaus Höff-
ken, ärztlicher Direktor des Uni-
klinikums Jena und Direktor der 
onkologischen Klinik. 



Stevia - Zucker - 
syntetische Süsstoffe 
die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) stellt sich gegen 
die Reformoptionen der EU-Kommission. Diese Reform würden 
die Existenz der Zuckerwirtschaft in Frage stellen. 
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Wenn schon dick, dann dauerhaft 
dick.... 

....so lässt sich das Ergebnis ame-
rikanischer Forscher zusam-
menfassen. Sie wollen herausge-
funden haben, dass eine starke 
Gewichtszunahme ein größeres 
Gesundheitsrisiko bedeutet als 
ein über Jahre konstantes Über-
gewicht. Ist das ein Freischein 
zum dauerhaften Schlemmen? 
Das hat eine Studie mit fast 2500 
Männern und Frauen gezeigt. 
Bei Probanden, die ihr Gewicht 
über einen Zeitraum von 15 Jah-
ren stabil halten konnten, erhöh-
te sich das Risiko für Herzkrank-
heiten sehr viel weniger als bei 
Testpersonen, die im gleichen 
Zeitraum zunahmen. Über die 
Ergebnisse seiner Studie berich-
tete Donald Lloyd-Jones von der 
Northwestern-Universität in Chi-
cago auf der Tagung der Ameri-
kanischen Herz-Gesellschaft in 
New Orleans.
Über 80 Prozent der zu Beginn der 
Langzeitstudie 18- bis 30-jährigen 
Probanden hatten 7 Kilogramm 
oder mehr an Gewicht zugenom-
men. Von diesen entwickelten ein 
Fünftel das so genannte Metabo-
lische Syndrom, das unter ande-
rem durch übermäßiges Fett im 
Bauchbereich, hohe Choleste-
rinwerte und Bluthochdruck ge-
kennzeichnet ist. Patienten, die 
an dem Syndrom leiden, hätten 
daher auch ein höheres Risiko 
für Herzkrankheiten, Schlagan-
fälle oder Diabetes, erklärt Lloyd-
Jones.

Hintergrund: Die garantierten Prei-
se sollen reduziert werden, die EU-
Quotenregelung auslaufen und der 
Markt liberalisiert werden. Im Jahr 
führt die EU 1,75 Millionen Tonnen 

Um die Bevölkerung vor Schaden 
zu bewahren? Dazu sind die Zulas-
sungskriterien in der europäischen 
„Novel Food Verordnung“ geschaf-
fen worden und im Fall Stevia be-

wirken sie genau das Gegenteil.

Obwohl alle Zeitungen voll davon 
sind, dass die jüngsten Europäer, 
die Kinder - immer dicker werden 
und Diabetis zur Volkskrankheit 
Nr. 1 wird.  
Hauptverantwortlicher für Diabetes 
2 ist der einfache Zucker - Mono-
saccaride genannt - die nicht mehr 
lange verdaut werden, sondern so-
fort ins Blut übergehen.
Hauptverantwortlich an den mas-
siven Übergewichtsproblemen der 
westlichen Welt ist auch der Zu-
cker.

Somit ist Zucker ein weit gefähr-
licherer Stoff wie andere Drogen, 
denn auch Zucker macht abhängig 
wie Tabak. 
Verantwortungsvolle Mediziner 
drängen die Gesetzgeber dazu auf 
Lebensmitteln die Zucker enthalten 
- analog zu den Warnhinweisen auf 
Zigarettenschachteln - Warnhinwei-
se zu geben, wie z.B. 

ZUCKER SCHADET IHRER GE-
SUNDHEIT. 

Zucker ist auch der Hauptschuldi-
ge, dass in der westlichen Welt erst-
mals die Lebenserwartung sinkt. 
Die jetzige Jugend wird nicht so alt 
werden wie ihre Eltern.

Es haben korrupte und unfähige Po-
litiker zu verantworten - ebenso wie 
die nur auf Gewinn fixierte Zucker-
industrie, daß Millionen von Men-
schen vergiftet werden. 
Auch wenn die Folgen der unnatür-
lichen Ernährung erst nach langer 
Zeit zu Beschwerden, Krankheit 
und frühen Tod führen, ist dieser 
Tatbestand gleichzusetzen mit der 
vorsetzlichen Schädigung mensch-
lichen Lebens, dabei könnte das so 
einfach anders gemacht werden.

- Stevia ist allen Süssmitteln in
  ihrer Süßkraft überlegen.
- Stevia ist hitzebeständig, die
   Wirkstoffe gehen nicht verloren.
- Stevia ist ausgleichend für Kreis-
   lauf und Stoffwechsel.
- Stevia reguliert die Bauchspei-
   cheldrüse und regt die Fettver-
   brennung an.
- Stevia wirkt antibakteriell.
- Stevia beruhigt das Nervensys-
   tem.

Stevia gezielt eingesetzt, ist eine 
Wohltat für Magen und Darm-

- Stevia ist ein hervoragender 
  Appetitzügler.
- Stevia ist ein Geschmacks-
   verstärker.
- Stevia hilft Diabetiker, stärkt die  
   Bauchspeicheldrüse und senkt 
   den Blutzuckerspiegel.
- Stevia hilft bei Versauungs-
   beschwerden.
- Stevia schützt gegen Karies.
- Stevia wirkt gegen Keime wie, 
  Pseudomonas aeruginosa (Wund-
   infektion), Proteus vulgaris 
   (Harn wegsinfektion), Streptococ
   cus mutans (Karies u. Herzklap-
   peninfektion).

Ein guter Grund sich umfassend zu 
informieren.

Lesen Sie die nächste Ausgabe.

Zucker ein. Zugleich sind andere 
Süßstoffe wie Stevia in der EU 
nicht zugelassen, Zucker hat da-
mit ein sicheres Monopol. 
In USA als Nahrungsmittelergän-
zung frei verkäuflich, in Japan 
schon über die Hälfte Marktantei-
le, seit Jahrhunderten von vielen 
Volksstämmen als Süßmittel täg-
lich konsumiert. Stevia hat sich 
schon lange als ein gesundes und 
nebenwirkungsfreies Süßmittel 
etabliert - nur in Europa nicht.

Man stellt sich nun die Frage, wa-
rum dem so ist. 

Essen was das Herz begehrt, und das in großen 
Mengen. Mit Stevia ist das sogar gesund.

Buchempfehlung:

Die Zuckerfalle
von Klaus Oberbeil
ISBN 3-7766-2377-2
Verlag Herbig
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Die China- Beere (Wu-Wei-Zi) ist eine der 
wichtigsten Heilmittel der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin. 
In der Fülle ihrer Eigenschaften, ist sie sogar 
Ginseng überlegen.
Die Wu-Wei-Zi Beere oder auch 
SCHISANDRA gilt als eines der 
besten tonisierenden Kräuter Chi-
nas. Sie ist besonders für ihre gefäß-
reinigende Wirkung bekannt.
Botanischer Name:
Schisandraceae sinensis
Deutscher Name:
Spaltkörbchen, Beerentraube
Botanische Pflanzenfamilie:
Magnoliengewächse
Herkunft:
China, Bali, Indien

Schisandra wirkt, indem sie das 
Blut reinigt, dem Gehirn Sauerstoff 
zuführt und sich stärkend auf Leber 
und Niere auswirkt.

Überfordert Sie der moderne 
Alltag, Sie fühlen sich matt, 
ideenlos und ohne Ansporn?

Was bewirkt Schisandra ?                
- wirkt sexueller Müdigkeit, allg. 
  Müdigkeit, Frigidität entgegen.
- behebt Sauerstoffarmut.
- beseitigt Durchblutungsstörungen
- verstärkt die Sekretion der Gesch-
   lechtsorgane bei Mann und Frau.
- befreit von Schlacke und Plaques
- hilft gegen Tinnitus, Hörsturz.
- verbessert die Sehleistung
- verbessert den Schlaf
- heilt Hepatitis
- steigert die Hirnleistung
- verschönert den Teint
- harmonisiert die Lebensabläufe
- macht stressresistent
- wirkt Depressionen entgegen

Hauptsächliche Inhaltstoffe: 
Ligane, Phytosterine, Ätherisches 
ÖI, Vitamin A, C, E, B6, Spurenele-
mente: Zinn, Jod, Selenium ...

