
Telegraf
Edition  04 - 01/2005
Preis € 0,75
Verlag und Rechte bei:
IPEMA Hongkong

über das Leben und das, was es lebenswert macht 

SONDERAUSGABE

unabhängig,  übergeordnet -  der erkenntnis verpflichtet

historisches - modernes - verborgenes - nachdenkliches

®

„Die Menschenwurzel“ 
- ein weltweit hochge-
schätztes Lebenselixier.
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Urwald-Apotheke Amazonas
Krebs, Herzinfarkt, Diabetes - die Heilung liegt im Regenwald!
Das vermuten zumindest 
die Forscher der großen 
Pharmakonzerne.
Neueste Studien geben 
Grund zur Hoffnung. Mil-
liardenbeträge werden 
ausgegeben um dem Re-
genwald die letzten Ge-
heimnisse zu entlocken.
Eine besondere Rolle spielt 
Belem, eine Stadt an der 
Mündung des Amazonas.
Der Kräuter und Naturmedi-
zinmarkt in Belem (auf der 
historischen Karte am Kopf 
der Schlange die den Ama-
zonas darstellt) ist für die 
Forscher der großen Phar-
makonzerne ein wichtiger 
Fundort für seltene Kräuter 
und Pflanzen.
In oft wochenlangen Reisen 
bringen die Bewohner des 
Regenwaldes auf selbst-
gezimmerten Flößen alles 
was Amazonien zu bieten 
hat nach Belem, um dann 
mit dem kärglichen Gewinn 
den Flußdampfer zu bezah-
len, der sie wieder Strom-
aufwärts bringt. Für die Indios sind 
gerade Heilkräuter und Pflanzen 
sehr gewinnträchtig, da diese von 
kleinem Volumen sind - jedoch 
hohe Einnahmen versprechen.
Was auch stimmt, da der Kräuter-
Markt in Belem nicht nur Privat-

leute mit wirksamen Heilkräutern 
versorgt, sondern auch die mit 
den Jahren neu entstandenen For-
schungszentren der Pharmaindust-
rie und vor allem auch die Naturme-
dizin-Firmen, die hier mit frischen 
Grundstoffen eine hervorragende 

Qualität von Naturmedi-
zin herstellen. 
Der stetig steigende Be-
darf und die damit ver-
bundene Verdienstquelle 
hat sich natürlich bei den 
Waldbewohnern herum-
gesprochen, die aus im-
mer entlegeneren Teilen 
des Dschungels mit im-
mer selteneren  Pflanzen 
in die Zivilisation kom-
men, um an deren Reich-
tum teilzuhaben. Die For-
schungszentren zerlegen 
diese Pflanzen in ihre 
Bestandteile und so hat 
so manche „Schöpfung 
der Natur“ einen Baustein 
geliefert, der als syntheti-
scher Nachbau zum Woh-
le der Volksgesundheit 
und zum Reichtum der 
Pharmaindustrie in den 
Handel gebracht worden 
ist. Die Naturmedizin-
Hersteller unterstützen 
weit mehr einen natür-
lichen, für beide Seiten 
wertvollen, Austausch 

von Wissen und Errungenschaften.
Die Naturmedizin sorgt in erster 
Linie dafür, dass die Indios nicht 
schwach und krank werden, denn 
krank sein ist lebensbedrohend im 
Dschungel da der Dschungel jedes 
schwache Leben tötet. Die Indios 
bringen die für sie überlebenswich-
tige Naturmedizin zu den Aufkäu-
fern und diese versorgen die Indios 
im Gegenzug mit Geld und Gerät-
schaften, die den Indios eine wich-
tige Hilfe für den täglichen Überle-
benskampf sind.
Kräuter, Pflanzen, Mineralien und 
tierische Produkte die Krankheiten 
verhindern, Stärke und Überlegen-
heit fördern und den Anwender zum 
Herr aller seiner Sinne macht - das 
kann der Regenwald bieten.
Erprobt im harten Überlebenskampf 
- ein Segen für die Menschheit. 
Lesen Sie weiter - Seite 2

Antike Karte der portugiesischen Eroberer. 
Der Amazonas wird als Schlange dargestellt.

Wie eine Schlange windet sich der Amazonas durch das 
größte, zusammenhängende Waldgebiet der Erde.

Chinesische Schöheits-
pflege geht andere 
Wege. 
Phantastische Langzeit- 
erfolge durch natürli-
ches Anti-Aging.
Seite 26



EDITORIAL
Liebe Leserin, lieber Leser!

Ganz im Gegensatz zu Europa, beginnt das Chinesi-
sche Neue Jahr am 09. Februar. Wir leben bis zum 28. 
Januar 2006 im Jahr des Hahns.
 