Schisandra wird in China schon seit 
Jahrtausenden eingesetzt um ener-

Zwei Generationen, ein 
Ziel - niemals unfähig - 
den  Alltag zu meistern 
und immer bewußt das 
Leben genießen 

Wir sind Fit - in jeder Lebenslage

getisch ins Gleichgewicht zu kom-
men und das Gehirn zu stimulieren. 
Durch vermehrte Sauerstoffzufuhr 
ins Gehirn kann der Arterioskle-
rose und dem Altern vorgebeugt 
werden. Pen Tao bestätigte die 
Wirkungen bereits 2697 v. Chr. 
und die chinesische Medizin reiht 
Schisandra unter die 50 wichtigsten 
Heilpflanzen ein. Im Winter stärkt 
Schisandra die Abwehrkräfte und 
im Frühling überwindet man dank 
ihr die Frühlingsmüdigkeit besser. 
Für die Asiaten ist Schisandra die 
„Liebespflanze“.  Man verwendet 
es als sexuelles Stärkungsmittel für 
Mann und Frau. 
Schisandra fördert die Sekretion 
der sexuellen Flüssigkeiten und die 
Ausdauer des Mannes.
 Frauen schätzen sie besonders, 
weil sie den Teint verschönert. Er-
wähnenswert ist die adaptogene Ei-
genschaft von Schisandra. Es hilft 
dem Körper, sich bei vermehrtem 
Streß anzupassen. 

China-Beere putzt verkalkte Adern
Was sagen westliche Forscher 
dazu?
Schlaganfall, Herzinfarkt, Alzhei-
mer und Angina Pectoris gehören 
zu den Zivilisationskrankheiten, die 
durch eine beginnende oder fortge-
schrittene Durchblutungsstörung 
verursacht werden. Jetzt berichten 
chinesische Wissenschaftler, dass 
die Wu-Wei-Zi-Beere die Adern 
„putzen“ kann und das Gefäßsys-
tem innerhalb von zwei bis drei 
Monaten von gefährlichen Schla-
cken und Plaques befreit. Sind 
Durchblutungsprobleme damit für 
immer gelöst?
  
Was sagen Forscher, die die Bee-
re getestet haben? 
Professor Pink Leun aus Hongkong 
führte die aktuellen Studien mit der 
Wu-Wei-Zi-Beere durch. Er berich-
tete, dass Patienten, die regelmäßig 
die Frucht aßen, besser hören und 
sehen konnten. Ihr Gehirn funktio-
nierte besser. Zudem verfügten sie 
über eine stärkere Potenz. Er über-
raschte die Fachwelt auch mit der 
Aussage, die Beere wirke wie eine 
Verjüngungskur für das gesamte 
Gefäßsystem, von der jedes Organ, 
jede Zelle spürbar profitiere.

Dr. Michael Rützler, Internist und 
Forscher in Cambridge, sagt: „Die 

gefäßreinigende Wirkung der Wu-
Wei-Zi-Beere ist unstrittig, wie ich 
in vielen Fällen beobachten konn-
te. Plaques und Schlacken bauten 
sich in 10 bis 12 Wochen messbar 
ab. Die Beere stellt für mich daher 
einen idealen Schutz vor Demenz 
(Altersschwachsinn) und Alzhei-
mer dar, denn sie sorgt dafür, dass 
das Gehirn wieder bis in feinste 
Adern mit Blut und Sauerstoff ver-
sorgt wird und sich dadurch stän-
dig regenerieren kann.“

Dr. Silvia Reinhold, Wissenschaft-
lerin aus Amerika, erklärt: „Ich 
habe die Wu-Wei-Zi-Beere 20 Pati-
enten mit Tinnitus gegeben. 19 da-
von hatten zwei Monate später kein 
Problem mehr mit dem schreckli-
chen Ohrensausen, da ihre Durch-
blutung wieder funktionierte. Die 
Verbesserung der Durchblutung 
konnte man am Innenohr perfekt 
überprüfen“. 

In der chinesischen Pflanzenheil-
kunde ist die lindernde Wirkung  
von Schisandra bei Diabetes und 
Lebererkrankungen bestens be-
kannt. 
Klinischen Untersuchungen zufol-
ge ist die leberschützende Eigen-
schaft der Schisandra vor allem 
auf die Lignane (Wirkstoffe in der 
Pflanze) zurückzuführen. Der Be-
handlungserfolg einer Leberent-
zündung (Hepatits) mit Schisandra 
lag nach diesen Forschungsergeb-
nissen bei 76%.

Schisandra wurde bereits in der 
späten Han-Dynastie erwähnt und 
gilt als eines der besten tonisieren-
den Kräuter Chinas.
Im Gegensatz zu diesen tonisieren-
den Eigenschaften der Schisandra 
werden der Pflanze jedoch auch 
beruhigende Fähigkeiten zuge-
sprochen. So soll sie auch gegen 
Schlaflosigkeit helfen und Albträu-
me beenden.  Schisandra soll auch 
bei Depressionen, Reizbarkeit und 
Vergesslichkeit helfen.

Schisandra ist ein gutes Bei-
spiel dafür, dass ausgleichen-
de Kräuter häufig in schein-
bar widersprüchlicher Weise 
normale Körperfunktionen 
wiederherstellen können.

Bezugsquelle - Seite 22



„EGCG“ IST AL-
LEN  BEKANNTEN 
WAFFEN GEGEN 
DAS ALTERN WEIT 
ÜBERLEGEN.

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 DRITTER TEIL 
DER GROSSEN 

SERIE ÜBER 
DIE TEE-
KULTUR 
CHINAS.

Was ist drin im Tee und was be-
wirkt es:

Bemerkenswerterweise wirkt der 
grüne Tee am meisten anregend, 
wenn er von erschöpften, müden 
Menschen getrunken wird. Er bringt 
in kürzester Zeit auf harmonische 
Weise die geistige Leistungsfähig-
keit  und Überlegenheit zurück.
Durch den Körper fließt wundersa-
me, neue und jugendliche Energie, 
unbesehen dem Umstand, dass man 
sich vor Minuten noch ausgelaugt 
und müde fühlte. 
Gleichwohl wirkt ein guter, grüner 
Tee beruhigend auf den gestressten 
und aufgeregten Mensch. Er bringt 
die innere Ruhe zurück, die einher-
geht mit Souveränität und Überle-
genheit. 
Nicht ohne Grund verbannen in der 
westlichen Welt immer mehr Men-
schen den Kaffee, zugunsten des 
Tees. Gerade in der leistungsorien-
tierten Oberschicht der Wirtschafts-
etagen oder in den intelektuellen 
Kreisen von Künstlern, Lehrenden 
und Schaffenden ist der grüne Tee 
zur ersten Wahl geworden.
Tolstoi, der große, russische Literat 
sagte über den Tee: „Ohne Tee hätte 
ich niemals meine Werke geschaf-
fen. Grüner Tee stimuliert mich zu 
höchstem schöpferischem Tun und 
gleichwohl beruhigt er meine aus-
schweifenden Gedanken.“

Eine alte asiatische Weisheit besagt, 
daß Yin (Ruhe) und Yang (Bewe-
gung) im Leben eines Menschen in
einem gesunden und ausgegliche-
nen Verhältnis zueinander stehen 

Zwei Tassen sind zuviel!?
Kaffee ist bekannterweise schlecht 
fürs Herz. 
Griechische Wissenschaftler haben 
der langen Liste möglicher Gefah-
ren, die der Kaffee-Konsum mit sich 
bringt, eine weitere hinzugefügt. 
Schon ab einer Kaffeeration von 
mehr als einer Tasse täglich steigen 
die Entzündungswerte im Körper 
deutlich.  Dies erklärt, warum Kaffee 
häufig mit der Entstehung von Herz-
krankheiten in Verbindung gebracht 
werde, schreiben die Forscher um 
Antonis Zampelas von der Haroko-
pio-Universität in Athen in der Fach-
zeitschrift „American Journal of Cli-
nical Nutrition“ (Bd. 80, S. 862). 
Bei 3000 Freiwilligen wurden Blut-
proben auf Entzündungs-Mediatoren 
untersucht, die Herz-Kreislauf-Er-
krankungen auslösen.
Bei Probanden, die jeden Tag mehr 
als 200 Milliliter Kaffee tranken, 
fanden die Forscher deutlich erhöhte 
Werte nahezu aller Entzündungsmar-
ker. Dieser Zusammenhang war un-
abhängig von anderen Faktoren, die 
an der Entstehung von Herzkrankhei-
ten beteiligt sein könnten - wie etwa 
Alter, Geschlecht, Körpergewicht 
und Rauchgewohnheiten. 

sollen. möchte er dauerhaft glück-
lich, erfolgreich und gesund sein.

Heilwirkungen
Überlieferte Wirkungen oder so-
genannte Erfahrungswissenschaft 
genügt der Wissenschaft nicht 
mehr. Die Forschung sucht nach 
Beweisen und Erklärungen für die 
Heilwirkungen einer Pflanze. Das 
Analysieren von Heilpflanzen ent-
spricht dem heutigen wissenschaft-
lich-analytischen Denken. So kennt 
man heute gegen 400 verschiedene 
Inhaltsstoffe des Teeblattes, die wir 
in der Fachsprache als Wirkstoffe 
bezeichnen.
Betrachtet man die einzelnen In-
haltsstoffe genauer, so wird rasch 
klar, warum z.B. grüner Tee gegen 
so viele Beschwerden helfen kann.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe des 
grünen Tees im Überblick:
- Aluminium         - Äthr. Öle
- Catechin  - Eisen
- Flavonoide  - Fluor
- Gerbstoffe  - Kalium
- Kalzium  - Karotin
- Koffein  - Magnesium
- Mangan  - Saponine
- Tannin  - Theophylin
- Theobromin  - Zink
- Vitamine A, B, B2, B12, C, E, K  
   und P

Vom Schwarzen unterscheidet sich 
grüner Tee durch seine Verarbei-
tung: Schwarztee wird fermentiert. 
Das sorgt für die Entfaltung des ty-
pischen Aromas, gleichzeitig wer-
den aber wichtige Inhaltsstoffe zer-
stört oder chemisch verändert. Bei 

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 02 - 2004

Grüntee unterbleibt die Fermenta-
tion. Grüner Tee ist daher reich an 
Catechin-Gerbstoffen, Polyphe-
nolen, Flavonoiden, Carotinoide, 
Saponine, ätherische Öle und das 
Alkaloid Koffein. Diese Stoffe  
werden in der Ernährungswissen-
schaft unter dem Begriff sekundäre 
Pflanzenstoffe zusammengefasst. 
Polyphenole sind sekundäre Pflan-
zenstoffe, die in verschiedene 
einzelne Stoffklassen unterteilt 
werden. Den Polyphenolen ist ge-
meinsam, dass sie meistens aus 
ringförmigen Molekülen bestehen, 
die in der Lage sind Elektronen 
leicht aufzunehmen. Zu den Poly-
phenolen gehören zum Beispiel die 
im Grünen Tee, die in den verschie-
dene Teilen der Weinrebe (Blätter, 
Beerenhaut) oder in Olivenblättern 
enthalten wirksamen Substanzen, 
die sogenannten Flavonoide. Auch 
die zahlreichen roten bis blauen 
Pflanzenfarbstoffe in Früchten und 
Blüten, die Anthocyane, gehören 
zu den Polyphenolen. Besonders 
wirkungsvolle natürliche Schutz-
substanzen sind die Proanthocyani-
dine (OPC).
Die Polyphenole binden im Tee 
das Koffein und geben dieses erst 
nach und nach an den Körper ab. 
Hieraus erklärt sich die sanfte und 
langanhaltende Stimulierung ge-
genüber der schlagartigen Wirkung 
des Kaffees, dessen Koffein an das 
Calzium gebunden ist, was durch 
die Salzsäure im Magen sofort auf-
gelöst wird und das Koffein frei-
setzt.
Polyphenole im grünen Tee haben 
eine ähnlich blutverdünnende Wir-
kung wie Aspirin. Sie hemmen die 
Blutgerinnung und verhindern dass 
Blutfette mit Sauerstoff reagieren 
und sich an den Gefäßwänden ab-
setzen. Das beugt Gefäßverschlü-
sen und somit Herzinfakt&Co. vor.
Zu den Polyphenolen im grünen 
Tee schreibt die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) u. a. 
in DGE-aktuell 22/98: „Ernäh-
rungstipps zum Schutz vor Krebs 
- Trinken Sie mindestens 1,5 Liter 
Flüssigkeit am Tag. Geeignet sind 
kalorienfreie Getränke wie Mine-
ralwasser, grüner und schwarzer 
Tee enthalten wirksame sekundäre 
Pflanzenstoffe. Polyphenole haben 
ein besonders breites Spektrum ge-
sundheitsfördernder Wirkungen: 

Ansätze einer noch akzeptabelen 
Massentroknung. Schonend durch 
geringe Rotation und kleine Mengen.
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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.

Sie wirken antikanzerogen, anti-
mikrobiell, immunmodulatorisch, 
antioxidativ und entzündungshem-
mend“.

Wissenschaftliche Untersuchungen 
sprechen dafür, dass insbesondere 
der Stoff EGCG (Epigallocatechin-
3-gallat) im Grüntee der Entstehung 
von Krebserkrankungen der Spei-
seröhre und verschiedener Organe 
entgegenwirkt und eine herzprotek-
tive Wirkung besitzt. Im Laborver-
such hindert EGCG Krebszellen am 
Wachstum und aktiviert sogar deren 
Selbstmordprogramm. US-Forscher 
fanden heraus: EGCG blockiert ein 
für die Entstehung von Krebszel-
len wichtiges Enzym, die Urokina-
se. Grüner Tee ist zwar verglichen 
mit einigen Arzneimitteln nur ein 
schwacher Urokinasehemmer, da-
für aber frei von jeglichen Neben-
wirkungen. Bereits die Mengen an 
EGCG, die man üblicherweise mit 
einem halben Liter grünem Tee zu 
sich nimmt, sollen das Krebsrisi-
ko reduzieren und schon gebildete 
Krebszellen zurückdrängen, sagen 
Wissenschaftler.
EGCG schützt 100mal stärker vor 
freien Radikalen als Vitamin C, 25 
mal stärker als Vitamin E und ist 
immer noch doppelt so wirksam 
wie die Schutzstoffe in Rotwein 
und Erdnüssen.

DAMIT IST DAS EGCG ALLEN 
BISHER BEKANNTEN WAF-
FEN GEGEN DAS ALTERN 
WEIT ÜBERLEGEN.

Bei Betrachtung der wissenschaft-
lichen Litaratur und den in immer 
kürzerer Folge erscheinenden For-
schungsergebnissen zu diesem The-
ma, ist das eine kleine Sensation. 
EGCG kann zwar die Krankheit 
selbst nicht immer vermeiden, aber 
den Ausbruch immer um Jahre hin-
auszögern.
Damit wird Grün-Tee in der Zukunft 
eine wichtige Rolle in der sanften 
Vermeidung von Krankheiten und 
Anti-Aging spielen.

Sekundäre Pflanzenstoffe wirken:
-entzündungshemmend
-antimikrobiell
-verdauungsfördernd
-antioxidativ, gegen Alterung
-antithrombotisch
-immunsystemstärkend
-antikanzerogen
-blutdruckregulierend
-blutzuckerregulierend
-cholesterinspiegelsenkend

In der Vergangenheit wurde Grüner 
Tee als »Eisenräuber« bezeichnet. 
Das hat sich aber als falsch heraus-
gestellt. Eisen wird zwar von grü-
nem Tee gebunden, geht aber eine 
Verbindung ein, die unsere Blutge-

fäße schützen.
Die im Tee enthaltenen Gerbstoffe 
werden in Studien auch als beruhi-
gend für die Magennerven und die 
Darmperistaltik beschrieben. Nicht 
zuletzt ist grüner Tee auch gut für 
die Zähne, weil er Fluorid und wei-
tere Substanzen enthält, die den 
Zahnschmelz stärken. Nach Fisch 
und Meeresfrüchten ist Tee die 
wichtigste Fluoridquelle in unserer 
täglichen Kost.