Der Optimismus des vergangenen Jahr des Affen 
überträgt sich auf das Jahr des Hahns, was allgemein 
nicht gerade als günstig angesehen ist.
Der Hahn plustert sich gerne auf und schafft mit sei-
ner anmaßenden Art viel Ärger. Andererseits versinn-
bildlicht er den guten Verwalter und gewissenhaften 
Hüter des Gesetzes auf dem Hof und wird daher den 
Frieden wahren. Im Jahr des Hahns hängt alles ge-
fährlich in der Schwebe, weil dieser theatralische Typ 
immer wieder kleinliches Gezänk auslöst. In diesem 
Jahr müssen wir für minimalen Gewinn maximale 
Mühe aufwenden.  
In der Politik haben die Falken das Sagen. Die diplo-
matische Szene beherrschen philosophische Rede-
künstler, die viele schöne Worte um nichts machen. 
Regierungen üben sich im Säbelrasseln, aber nur um 
Eindruck zu machen. Ernste Zusammenstöße sind un-
wahrscheinlich. Jeder ist zu sehr mit sich selbst be-
schäftigt. Der Einfluß des eitlen Hahns läßt uns schon 
bei der kleinsten Kränkung einschnappen. Wir bilden 
uns viel zuviel auf das prächtige Image ein. In diesem 
Jahr geht es aufwärts - trotz der Begabung des Hahns 
simple Angelegenheiten zu komplizieren. Eines steht 
fest - am Ende steht er nur selten mit leeren Händen 
da. Heuer herrscht ein unabhängiger Vogel, der nie 
Hunger leiden muß.
Für uns - Fair Life und den Telegraf - ist dies ein ganz 
besonderes Jahr und wir werden maximale Arbeit 
leisten um unsere hochgesteckten Ziele zu erreichen. 
Auch wenn es viel Aufwand bedeutet - wir wollen  
Sie zufriedenstellen.
Wir weiten nun unsere Berichterstattung und unsere 
Produktempfehlungen auf den südamerikanischen 
Kontinent aus.
Das erste Jahr haben wir nun erfolgreich abgeschlos-
sen, Fehler und Unwegsamkeiten weitgehendst aus-
geräumt - die beste Voraussetzung um im Neuen Jahr 
noch besser an den Start zu gehen.
Das betrifft zunächst einmal unser Informationsmedi-
um, den „fair life“-Telegraf:
Im letzten Jahr konnten wir den Telegraf nicht regel-
mäßig wie angekündigt ausliefern. Grund waren die 
aufwändigen Recherchen und das nicht immer einfa-
che Übersetzen um wirklich die beste Information zu 
Ihnen gelangen zu lassen. 
Der Telegraf hat sich mittlerweile auf 28 Seiten ver-
größert und das wird noch nicht alles sein.
Im Interesse einer bestmöglichen Information, werden 
wir nun den Telegraf alle 2 Monate erscheinen lassen. 
So können wir sicherstellen, dass der regelmäßigen 
Erscheinung nichts im Wege steht.
Nach vereinzelten Anlaufschwierigkeiten hat nun hof-
fentlich auch die letzte europäische Zoll-Dienststelle 
verstanden, dass wir nur ordnungsgemäße, verkehrs-
fähige Ware nach Europa senden. Sollte trotzdem 
noch etwas Unerwartetes geschehen, sollten Sie uns 
umgehend informieren. Die Erfahrung hat gezeigt, 
dass nach einer kurzen Erklärung, alle danach gesen-
deten Waren ohne weitere Behinderung, direkt zu Ih-
nen gelangen.
Unsere Erfolge mit hochqualitativen, unbelasteten 
und erntefrischen Natur-Heilmitteln sowie der Zu-
spruch den wir von unseren Lesern erhalten haben, 
hat uns veranlasst, nun ein weiteres Versprechen aus 
der Anfangszeit zu realisieren.
Nach einem Jahr Untersuchung und Prüfung vor Ort 