Der Schutzfaktor Vitamine
Grüner Tee besitzt soviel Vitamin 
C wie Zitrone, das die Gehirnfunk-
tionen unterstützt, für gute Laune 
sorgt, die Haut strafft und die Mus-
keln stärkt und ansonsten, als das 
stärkste Bollwerk in der Abwehr 
dafür sorgt, daß sich Viren, Bakte-
rien und Keime ungehindert in uns 
breit machen können.
Vitamin C reagiert empfindlich auf 
Kontakt mit Hitze, Licht und Sau-
erstoff. Beim grünen Tee in frischer 
und gut verpackter Qualität ist der 
Vitamin C Gehalt selbst nach dem 
Aufguß noch in gleich grosser 
Menge nachweisbar, wie in der fri-
schen Zitrone.
Erst längere Lagerung baut das Vi-
tamin C ab.
Bei Schwarztee gehen 90% dieses 
sensiblen Vitamins durch den Fer-
mentierungsprozess verloren.
Das große Dreigestirn der Radi-

Ausgelaugte Böden, Luftverschmutzung, zu schnelles Wachstum und lange Lagerung 
zerstören die Qualität der traditionellen Vitamin-Lieferanten in Europa.
Grüner Tee, direkt vom BIO-Erzeuger und kontrolliert von FairLife qualifiziert sich als voll-
wertiger Vitamin und Wirkstofflieferant zu einem Kosten/Nutzverhältnis das von keiner 
Frucht, Gemüse oder syntetischen Präparat erreicht wird.
Vergleich zwischen einer 1985 erstellten Studie und den 1996 in einem Lebensmittellabor 
ermittelten Werten in Obst und Gemüse
 Mineralien und Vitamine  untersuchte   Ergebnis Ergebnis Differenz
in mg je100 g   Inhaltsstoffe  1985  1996
Lebensmittel 
Brokkoli   Calcium  103  33  Minus 68%
    Folsäure  47  23  Minus 52%
    Magnesium   24  18  Minus 25% 
Bohnen   Calcium  56  34  Minus 38%
    Folsäure  39  34  Minus 12%
    Magnesium  26  22  Minus 15%
    Vitamin B6   140  55  Minus 61% 
Kartoffeln   Calcium  14  4  Minus 70%
    Magnesium  27  18  Minus 33% 
Möhren   Calcium  37  31  Minus 17%
    Magnesium  21  9  Minus 57% 
Spinat    Magnesium  62  19  Minus 68%
    Vitamin C  51  21  Minus 58% 
Apfel    Vitamin C   5   1   Minus 80% 
Banane   Calcium  8  7   Minus 12%
    Folsäure  23  3  Minus 84%
    Magnesium  31  27  Minus 13%
    Vitamin B6  330  22  Minus 92%
    Kalium   420  327  Minus 24% 
Quelle: 1985 Pharmakonzern Geigy (Schweiz). 1996 Lebensmittellabor 
Karlsruhe/Sanatorium Oberthal (Warentest zeigte bis Ende 2002 ein weiteres Absinken)
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China Radio International

                Aktuelle New`s

Neue Bemühungen um Verbrei-
tung von TCM im Ausland    
Die Heilkunde der traditionellen 
chinesischen Medizin (TCM) soll 
durch die Nutzung von Medien 
stärker im Ausland verbreitet wer-
den. 
Die Behörde für TCM plant dazu, 
in Europa, Nordamerika und Süd-
ostasien populärwissenschaftliche 
Fernsehprogramme über die tradi-
tionelle chinesische Heilkunde zu 
senden. Zudem sollen über inter-
nationale Organisationen und die 
chinesischen Botschaften im Aus-
land Broschüren zur TCM verteilt 
und in einflussreichen Zeitungen 
Artikel veröffentlicht werden. 
Vorgesehen ist ferner die Errich-
tung weiterer Zentren der traditi-
onellen chinesischen Medizin im 
Ausland, in denen lokale Fach-
kräfte für diesen Bereich ausgebil-
det werden. 

(CRI, 20. Oktober 2004)
 

 

 

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

Die Wirkstoffe des Grüntees 
übertreffen die von Vitamin E:

(Okayama Universität, Fakultät 
für Pharmakologie, Prof. Takuo 
Okada)
Vitamin E ist allgemein bekannt 
als hilfreiche Substanz zur Ver-
minderung von
Superoxyd, das in unserem Körper 
gebildet wird. Durch diese Herab-
setzung wird der Alterungsprozess 
des Körpers verlangsamt. Gegen-
wärtige Forschungsergebnisse zei-
gen, dass Grüntee jedoch ca. 20 
mal effektiver wirkt als Vitamin E. 
Es ist Prof. Okada in der Tat gelun-
gen, durch Vergleiche der Wirk-
samkeit von Vitamin E und Tannin 
zu beweisen, dass die Unterbre-
chung der Superoxydbildung in 
unserem Körper die Erfolgsquote 
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.

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



       Franka und Josef P. München
       Unser Leben war eine Aneinaderkettung schwerer Schicksa-
sals-       schläge. Der Unfalltod 2er Kinder. Berufsprobleme, Alkohol- 
       sucht und schwere psychische und körperliche Krankheiten  
       brachten uns an den Rande des Wahnsinns.
       Selbst unser katholischer Glaube lieferte nicht so viel Bei- 
       stand, wie wir gebraucht hätten. 
       Als unsere Ehe zerüttet war und wir einen letzten Rettungs 
       versuch bei der Eheberatung antraten, kam ein Ruck durch  
       unser Leben. Nur in einem „Gutem Körper“ lebt ein „Guter  
       Geist“, sollte unsere Devise sein, lehrte uns der Eheberater 
und gemeinsam namen wir den Kampf auf. Die ganzheitlichen Methoden der Chinesischen Medizin zeigten 
schon bald Wirkung und mit den vielen kleineren und größeren Beschwerden verschwand auch die seelische 
Zerüttung und mit ihr unsere Eheprobleme. Heute weinen wir noch oft über die verlorene Zeit, aber immer ist 
ein Lächeln der Gewissheit auf unserem Gesicht, da wir noch viele Jahre gemeinsam in Liebe und Harmonie 
zusammen sein werden. Das haben wir nicht zuletzt dem originalen Grünen-Tee aus China zu verdanken.
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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

Viel Teetrinken kann gegen 
Alzheimer helfen

Regelmäßiges Teetrinken kann ei-
ner englischen Studie zufolge gegen 
Alzheimer helfen. Das haben For-
scher der Universität Newcastle her-
ausgefunden.
Der Schutzeffekt von grünem Tee 
liegt bei etwa einer Woche. 
Demnach blockiert der Genuss von 
schwarzem und grünem Tee be-
stimmte Enzyme im Gehirn, die an 
der Entstehung der Krankheit be-
teiligt sind. Kaffee habe keine sol-
che Wirkung, schreiben die Wissen-
schaftler in einem Beitrag für das 
Fachjournal „Phytotherapy“.
Sowohl schwarzer als auch grüner 
Tee behindert den Angaben zufolge 
die Aktivität des Enzyms Acetylcho-
linesterase (AChE), das den Neu-
rotransmitter Acetylcholin zerstört. 
Alzheimer geht mit einer Verringe-
rung dieses Botenstoffs einher. Zu-
dem blockierten die beiden Teearten 
das Enzym Butyrylcholinesterase 
(BuChE), das in den Gehirnen von 
Alzheimerpatienten in Proteinabla-
gerungen gefunden worden sei.
Der Schutzeffekt des grünen Tees 
liege bei etwa einer Woche, der des 
schwarzen Tees bei nur einem Tag. 
„Obwohl es kein Mittel gegen Alzhei-
mer gibt, könnte Tee möglicherweise 
eine weitere Waffe im Arsenal sein, 
das benutzt wird, um die Krankheit 
zu behandeln und ihre Entwicklung 
zu verlangsamen“, betont der Leiter 
der Studie, Ed Okello.