haben wir nun Erzeuger in Brasilien auserwählt, die 
unsere hochgesteckten Qualitätskriterien erfüllen kön-
nen, um Ihnen beste Naturheilkräuter aus Südamerika 
zu empfehlen.
Im Interesse einer bewährten Qualitätsauswahl und 
hoher Verarbeitungs-Standards, wird die Verarbeitung 
der geprüften Rohstoffe in China vorgenommen.
Qualitätseinbussen hinsichtlich der Frische sind nicht 
zu erwarten, da nur erntefrische Kräuter und Pflanzen 
direkt auf dem Heilkräutermarkt in Belem eingekauft 
werden und diese noch am gleichen Tag per Luftfracht 
nach China gelangen.
So kann schon am nächsten Tag die Weiterverarbei-
tung beginnen und anschliessend über mittlerweile 
ausgereifte Vertriebswege versandt werden.
Diese, vielleicht ungewöhnliche, Vorgehensweise 
schließt eventuelle Zoll-Schwierigkeiten aus und stellt 
sicher, dass gerade bei der Endverarbeitung hohe Stan-
dards eingehalten werden.
Wenn auch die Pflanzen aus dem Öko-System des 
Amazonas von hoher Qualität und Wirksamkeit und 
frei von jeglicher Umweltbelastung sind, so sind der-
zeit hinsichtlich der Verarbeitungstandards in Brasili-
en noch nicht alle Zweifel ausgeräumt.
Viele Fertigprodukte auf den Märkten Südamerikas 
sind nicht frei von natürlichen Verunreinigungen. Ge-
rade da wo grosse Mengen verarbeitet werden, sind in 
tropischen Ländern noch keine westlichen Standards 
zu erwarten. Pilze, Schimmel und kleine Insekten  
sind manchmal enthalten. Dies möchten wir unseren 
Lesern nicht zumuten.
Daher unterstützen wir die Prüfung und Verarbeitung 
in gewohnt zuverlässigen und geschulten Händen, 
hier vor Ort in China.
Das immer größer werdende Vertrauen der Menschen 
in schonende, natürliche Medizin, erweckt in uns eine 
große Verantwortung.
Da in den geschäftigen Industrienationen des Westens 
keine Zeit für Ganzheitlichkeit und gute Information 
bleibt, sehen wir uns in die Verantwortung genommen 
hier Abhilfe zu schaffen.
Wenn der Arzt und Apotheker, der Heilpraktiker und 
Therapeut hierfür keine Zeit erübrigen kann, ist das 
als schwerer Mangel in der Sorgfaltspflicht zu sehen.
Der Patient ist oftmals auf sich alleine gestellt - Be-
sonderheiten, Wechselwirkungen und Risiken machen 
einen Behandlungserfolg dann fraglich.
Wir werden daher unsere Informationen ausweiten, 
jedem Produkt zukünftig eine vollständige Informati-
on beilegen und auch die Fachleute, die wir empfeh-
len, dahingehend überprüfen und sensibilisieren.  
Gerade die Neuleser sind oftmals verunsicherte Men-
schen, die von einer unmenschlichen Apparatemedi-
zin oder geschäftstüchtigen Scharlatanen enttäuscht 
nach einer Alternative suchen.
Diese Alternative wollen wir vollumfänglich bieten. 
Wir wünschen Ihnen allen ein gesundes und erfolg-
reiches Neues Jahr. Die Zeichen stehen gut, trotz des 
schlechten wirtschaftlichen Umfelds und den schreck-
lichen Prophezeiungen aus dem Bibelcode und dem 
Nostradamus.
Der Mensch, der seine Verantwortung für sich und 
seine Seele nicht an der Rezeption einer Arztpraxis 
abgibt, wird vorbereitet sein. Prävention ist nicht nur 
ein Schlagwort - gerade in Zeiten des Umbruches - da 
ist es ähnlich wie im Dschungel Amazoniens:
Krankheit ist ein Luxus, den sich nicht nur die we-
nigsten leisten können, er wird auch sofort bestraft.

Wir wollen für Sie da sein.

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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LESERBRIEFE

Erwin S. aus Puchheim
Herzlichen Dank für den 
„fairlife“-Telegraf Nr. 3. Ihre 
Produkte bekommen mir gut, 
sodaß meine Blutwerte vom 
15.12.2004 gute Ergebnisse er-
brachten, bzw. anzeigten. Des-
halb auch hier meine weiteren 
Bestellungen. Ich danke Ihnen 
für Ihre prompte und pünktli-
che Lieferung! Mit freundli-
chen und herzlichen Grüssen, 
Familie Erwin S.

Inge H. aus Stralsund
Sehr herzlich bedanke ich mich 
für das schöne Tee-Service!!! 
Viele Grüsse, Inge H.
Anmerkung der Redaktion:
Frau Inge H. hatte erfolgreich 
Neukunden geworben und da-
für ein original chinesisches 
Tee-Service erhalten.

Hildegard O. aus Lüneburg
Ich wünsche ein recht schönes 
Weihnachtsfest und weiterhin 
so tollen Erfolg mit Ihrem Tee. 
Ohne diesen guten Tee hätte 
ich die letzten Monate nicht 
überstehen können, die waren 
sehr schwer und anstrengend. 
Alles Gute, Ihre Hildegard O.
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Die verbotene Stadt
.
Vor dem ersten Spatenstich gingen 10 Jahre ins 
Land, in denen geplant, entworfen und Material 
herbeigeschafft wurde. 

An die tausend Bauten sollten entstehen, Hallen, 
Pavillons, Höfe und Gärten. Um dieses Mammut-
projekt zu verwirklichen, wurde ein schier unüber-
schaubares Heer von Arbeitskräften aufgeboten. 
Über eine Million Arbeiter und Zehntausende der 
besten Handwerker aus allen Landesteilen wurden 
hierher abkommandiert. Wie heute noch wurden 
schon damals die Tonziegel vor Ort zurechtge-
schliffen und eingepasst. Zu Yong Les Zeiten hat-
ten die Ziegel einen langen Weg hinter sich. Mehr 
darüber erzählt uns Zheng Lianzhang: 

Die Ziegelei, in der sie gebrannt worden waren, 
befand sich in Linqing in der Provinz Shandong. 
Denn der Erdboden vor Ort ist gut und die Arbei-
ter sind erfahren. Die Ziegel für die wichtigsten 
Hallen wie die Halle der Höchsten Harmonie wur-
den in Suzhou, etwa 1500 Kilometer von Beijng 
entfernt, gebrannt. Sie wurden dann per Boot auf 
dem Großen Kanal oder Kaiserkanal nach Beijing 
transportiert.“ 

Mit 20 Millionen solcher Ziegel sind die Höfe ge-
pflastert. Die Paläste selbst bestehen fast ganz aus 
Holz. Der Transport des Holzes aus den tropischen 
Wäldern in die neue Reichshauptstadt im Norden 
dauerte vier Jahre. Mehr als 100.000 Männer wa-
ren beschäftigt, Holz zu fällen. Aus weißem Mar-
mor sind die Fundamente. Aus weißem Marmor 
sind auch die Drachen. Symbole der Weisheit und 
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SERVICE-FEEDBACK

Sonja B. aus Emmendingen 
schrieb an IPEMA, unseren 
Dienstleister in Sachen Kun-
denservice:
Danke für Ihre Nachricht vom 
14.01.05. Das nenne ich noch 
ein „korrektes Geschäftsgeba-
ren“. (Leider heute nur noch 
selten anzutreffen.) Nochmals 
vielen Dank für Ihre grosszügi-
ge „Entschädigung“. (Ich habe 
den Fehler nicht bemerkt.)
Freundliche Grüsse, Sonja B.
Anmerkung der Redaktion:
Der Versand in China hatte 
einmal zu wenig ´eingepackt´ 
- die betroffenen Kunden 
wurden mit der doppelten 
Fehlmenge entschädigt.

der kaiserlichen Überlegenheit. Unendliche Formen 
haben die Drachen im Kaiserpalast, als Wasserspeier 
dienen sie sogar der Bewässerung der riesien Terras-
sen. Mit Marmor zu arbeiten erwies sich als schwie-
rig. Eine Marmorrampe mit ihren prächtigen Verzie-
rungen wiegt 300 Tonnen. Zwanzigtausend Männer 
brauchten einen Monat, um sie mit tausenden von 

Maultieren und Pferden unver-
sehrt hierher zu schaffen. Die 
Baumeister versuchten, wo es 
ging, sich die Arbeit zu erleich-
tern. Im Winter gossen sie Was-
ser auf die Straßen. Auf dem Eis 
ließen die schweren Lasten sich 
leichter transportieren. Solcher 
Einfallsreichtum machte sich 
bezahlt. Nach einem Jahrzehnt 
der Planung brauchte man dann 
nur drei Jahre, um den gesamten 
Komplex zu errichten. Mythi-
sche Gestalten hocken auf den 
verzierten Dächern der neuen 
Kaiserstadt. Vor Blitzen sollten 
sie schützen und vor allen Ge-
fahren und auch vor jeglichem 
Zweifel. 
Weiter - in der nächsten 
Ausgabe.



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 - Gansu - Guangdong 
- Guizhou - Hainan - Hebei - Hei-
longjiang - Henan - Hubei - Hunan 
- Jiangsu - Jiangxi - Jilin - Liaoning 
- Qinghai - Shaanxi - Shandong - 
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 Gansu:

China Radio International

Fläche: 
450.000 Quadratkilometer 
Einwohner:       24.670.000 
Hauptstadt:         Lanzhou 
Weitere wichtige Städte: 
Dunhuang; Jiayuguan 
 
Gansu ist eine Provinz in Chi-
nas Mittelwesten. Das Gebiet war 
schon vor 200.000 Jahren besiedelt. 
Es war ein wichtiger Punkt der Sei-

denstraße. Gansus Süden verfügt 
über ein warmes, trockenes Klima 
und produziert hauptsächlich Erdöl 
und Früchte. 