    Waltraut S. Kirchheimbolanden 76 Jahre
    Nach der Geburt meines letzten Kindes (Toch 
    ter, Frühgeburt) mit 41Jahren bekam ich 
    schwere Depressionen und als Folge die 
    Schwächung meines Immunsystemes. Fast 20 
    Jahre hatte ich zu meiner Depression, mit 
    einer Unzahl der verschiedensten Krank-
    heiten zu kämpfen, zusätzlich noch die typi- 
    schen Altersschwächen. Von diesen 20 Jahren 
    befand ich mich 18 Jahre in ärztlicher Be-
    handlung. Erfolglos - ich glaube jedes Jahr 
wurde es noch ein bisschen schlimmer. Ganz besonders meine schwere 
Lungenkrankheit, die mich so schwächte, daß ich noch nicht mal mehr 
spazieren gehen konnte. Am 18 Geburtstag meiner Tochter geschah al-
les anders alls sonst, sie schenkte mir etwas. Es war ein Kuraufenthalt in 
einer ganzheitlichen Klinik mit chinesischen Behandlungsmethoden. In 
6 Wochen wurde ich von meinen chemischen Präparaten entwöhnt und 
bekam dafür chinesische Naturmittel. Zusätzlich Massagen, Akkupunk-
tur und Bewegungstherapie. Auch nach den 6 Wochen blieb ich diesen 
Behandlungen treu. Qi-Gong, die Bewegungstherapie, mache ich jeden 
Tag. Grünen Tee trinke ich jeden Tag, alle anderen Mittel habe ich nach 
2 1/2 Jahren abgesetzt, da ich sie nicht mehr brauchte. Ab und zu lasse ich 
mir noch eine Serie Akkupunktur geben.18 Jahre konnten die Ärzte und 
Kliniken mir nicht helfen, danach hat die Chinesische Medizin nur 3 Jahre 
gebraucht um aus einem menschlichen Frack, welches öfter an den Tod 
gedacht hat, einen Menschen zu machen, der nun seit 14 Jahren weder 
Depression noch ernste Krankheiten hat. Den Herzschrittmacher und die 
Bypässe aus meinen Krankentag vor dem 18 Geburtstag meiner Tochter 
hätte ich nie gebraucht, wenn ich früher zu der chinesischen Medizin ge-
funden hätte. Heute habe ich so viel Kraft, dass ich mich sogar um meine 
2 Enkelinnen den ganzen Tag kümmern kann.

„Die neue Medizin“

Haben Sie ein paar 
Minuten Zeit 

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

Wir helfen Ihnen dabei!  

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

Die Frage „Wann sind wir 
gesund?“ läßt sich leicht 
beantworten. 
Wir sind gesund, wenn un-
sere Körperzellen über alle 
Substanzen dauernd 
und ausreichend verfügen 
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 Lebensart...

In Deutsch-
land ist es 
überall sehr 
sauber. Die 
Häuser und 
Gärten sind 
gepflegt. Die 
Autos immer 
geputzt. Die 

Menschen, wenn sie zu unserem 
China-Restaurant kamen, waren 
immer sehr gut angezogen. 
Ich hörte immer bei Gesprächen 
einige Dinge. Es wurde gespro-

Was denkt der Chinese über die Europäer?
chen über die Gartenpflege, was für 
Dünger, neuer Rasenmäher, Solar-
leuchten. Bei Autos sind die Deut-
schen ganz besonders, nur das beste 
Öl kommt rein. Viel Streit über die 
besten Winterreifen.
Auch für Haus und Garten geben 
die Deutschen viel Wert auf teuere 
und gute Dinge.
Aber ich hörte auch - speziell bei 
Frauen - wo Essenwaren am bil-
ligsten sind. Sie sprachen von Aldi 
und Lidl.
Niemals hörte ich wo es gutes und 
frisches Essen gab und ich weiss, 
was das für ein Problem in Deutsch-

land ist, da wir ja immer für das Re-
staurant einkaufen mussten.
Man bekommt fast nur Fabrikes-
sen und Gewächshaus-Gemüse. 
Die Früchte sehen gut aus aber sind 
nicht reif.
Das ist wie beim Autohändler. Aus-
sen sieht alles gut aus, aber wenn 
man innen nachsieht, ist man über-
rascht wie schlechte Sachen so gut 
versteckt werden können.
Ich kann nicht verstehen wie so 
schlaue und organisierte Menschen 
wie die Deutschen in das Auto nur 
das beste Öl geben und zu sich 
selbst so viel Schlechtes.

 Ling Wai

Was erlebten Europäer mit chinesischen Naturprodukten?

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

Klaus D. Hamburg 
49 Jahre, der erste Herzinfarkt, als 
Folge unnatürlicher Lebensweise 
und exremen Karriere-Stress.
63 Jahre, 26 Kg weniger, aktiver 
Sportler in Rudern und Mountain-
biking,
Seit 5 Jahren erfolgreicher Unter-
nehmer in der Werbe-Branche, das 
erste, eigene Haus ist bezahlt.
Wie kam der Erfolg?
Das System verlassen!
Ein Individium werden!
Eine eigene Lebensphilosophie 
entwickelt und den Versprechun-
gen der Werbeindustrie, dem Ge-
sundheitssystem, den Karrierepro-
pagandisten und den vom System 
versklavten Freunden kritisch ge-
genüberstehen. 
Ich konnte reanimiert werden, quasi 
- eine weitere Chance bekommen.
Die habe ich genutzt und alles an-
ders gemacht. Ich habe mich über 
Alternativen informiert, weil das 
was ich hatte, mir den frühzeitigen 
Tod gebracht hätte. 
Mein neues, erfolgreiches Leben ist 
von der Natur beseelt. Tee, Yoga, 
natürliche Energien bestätigen mir 
jeden Tag, dass meine Wahl die 
Richtige war. 
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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  
  
  

Qi-Gong ist eine der chinesischen Künste mit 
einer sehr alten Tradition, um die Gesundheit 
zu erhalten und das Leben zu verlängern. 

Qi-gong ist so alt wie die Traditi-
onelle Chinesische Medizin selbst. 
Historische Schriften beschreiben 
diese Gesundheitsübungen schon 
seit über 4000 Jahren. Der Begriff 
Qi gong (auch Qi kung) „Energie 
Arbeit“ ist aber erst seit einem hal-
ben Jahrtausend in Gebrauch. Die 
alten Bezeichnungen dafür sind 
Dao yin und An qiao. 

 „Dao yin“ heißt „Leiten und Deh-
nen“. „An qiao“ bezieht sich auf 
die Bewegungen / Positionen des 
Qi gong oder Dao yin. „An“ heißt 
Massage, oder „heben und senken 
der Handgelenke“ und „qiao“ be-
deutet hochheben oder „mit ange-
zogen Zehen gehen“.
 
Was ist Qi Gong?

Langsame Bewegungen, welche 
den Kreislauf regulieren und Mus-
kelverspannungen lösen. Ein Trai-
ning für Körper, Geist und Seele, 
das die Energie (Qi) harmonisiert 
und zum Fliessen bringt. 

Eine ganzheitliche Methode zur 

Gesundung, ebenso wie Akupunk-
tur 

eine Methode zur Regulierung des 
Qi-Flußes (Fluß der Lebenskraft)

eine Methode zur Aktivierung der 
Selbstheilungskräfte auch 

eine Methode der Vorbeugung 
Es existieren 5 Schulen des Qi 
gong: die taois-
tische, die bud-
dhistische, die 
konfuzianische, 
die medizinische 
und die Schule 
des Boxens (der 
Kampfkünste). 
So verschieden 
auch ihre Ziele 
sind - Schulung 
des Geistes, des 
Körpers, der 
Kraft, der Ge-
sundheit und Gesunderhaltung, 
Schulung der ethisch - moralischen 
Lebensführung-, so gibt es jedoch 

nur drei Qi-gong 
Methoden.

Stilles Qi gong 
(jing gong)
D y n a m i s c h e s 
Qi gong (dong 
gong)   
Qi gong in Ruhe 
und Bewe-
gung (jing dong 
gong).
 
Wird bei einer 
Übung mehr 

Wert auf das äußere Qi gong (wei 
gong) gelegt, liegt der Schwer-
punkt bei den anderen Übungen 
mehr auf dem inneren Qi gong 
(nei gong). In allen Schulrich-
tungen wird dabei der Geist trai-
niert, die Atmung geschult und die 
Form/Haltung geübt. In der zuletzt 
genannten Schulung der Form, un-
terscheidet man die
 
- Übung im Gehen
- im Stehen
- im Sitzen
- im Liegen,
- im Knien und
- sowie die Übung der Selbstmas-
  sage.
 
Qi gong beinhaltet eine Vielzahl 
leicht erlernbarer Übungen, die 
konzentriert durchgeführt werden. 
Übungen in Bewegung und/oder 
Ruhe, innerlicher und/oder äu-
ßerlicher Art, gepaart mit speziel-
len Atemtechniken um das Qi zu 
trainieren und die San Bao (= drei 
Kostbarkeiten „Jing-Qi-Shen“ auf 
deutsch:
Körper - Geist und Seele) zu har-
monisieren, den Körper zu stärken, 
Energie aufzubauen, den Fluß des 
Qi´s und des Blutes zu regulieren, 
die Meridiane durchgängig zu hal-
ten oder zu öffnen, den Geist zur 
Ruhe zu bringen um ein größeres 
Bewußtsein und mehr Klarheit 
zu entwickeln, um die Selbsthei-
lungskräfte zu aktivieren und um 
Krankheiten vorzubeugen.
 