Die Hauptstadt Lanzhou war eine 
wichtige Station an der Seidenstra-
ße. Dort, am Mittelpunkt des gel-
ben Flusses, findet man alte Höh-
lentempel und in der Nähe (120 km 
südlich) den Bingling-Tempel aus 
dem 5. Jahrhundert. Dort gibt es 
183 Höhlen und Schreine mit 694 
buddhistischen Steinstatuen und 82 
Lehmstatuen. Die Größte von ih-
nen ist 27m hoch, die Jüngste ca. 
350 Jahre alt. Noch mehr Höhlen 
und Statuen findet man dann in den 
Maiji- Grotten, 350 km südlich von 
Lanzhou. 

Jiuquan (Alkoholquelle) befindet 
sich an der südlichen Grenze einer 
Sandwüste. Hier findet man einen 
imposanten Glocken- und Trom-
melturm und eine Fabrik für Jade-
tassen. 30km weiter ist der Jiayu-
guan-Pass, das westliche Ende der 
großen Mauer. Ein 
schönes Schloß und 
3-stöckige Tore bil-
den den Abschluß. 
Auf dem Weg dort-
hin kommt man an 
alten Gräbern vorbei, 
die ca. 1.600 Jahre alt 
sind. 

25 km südöstlich 
von Dunhuang sind 
die Mogao-Grotten, 
auch bekannt als „die 
Tausend-Buddha-Höhlen“. Aus 
den Felsen wurden zwischen dem 
4. und dem 14. Jahrhundert über 
1.000 Höhlen geschlagen, von de-
nen heute noch 492 zugänglich 
sind. Alle diese Höhlen sind ange-
füllt mit buddhistischen Schnitze-
reien, Fresken und bunten Wand-
malereien. Hier hat man das älteste 
existierende gedruckte Buch, das 

„Diamanten-Sûtra“ gefunden, das 
heute im British Museum in Lon-
don liegt. Die Dunhuang-Höhlen 

Schneeleopard.
951 von 4.000 Arten von Wild-
pflanzen sind Heilkräuter. Das ist 
das zweit-häufigste Vorkommen 
in China. 450 Arten davon werden 
in ganz China verkauft. Darun-
ter befinden sich der Chinesische 
Engelwurz, die Kaiserkrone, der 
schimmernde Ganoderma und der 
chinesische Raupenpilz.

bieten Sinologen das wertvollste 
Anschauungsmaterial über alte chi-
nesische Kultur. 

In Gansu leben 659 Arten von 
Wildtieren und 441 Vogelarten. 
Unter staatlichem Schutz stehen 
32 Arten, wie z.B. der Riesenpan-
da, der Stumpfnasenaffe, Antilopen 
und der Davidshirsch sowie der 
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In 67 Ländern der Welt wird 
TCM als Medizin anerkannt 

Beijing   05.01.2005
Das Chinesische Verwaltungs-
amt für traditionelle chinesische 
Medizin und das chinesische 
Gesundheitsministerium haben 
kürzlich mit den zuständigen 
Behörden von sechs Ländern 
Kooperationsvereinbarungen 
unterzeichnet. 
Bei diesen sechs Ländern han-
delt es sich um Italien, Irland, 
die Mongolei, Kroatien, Nor-
wegen und Ägypten. Nach den 
Vereinbarungen wird die traditi-
onelle chinesische Medizin nicht 
mehr als Nahrungsergänzung, 
sondern als Medikament in diese 
Länder exportiert. 
Damit haben bereits insgesamt 
67 Länder den Rechtsstatus der 
traditionellen chinesischen Me-
dizin anerkannt.

Projekt zur weltweiten Ver-
mittlung von TCM-Erkennt-
nissen: 
Kürzlich ist in Beijing ein Pro-
jekt zur weltweiten Vermittlung 
von TCM-Erkenntnissen gestar-
tet worden. Ziel ist, die Interna-
tionalisierung der Traditionellen 
Chinesischen Medizin (TCM) 
zu fördern und die Weltöffent-
lichkeit umfassend mit der TCM 
vertraut zu machen. 
Im Rahmen des Projektes will 
man über Satellitensender, 
fremdsprachige Publikationen 
und internationale Zusammen-
arbeit die ganze Welt umfas-
send über die Verwaltung und 
Entwicklung der Traditionellen 
Chinesischen Medizin in China 
informieren. 

Die Produktion einer entspre-
chenden Fernsehserie hat das 
chinesische TCM-Satellitenfern-
sehen bereits eingeleitet.
 
 

 



Asiatische Planze wirkt so stark 
leistungssteigernd, dass Doping-
tests anschlagen.
Tribulus Terrestris ist der absolute Energiespender für den 
gestressten und ausgelaugten Leistungsträger der Gesell-
schaft 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 Sexualität 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 es die Sensi-
bilität der Hypothalamusrezeptoren 
wiederherstellt. 

Haben Sie das Gefühl,  Ihre Zeit 
ist abgelaufen? Sie sind ausge-
brannt, ohne Kraft und Energie?
Was bewirkt Tribulus ?
- es erhöht den natürlichen Testo-
  steronspiegel.
- es erhöht Kraft und Durch-
   haltevermögen. 
- es stärkt den Geschlechtstrieb 
- es erhöht die Spermaproduktion. 
- es verbessert viele reproduktive
 Funktionen, Libido und Ovulation.
- es vermindert das Risiko
  eines Prostata-Karzinoms.
- es erhöht den DHEA-Spiegel 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 Steroid-
saponine, welche beim hydrolyti-
schen Abbau das Sapogenin Rus-
cogenin 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 be-
handelte Patientengruppe zeigte 
eine geringere Wahrscheinlich-
keit von erneuten Angina-pecto-
ris-Attacken und bessere EKG-
Werte als die Kontrollgruppe.

Positive Auswirkungen auf die 
K o r o n a r - D u r c h b l u -
tung konnten ebenfalls 
nachgewiesen werden. Nebenwir-
kungen konnten auch bei lang-
dauernder Anwendung nicht beo-
bachtet 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. Bezugsquelle - in der Beilage
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Jiaogulan (Gynostemma) 
„Es wirkt wie Ginseng, aber besser als Ginseng!“
Ein wiederentdecktes Heilkraut aus 
China und Japan mit Ginseng-Wir-
kung macht Furore! 
Gynostemma pentaphyllum - so 
lautet der botanische Name.
Die frühesten Aufzeichnungen aus 
China datieren um das Jahr 1400 
nach Christus. Ein Aufguß aus den 
süß-herb schmeckenden Blättern 
wird seit Jahrhunderten in den ber-
gigen Regionen Südchinas verwen-
det als ein belebender, verjüngen-
der, täglich getrunkener Tee. Der in 
dieser Gegend übliche Name „Xi-
ancao„ bedeutet soviel wie „Kraut 
der Unsterblichkeit“ und die Leute 
dort sagen: „Es wirkt wie Ginseng, 
aber besser als Ginseng!„ 

In der Provinz Guizhou wird der 
überdurchschnittliche Anteil an 
über 100-Jährigen auf den dort ver-
breiteten, regelmäßigen Genuß von 
Jiaogulan-Tee zurückgeführt. In 
Guizhou leben 900 der insgesamt 
3.700 über 100 Jährigen China`s. 
Eigentlich rein zufällig wurde 1976 
Gynostemma bei einer wissen-
schaftlichen Untersuchung als Kan-
didat für ein neues kalorienarmes 
Süßungsmittel entdeckt. Die glei-
chen Substanzen für die Ginseng 
berühmt geworden ist, wurden auch 
in der Jiaogulan-Pflanze entdeckt: 
Die Ginsenoside. 

Seit einigen Jahren wird dieses 
Kraut aber nicht nur in China und 
Japan sondern auch in den USA zu-
nehmend beliebter als preisgünstige 
Alternative zu Ginseng. Die Inhalts-
stoffe sind ja tatsächlich zum Teil 
mit denen von Ginseng identisch. 
Und Jiaogulan enthält sogar noch 
eine eigene Klasse von Saponinen, 
die sogenannten Gypenoside, die 
hauptsächlich für die wohltuende 
Wirkung verantwortlich sind.
Der Tee aus den Blättern ist sehr 

wohlschmeckend und läßt sich so-
wohl aus getrockneten, als auch fri-
schen Blättern zubereiten. 

Als echtes Adaptogen hat Jiaogu-
lan keinerlei Nebenwirkungen im 
Gebrauch und wirkt immer aus-
gleichend, balancierend. Es wird 
auch Frauenginseng genannt, weil 
Jiaogulan für Frauen besser ver-
träglich ist. Während Ginseng nur 
etwa 20 Saponine enthält, sind in 
Gynostemma über 80 Saponine 
nachweisbar. Diese Saponine sind 
natürliche organische Verbindun-
gen, die unter anderem an der Hor-
monsynthese beteiligt sind. 