In der Traditionellen Chinesischen 
Medizin sind Kräutermedizin, 
Akupunktur, Massage etc.,  Thera-
pieformen äußerlicher Natur, hier 
muß der Therapeut in die Ener-
getik des Körpers von außen her 
eingreifen, um die Energiekanäle 
(Jing luo) des Körpers durchgän-
gig zu machen, um die Gesundheit 
zu erhalten oder wieder herzustel-
len. Qi gong dagegen ist ein „in-
neres“ Therapiesystem. Im Grun-
de heilt sich der Patient selber. Der 
(Qi gong) Arzt wird zum Lehrer, 
zum Leiter, der nur hilft, Anwei-

weiter, Seite 19

Die Bildserie auf beiden Seiten zeigt - leicht erkennbar 
- die 3 verschiedenen Formen des Qi-Gong.    



kalenfänger wird vervollständigt 
durch Vitamin E und die Carotino-
nide; die Flavonoide machen die 
Abwehr perfekt. Sie schützen vor 
Entzündungen und Infektionen, 
hemmen die Blutgerinnung und 
steigern die Immunabwehr.

weiter von Seite 11

Obst und Gemüse - von dem die 
meisten Europäer viel zu wenig es-
sen und das an wirksamen Inhalts-
stoffen heutzutage gar nicht mehr 
so toll dasteht - haben einen echten 
Ersatz im Grüntee gefunden.
Die einmalige Kombination von 
Inhaltsstoffen machen den Grünen 
Tee zur idealen Anti-Aging „Medi-
zin“.

Kein Medikament aus diesem Be-
reich hat bis heute nachweisbar mit 
so vielen Vorzügen aufzuwarten  
wie der Grüne Tee.
Fünf Tassen Tee decken den Ta-
gesbedarf dieser Vitamine eines 
Erwachsenen und ist somit billiger 
im Gesamtvergleich aller Wirk-
stoff-Kombi-Präparate der Präven-
tions und Anti-Aging Medizin. Im 
Einzelvergleich der Wirkstoffe gibt 
es weltweit kein Präparat, dessen 
Nutzen so konkurrenzlos billig zu 
erkaufen ist.

Qualität, Herkunft und Handel.

Die Qualität - und somit die Menge 
und Wirkung der Inhaltsstoffe - ei-
nes Tees ist abhängig von:
l. seiner Herkunft (Bodenbeschaf-
fenheit, Höhenlage, Klima)
2. der Pflege der Teepflanzen (z.B. 
zurückschneiden)
3. der Pflückmethode (Hand- oder 
maschinelle Pflückung)
4. der Verarbeitung (trocknen, fer-
mentieren, mischen) zu den ver-
schiedensten Handelssorten.
5. der Handel (Lagerung, Trans-
port). Generell ist Tee aus Groß-
plantagen, wie z.B. in Indien oder 
in China/ Anhui, die zudem auch 
noch ganzjährig ernten, als gesund-
heits- und lebensspendender Trank 
nicht zu empfehlen. Hier ist der Bo-
den ausgelaugt, es wird chemisch 
gedüngt und geschützt, es wird ma-
schinell geerntet.
Die Disqualifizierung eines Tees 
zum inhaltlosen Getränk setzt sich 
im Han-
del fort, wo 
hier aber die 
Te e - G r o ß -
I n d u s t r i e 
z u m i n d e s t 
positiv für 
sich punkten 
kann.
Da wo klei-
ne Alterna-
t i v - L ä d e n 
oftmals ver-
g a m m e l t e , 
v e r s c h i m -
melte Ware über verschlungene 
Handelswege erhalten, hat die 
Großindustrie zumindest den Vor-
teil, dass selbst die minderwertigste 
Ware in klimatisierten Lagerhallen, 
jahrelang keinen Schimmel an-
setzt.
Wenn diese Ware dann noch von saf-
tigem, gehaltvollen Land stammt, 
kann man unter glücklichen Um-
ständen sogar bei Industrie-Tee 
noch einigermaßen nützlichen Tee 
bekommen.

Einen guten Tee erkennen Sie : 
- Grüner Tee ist ein Lebensmittel 
  der Frische. Kaufen Sie nur im 
  Spezialgeschäft mit hohem 
  Durchsatz oder direkt beim 
  Erzeuger.
- Gute Qualität hat einen ausgespro-
chen frischen Geruch, der an Heu 
erinnert. Die Blätter sind deutlich 
grün und nicht braun! Sie haben ei-
nen matten Glanz, sind trocken und 
fest, keinesfalls bröselnd.
Kauen Sie einige Teeblätter - gute 
Qualität ist knackig und fest und 
am Gaumen entsteht ein angeneh-
mer Belag. Die Chinesen nennen 
das Gaumenfreude.
Wenn Sie sich wirklich für Grünen 
Tee interessieren, verabschieden 
Sie sich von den herkömmlichen 
Teebeuteln, Pulvern, Granulaten 
und Billigangeboten. Qualität gibt 
es nur in einer Form und die hat Ih-
ren Preis.
Bedenken Sie aber, dass man einen 
guten Tee bis zu 5 mal aufgiessen 

kann, dadurch wird er oftmals bil-
liger pro Tasse als so manches ver-
meindliche Sonderangebot. 

Mit der Art wie Sie den Tee zuberei-
ten, können Sie den Koffeingehalt 
beeinflussen. Während der ersten 
1-2 Minuten des Ziehens löst sich 
das Koffein. Erst ab der 3 Minute 
werden auch die Gerbstoffe frei.

Weiter, nächste Ausgabe

Um beste Qualität zu gewähr-
leisten ist permanente Kon-
trolle unerläßlich.

FairLife kontrolliert vor Ort.

Spezialisierte Fachleute, die 
beschwerliche Reisen in die 
verstecktesten Regionen ma-
chen, testen und kontrollieren 
jeden Arbeitsschritt...

Auch wenn es noch so be-
schwerlich ist.

Grüner Tee, der reich an Wirk-
stoffen, unbelastet von der 
chemischen Keule, wirksam 
und heilend ist, gibt es nicht 
an der nächsten Ecke. 
Und da Industrie-Tee nie ein 
Produkt für FairLife sein wird, 
müssen wir diesen Aufwand 
betreiben.
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sungen gibt, aber nicht direkt in 
das Energiegeschehen eingreift. 
Der Kranke wird dadurch direkt 
in seinen eigenen Heilungsprozeß 
integriert. 
Sowohl Meditation, als auch Tai 
chi chuan, aber auch die anderen 
Kampf- und Kriegskünste (Wus-
hu) können als Gesundheitsü-
bungen durchgeführt werden und 
damit zu den Qi gong Übungen 
gerechnet werden. Auch wenn das 
Qi gong eine eigenständige und 

sehr wirkungsvolle Therapieform 
der TCM ist, so sollten weitere 
Aspekte mit in die „Behandlung“ 
einfließen, richtige Ernährung, 
der Ausgleich zwischen Arbeit 
und Erholung, Ruhe und Aktivi-
tät, etc. und gegebenenfalls auch 
Akupunktur, Massage und Kräu-
ter-Therapien.

Qi Gong wird unter anderem 
eingesetzt bei: 

Alpträumen, Aphasie (Sprachver-
lust), Atemsystemerkrankungen, 
Augenerkrankungen, Bluterkran-
kungen aller Arten, Brustkrebs, 
Chronische Erkrankungen aller 
Organsysteme, Chronische Er-

schöpfung u. Müdigkeit, Diabetes 
mellitus, Eßstörungen, Mager-
sucht, Folgeerscheinungen von 
Schlaganfall, Folgeerscheinungen 
von Gehirntrauma, Folgeerschei-
nungen von halbseitiger Lähmung, 
Gefühllosigkeit der Extremitä-
ten, Gehirngefäßerkrankungen, 
Gehirntumore, Gehörsturz, Ge-
lenkprobleme, Gesichtslähmung, 
Gynäkologische Erkrankungen, 
Halbseitige Lähmungen, Hauter-
krankungen, Hepatitis aller Typen, 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen al-
ler Arten, Hexenschuß, Inkonti-
nenz, Kalte Hände und Füße, Kno-
chenproblemen, Kopfschmerzen, 
Krampfadern, Leberkarzinom, 
Lendenmuskelprobleme, Lungen-
krebs, Mundhöhlenentzündung, 
Muskelstärkung u. Lebersystem-
harmonisierung, Nasenkrebs, 
Nervenschwäche, psychischen Er-
krankungen, Nervensystemerkran-
kungen, Neuroendokrine Erkran-
kungen, Neurosen, Rachenkrebs, 
Rückenprobleme, Schlaflosigkeit, 
Schwellungen in den Beinen, 
Schwindelgefühlen, Sexualstö-
rungen, Tinnitus, Ohrenerkran-
kungen, Trigeminus-Neuralgie, 
Übergewicht, Unfruchtbarkeit, 

Unterernährung, Urogenitaler-
krankungen, Verdauungssystem-
erkrankungen, Verspannungen, 
Zahnschmerzen, Zungenentzün-
dung (Glossitis).