Hier die beeindruckende Liste 
der nachgewiesenen Wirkungen
von Gynostemma: 

1. Adaptogen: 
Jiaogulan verfügt über eine Reihe 
von ausgleichend wirkenden Sa-
poninen, die teils mit denen von 
Ginseng (Panax ginseng) chemisch 
identisch sind und teils aber auch 
eine eigene Klasse bilden - die Gy-
penoside. Sie verhindern stressbe-
dingte Krankheiten. 

2. Antioxidans: 
Es wurde nachgewiesen eine Anre-
gung des wirksamen, körpereige-
nen Enzyms Superoxiddismutase 
(SOD), welches ein äußerst wirk-
sames Antioxidans ist. 

3. Herzstärkungsmittel: 
Verbessert die Pumpleistung des 
Herzens, und damit auch die allge-
meine Durchblutung. 

4. Gegen Bluthochdruck: 
Der Blutdruck wird (wie bei Gin-
seng auch) im normalen Bereich 
gehalten, zu niedriger Blutdruck 
wird angehoben. 

33. Welt-Vegetarier-Kongress
Chiang Mai, Thailand, 4. - 10. Ja-
nuar 1999
Auszug aus einer Rede von:
 
Frau Leticia Smithapindhu,
Vize-Präsidentin des 
„Silver Dove Club“

„ ... ich war an Krebs erkrankt, 
hatte schlechte Erfahrungen mit 
der Strahlentherapie gemacht 
und mich schließlich entschieden, 
keine mehr machen zu lassen. Seit 
ich JIAOGULAN (Gynostemma 
pentaphyllum) nehme, mittler-
weile seit sieben Jahren, musste 
ich nicht mehr ins Krankenhaus 
und meine schlechte gesundheitli-
che Verfassung ist wie weggebla-
sen. Dieses Kraut wird in China 
sowohl als Hilfe bei Problemen 
mit dem Cholesterin-Spiegel als 
auch zur Stärkung des Immun-
Systems verwendet. 
Die Forschung hat ergeben, dass 
Jiaogulan freie Radikale be-
kämpft, die Biomembranen vor 
oxidativem Einfluss schützt und 
die Funktion der vaskulären 
Endothel-Zellen verbessert. Es 
wird auch Patienten empfohlen, 
die eine Strahlen- oder Chemo-
therapie machen müssen. Einige 
Forscher sagen, dass Stoffe des 
Jiaogulans unterstützend bei der 
Vorsorge und Behandlung von 
Arteriosklerose und bei der Ver-
zögerung des Alterungsprozesses 
wirken. 

Alle diese guten Gründe haben 
mich dazu gebracht, dass ich nun 
versuche, dieses Heilkraut so vie-
len Menschen wie möglich vorzu-
stellen. „

Leticia Smithapindhu wurde am 4. Oktober 1936 auf den Philippinen geboren, wo sie auch aufwuchs. Sie machte 1959 ihren Abschluss 
an der Silliman University. Nachdem Sie einen Thailänder geheiratet hatte, zog sie mit ihm nach Thailand. In Chiang Mai arbeitete sie im 
McCaen Hospital und unterrichtete an der Chiang Mai University und beim Family Planning Programme der IPPF (International Planned 
Parenthood Federation, London) 

Als sie nach der Krebstherapie den tiefsten Punkt ihres Lebens erreichte, erzählte ihr ein Freund von einem chinesischen Arzt, der gerade 
aus seiner Heimat nach Thailand gezogen war. Sie suchte ihn auf und er berichtete ihr mit Hilfe eines Übersetzers von verschiedenen chi-
nesischen Kräutern, die vielen seiner Patienten geholfen hatten.  Nachdem sie die Kräuter aus China besorgt hatte, pflanzte Leticia diese an  
und konnte schließlich Tee aus ihnen herstellen. Nach einer Woche konnten sie eine Besserung des allgemeinen Befindens feststellen. 

Nach sieben Jahren regelmäßigen Verzehrs, fühlt sie sich nun gesund und stark, voller Energie und endlich wieder fähig, das Leben zu 
genießen. Sie ist nun sehr froh darüber, dieses Erlebnis mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen. 

Heute hat Leticia eine große Plantage und auch mehrere Zulieferer, die Jiaogulan anbauen. Sie hat den Export in andere Länder gestartet. 
Wenn Sie sie mit ihren eigenen Augen sehen, werden Sie glauben, welche Kräfte in diesem Heilkraut stecken. Sie ist heute 63 und sieht aus 
wie 40.
                  Bezugsquelle - in der Beilage

5. Gegen zuviel Cholesterin: 
Jiaogulan senkt vor allem den LDL-
Spiegel und auch die Triglyceride. 
Ergibt auch eine gewichtsreduzie-
rende Wirkung bei Übergewicht. 