Aufgrund des breiten Therapie-
Spektrums, der einfachen Erlern-
barkeit, der Ganzheitlichkeit und 
der Ungefährlichkeit, ist Qi-Gong 
bei geriatischen Erkrankungen 
(altersbedingten Erkrankungen) 
und auch in der Prävention oder 
dem Anti-Aging nicht nur eine 
alternative oder begleitende The-
rapieform, sondern die beste Me-
thode eine Behandlung zu begin-

Wer macht Qi Gong? 

Gestresste Manager/innen, Hausmän-
ner und -frauen, Studentinnen und 
Schüler mit rauchenden Köpfen, Se-
nioren und Seniorinnen - kurz alle, 
die Lust haben, sich in Schwung zu 
bringen. Qi Gong eignet sich auch für 
diejenigen, die keinen Leistungssport 
betreiben können oder wollen, sowie 
für Menschen mit Herz-Kreislauf-Be-
schwerden, Gelenkproblemen, Rheu-
ma, Polyarthritis, Osteoporose etc.

Qi-Übertragung (Fa gong)

Eine Sonderform der Qi gong Thera-
pie ist die Heilung mit Qi gong durch 
den Arzt. Der Arzt überträgt dabei 
sein eigenes Qi auf den Kranken. 
Bei besonders schwierigen Erkran-
kungen müssen bis zu 10 Qi-gong-
Heiler über einen längeren Zeitraum 
mehrere Stunden täglich ihr Qi über-
tragen. 

nen. 
 
Leider ist diese wunderbare, die 
Selbstheilung stimulierende und 
vorsorgende TCM - Therapieform 
in der westlichen Medizin nicht 
sehr gefragt. Man kann mit ihr 
kein Geld verdienen, da man kei-
ne Apparate braucht, keine Pillen 
schlucken muss und keine Betten 
belegt. Finden Sie trotzdem einen 
Arzt, der Ihnen Qi Gong anbietet, 
können Sie sicher sein, dass Sie 
einen guten Arzt gefunden haben.

Die alternativen Heilmethoden der Welt
                         SERIE
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* Bewegung bedeutet:

Die bekannteste Arbeit stammt 
von Ralph S.Pfaffenbarger und 
seinen Mitarbeitern, die seit Mitte 
der 60er Jahre den Lebenslauf von 
17000 männlichen Harvardabsol-
venten wissenschaftlich begleiten 
Dabei zeigte sich, dass diejenigen, 
die mehr als 2000 Kilokalorien pro 
Woche (was etwa 4 Stunden Jog-
ging entspricht) durch körperlichen 
Einsatz verbrannten, eine deutlich 
höhere Überlebensrate aufwiesen 
als die körperlich weniger aktiven.
Bei einem Verbrauch von etwa 
3500 Kilokalorien ist dann aber 
eine Schwelle erreicht: Noch mehr 
Sport führt zu keiner bedeutsamen 
Erhöhung der Lebenserwartung. 
Andererseits muss die körperli-
che Belastung einen bestimmten 
Schwellenwert überschreiten, um 
überhaupt Effekte zu erzielen. 
Leichte Anstrengungen wie etwa 
Spazieren gehen führten nicht zu 
mehr Lebensjahren. Diese Studie 
zeigte ferner, dass der Nutzen mit 
steigendem Alter deutlich zunimmt. 
Es ist offenbar nicht möglich, sich 
durch Sport in jüngeren Jahren so-
zusagen ein Gesundheitsguthaben 
anzulegen - entscheidend ist, ob 
man aktiv bleibt. Die Lebenserwar-
tung von sportaktiven Menschen ist 
etwa um zwei Jahre höher als die 
von Passiven.
Übrigens ist die Trainierbarkeit der 
Muskelkraft bis ins hohe Alter nor-
mal erhalten. Zum Beispiel liess 
sich selbst bei 90-jährigen Frauen 
und Männern die Maximalkraft des 
Kniestreckers nach 24 Trainings-
einheiten in acht Wochen um 177 
Prozent steigern. Oder: Vergleicht 
man z.B. die Spitzenzeiten des 
Olympiamarathons von 1936 mit 
denen des Berliner Volksmarathons 
der 50- bis 59-Jährigen (!) aus dem 
Jahr 1990, so zeigen sich nahezu 
identische Leistungen. Auch sport-
lichen Späteinsteigern gelingt es, 
im Alter hohe sportliche Leistun-
gen zu erzielen. Dies gilt besonders 
für die aerobe Ausdauer, die etwa 
im Marathonlauf leistungsbestim-
mend ist (auch für Schnelligkeit 
und Kraft gilt dies, weniger für Be-
wegungskoordination, wie z.B. im 
Tennis oder beim Skifahren nötig).

Ein Anti-Aging Arzt, der „Bewe-
gung“ nicht in seinem Programm 
hat beweist, dass Sie ihm weniger 
wichtig sind, als Ihr Geld.

Anti-Aging ist Präventiv-Medizin
Die Traditionelle Chinesische Medizin verfügt wie keine 
andere über ein breites Spektrum von Therapieformen 
und Jahrtausende altes, dokumentiertes Wissen. 
Die Anti-Aging Medizin wird häu-
fig nur als Lifestyle-Medizin ange-
sehen, die als Wunderwaffe gegen 
Falten eingesetzt wird und durch 
Hormon-Cock-
tails für ewige 
Jugend sorgen 
soll. In erster
Linie bedeutet 
Anti-Aging je-
doch die Ge-
sunderhal tung 
des Körpers und 
damit die Ver-
langsamung von 
Alterungs-, Ver-
schleiß- und Ab-
bauprozessen. 
Typische Alters-
erscheinungen 
sind vielfältig 
und können be-
reits ab Mitte 30 
auftreten: 
Graue Haare, 
Falten und Cel-
lulite sind zwar 
ärgerlich, aber 
sicherlich noch 
die harmlosesten 
Alterserschei-
nungen. Viel 
schwerer wiegen 
auftretende  Im-
munschwächen, 
Depressionen, 
Libido- und Po-
tenzs törungen 
oder Krankheiten 
wie Arthrose, Di-
abetes und Gedächtnisstörungen. 
Hier kann die Anti-Aging Medizin 
–wenn rechtzeitig angewandt– zum 
einen als Präventiv-Medizin vielen 
Erkrankungen vorbeugen, zur Ge-
sundheitsvorsorge beitragen, aber 
auch bereits bestehende Erkran-
kungen lindern oder therapieren. 
Da in unserer Zivilisationsgesell-
schaft vor allem
ernährungsbedingte und altersab-
hängig entstehende Erkrankun-
gen die Lebensqualität und Le-
benserwartung limitieren, kann es 
als entscheidene Zielsetzung des 
Anti-Aging angesehen werden, auf 
Entstehung und Verlauf dieser zi-
vilisationsbedingten und altersab-
hängigen Krankheiten positiven
Einfluss zu nehmen. Ein verant-
wortungsvoller Mediziner in der 
Anti-Aging Medizin kann es sich 
nicht leisten, die Erkenntnisse der 
zum Teil Jahrtausende alten Er-
fahrungsmedizin zugunsten einer 
relativ neuen und von pharma-

zeutischen Produkten dominierten 
Medizin, zu ignorieren. Die abso-
lut überwiegende Zahl der chemi-
schen Bomben sind nicht am älte-

weiter von Seite 1

ren Menschen getestet, das führt 
fast immer zu ungewollten Ergeb-
nissen. Die Zeitungen sind voll
davon. Anti-Aging kann nur bei je-
dem selbst beginnen und das nicht 
erst mit der Suche eines geeigne-
ten Arztes oder Instituts. Jahrzehn-
te der Gewöhnung an einen unna-
türlichen, dem Körper schädlichen 
Lebensstil müssen überwunden 
werden. Stressbelastungen und 
Gemütsveränderungen durch jahr-
zehntelangen anstrengendsten All-
tags müssen ausgeglichen werden. 
Körperliche Schädigungen müs-
sen, soweit möglich, ausgeheilt
werden.  Der Körper verfügt von 
Natur aus über Mechanismen der
Selbstregulation, die sämtliche 
Funktionen auf die Norm regulie-
ren, Störungen kompensieren und 
Heilungsprozesse initiieren und 
regeln.
Revitalisierung bedeutet, die 
Selbstheilungskräfte des Organis-
mus zu aktivieren, um den Körper 

dabei zu unterstützen bzw. wieder 
zu befähigen, seine physiologi-
schen Funktionen zu optimieren, 
Krankheiten auszuheilen oder zu 
lindern. Hierbei ist der Grüne Tee 
ein unersetzliches Instrument, da 
er mithilft die meisten im Körper
ablaufenden Prozesse zu harmo-
nisieren und zu reparieren. Mit 
einer neugewonnenen Selbstver-
ständlichkeit und einem gänzlich 

ins Positive veränderte 
Körpergefühl sind Sie 
dann weit besser in 
der Lage, aktives Anti-
Aging zu betreiben. 
Sie bestimmen nun 
wie Ihr Anti-Aging 
aussehen soll und mit 
dem
„richtigen“ Fachmann 
werden Sie nicht zum 
Opfer des Milliar-
dengeschäfts „Anti-
Aging“. Georg E. Val-
liant von der Harvard 
Medical School, der 
momentane Leiter ei-
ner bisher 60 Jahre an-
dauernden Beobach-
tung des Alterns sagt: 
Altern ist keine Krank-
heit und wir können 
dies nicht verhindern, 
aber wir können weit-
gehenst selbst bestim-
men wie wir altern und 
gleichzeitig stellt er 
die Frage, die jeder für 
sich selbst beantwor-
ten soll: „Was unter-
scheidet Menschen im 
Alter zwischen 60 und 
80 Jahren die zufrie-
den und gesund sind, 
von denen die traurig 
und krank sind?“

8 Faktoren sind wichtig:
- Verzicht auf Tabakgenuss
- gesundes Gewicht
- gesunde Nahrung
- wenig oder kein Alkohol
- regelmässige Bewegung *
- solide Liebesbeziehung
- erwachsener Umgang mit Kon-
   flikten und Stress
- (lebens-)lange und gute Weiter-
  bildung

Ein guter „Anti-Ager“ trägt dem 
umfassend Rechnung.
Bei der Suche des besten Fach-
mannes werden wir Sie in den zu-
künftigen Ausgaben unterstützen.
Uns bekannte Mediziner und Heil-
kundige der Natur und Komple-
mentärmedizin die über ausseror-
dentliche Fähigkeiten und  Erfolge 
zu verzeichnen haben, werden ab 
der nächsten Ausgabe Ziel einer 
umfassenden Vorstellung sein.

             weiter, nächste Ausgabe 

Ins Zentrum der Energie, 
da wird ein guter Anti-Aging Arzt Sie hinführen.

Lebensfreude auch jenseits 60, Gesundheit und 
natürliche Schönheit sind kein Traum.  
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Die Top-Themen der nächsten Ausgabe:

- Stevia - was ist drin - wie und gegen was wirkt es - die besten Rezepte aus aller Welt

- Anti- Aging, die richtige Vorgehensweise um Ihr Leben entscheidend zu verändern

- Die Top Anti-Aging Ärzte mit östlichem Erfahrungsschatz in Deutschland:
 Das Institut für Prävention und Anti-Aging Medizin Hofmann in Viernheim.

Die Haupt-Gewinner des 
großen Preisausschrei-
bens aus Ausgabe 1 sind:

Herr Eduard D. aus 
Karlsruhe

Familie B. aus Kassel

Frau Sieglinde F. aus 
Donaueschingen

In einer der nächsten 
Ausgaben werden wir 
über die Gewinner be-
richten.

Alle weiteren Gewinner 
erhalten in den nächsten 
Tagen ihre Sachgewinne.

Wir gratulieren. 

Frohe Weihnachten 
für Sie, Ihre Familie, 
Freunde und Verwan-
te, sowie....

....ein glückliches, gesundes und   
    erfolgreiches neues Jahr 2005

Ein Traditionelles Chinesisches Horoskop, wie man es in der westlichen Welt kennt, 
ist nicht zu vergleichen mit einem Chinesischen Horoskop nach tibetanischer Tradition. 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 Wanderarbeitern in China geboren wor-
den. Ab meinem 6. Lebensjahr lebte ich bei chinesischen Mönchen. Von Weltkriegsflüchtlingen 
lernte ich Sprachen 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 meines Tibetanischen/Chinesischen Horoskops 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 Lebensübersicht. Senden Sie mir bitte für meinen Aufwand 
und für die Versandkosten 20€. 

Ihr Chen Yi Wu  陈宜务

NAME_______________________________VORNAME_____________________________

LAND___PLZ_________ORT________________________STRASSE___________________

GEBURTSTAG___________GEBURTSZEIT__________GEBURTSORT________________

Meine Adresse ist:

Chen Yi Wu
Yang Qiao Dong Road Nr.19
Royal Garden 2-714
350001 Fuzhou, Fujian
CHINA
中国福建省福州市杨桥东路19号
衣锦华庭2-714
350001
Bitte Ausschneiden, die Chinesischen Schriftzei-
chen garantieren den ordentlichen Transport.

Anzeige
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Bestellschein für BioDynamics-Asia Produkte in dieser Zeitung

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

     Tribulus Terrestris (80% Saponine)   19,80€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
      Nr. 2060 - (60 Kapseln a 400mg)     im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf

     China-Beere (Schisandra Chinensis)   19,90€ insgesamt___Lieferungen alle____Tage eine
     Nr. 2065  (60 Kapseln a 300mg)     im Abstand von____Tagen bis auf Widerruf

     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____________________________

Bewährte Bio-Pflegeserien aus unbelasteter Natur pflegen
und regenerieren besser als High-Tech-Industrieprodukte.

Das Vertrauen in unser rein natürliches Pflege-
proprogramm beweist sich in höchst ungewohnter 
Form. Wir wurden überrollt von der riesigen Men-
ge von Bestellungen, welche wir nach wie vor für 
jeden unserer Kunden individuell bearbeiten.
Wir erbitten, im Interesse einer beständigen und
verlässlichen Produktqualität, um Ihr Verständnis. 
Die letzten Bestelleingänge können erst ab Januar 
2005 ausgeliefert werden. Neukunden empfehlen 
wir die Abo-Bestellung frühzeitig einzusenden.

Schönheitspflege ist eine höchst 
individuelle Angelegenheit die 
spezielles, ganzheitliches Wis-
sen und den Zugang zu hoch-
qualitativen Produkten erfor-
dert.

Das Vertrauen in Massenpro-
dukte, wird mit zunehmendem 
Alter enttäuscht. Ganzheitliche 
Schönheitspflege ist in diesem 
Marktsegment nicht möglich.

Spezialisten in Anti-Aging- oder   
Kosmetik-Instituten bieten den 
einzigen, garantierbaren Schön-
heitsfaktor.

Ganzheitliche Schönheits-
pflege asiatischer Schule wird 
garantiert bei FairLife zertifi-
zierten Spezialisten.
Hier erwarten Sie:

- individuelle Therapieformen
- individualisierte Produkte
- hochqualitativ  Wirkstoffe
- hochqualitative technische  
   Ausstattung
- regelmäßige Erfolgskontrolle
- flexibele Therapieotimierung
- höchster Ausbildungsstand
- regelmäßige Weiterbildung
- ganzheitliches Denken
- Betreung über die Praxiszeit 
  hinaus
- ganzheitliche Informations
   möglichkeiten aus einem welt
   weiten Datenfundus

Müde, abgespannt und 
unzufrieden - unser äus-
seres zeigt den Zustand 
unseres Inneren.
Ganzheitliche FairLife-
Schönheits-Konzepte 
heilen und regenerieren 
von Innen und Aussen. 

„Erfreue Deine Seele 
durch das Anlitz eines 
schönen Menschen. 
Sie wird es Dir dan-
ken. 
Die von FairLife zerti-
fizierten Natur-Pflege-
mittel von Bio-Dyna-
mics helfen Ihnen auf 
schonende und natür-
liche Weise.

Regelmäßige Frische-Lieferungen garantieren den Erfolg.
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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.
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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.