6. Gegen Schlaganfall und Herzin-
farkt: Jiaogulan verhindert die Ver-
klumpung der Blutplättchen, sodaß 
die Gefahr, daß lebensbedrohliche 
Blutgerinsel entstehen erheblich 
sinkt. Wirksam auch präventiv ge-
gen Thrombosen. 

7. Immunsystemstärkend: 
Die Tätigkeit der Lymphozyten 
wird gestärkt - bei kranken wie 
auch bei gesunden Menschen. 

8. Blutbildend: Besonders die Bil-
dung weißer Blutkörperchen wird 
unterstützt. Nützlich zur Rekonva-
leszenz nach Chemotherapie oder 
radiologischer Behandlung. 

9. Gegen Diabetes: Senkt den Blut-
zucker und die Blutfette. 

10. Krebshemmend: Das Ginse-
nosid Rh2 ist ein im Ginseng (Pa-
nax Ginseng) in einer Menge von 
0,001% vorkommendes, besonders 
tumorhemmendes Glykosid. Gy-
nostemma pentaphyllum enthält 
auch genau dieses Glykosid - aber 
in weitaus höherer Konzentration. 

11. Stressabbauend: Ausgleichen-
de Wirkung auf das Nervensystem: 
Überdrehte Nerven werden beru-
higt, kraftlose wieder angeregt. Die 
Gesamtheit der Wirkungen bewirkt 
eine bessere Stressverträglichkeit 
des Organismus und -bei Sportlern 
wichtig- eine Steigerung der Aus-
dauerleistungen. 

12. Stoffwechselfördernd: Durch 
das Zusammenspiel von besserer 
Kapillar- und Herzdurchblutung, 
Verbesserung des Blutbildes und 
anderen Faktoren erklärt sich die 
stoffwechselanregende Wirkung. 
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Kudzu (lat. Pueraria lobata) ist 
rein pflanzlich - eine asiatische 
Wurzelart, die in China schon 
seit Jahrhunderten als Tee ge-
trunken wird und in erster Linie 
dazu dient, von Alkohol, Nikotin 
und Stress-Essen loszukommen.
In Europa sind die Wurzeln und 
Bohnen der Kudzu so gut wie gar 
nicht bekannt. Seit einigen Jahren 
empfehlen auch Wissenschaftler 
an der berühmten Harvard-Uni-
versität 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 ei-
nem weiteren Zigaretten-Konsum 
ein.
Auch die Entzugserscheinungen 
nach dem Absetzen der täglichen 
Nikotin-, Alkohol - oder Süssig-
keitsmenge werden deutlich ab-
geschwächt. Amerikanische und 
französische Forschungsergebnisse 
haben gezeigt, dass die in den Kud-
zu-Wurzeln enthaltenen Stoffe Un-
ruhe und Reizbarkeit erst gar nicht 
entstehen lassen. 
Hier greift KUDZU in einer Weise 
ein, die von starken und teureren 

chemischen Mitteln bekannt ist, nur 
ohne deren Nebenwirkungen. Kud-
zu ist ein rein biologisches Natur-
Produkt, ohne jegliche Nebenwir-
kungen 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 ein-
stellt bleiben diese Nikotin-Rezep-
toren unbesetzt. Das führt dann zu 
den bekannten Entzugserscheinun-
gen. Die Isoflavone von hochwer-
tigem Kudzu besetzen diese Rezep-
toren und dienen so als natürlicher 
Nikotin-Ersatz. Die biochemischen 
Vorgänge bei der Entwöhnung von 
anderen Abhängigkeiten unterschei-
den sich nicht wesentlich, sodass 
der Wirkstoff Isoflavon in KUDZU 
bei einer Menge von verschiedenen 
Abhängigkeiten Wirkung erhoffen 
lässt. Dahingehend werden zur Zeit 
Einzelforschungen betrieben. Nach-
gewiesene Erfolge beziehen sich 
derzeit auf Alkohol-, Nikotin- und 
Essens-Missbrauch.
Wissenschaftler der angesehenen 
Harvard Universität in Boston, USA, 
sind begeistert von der Wirksamkeit 
von Kudzu. Sie sind fest davon über-

zeugt, daß Kudzu der Schlüssel ist, 
die Menschheit vom Glimmstengel 
zu befreien. Genauso grosse Erfol-
ge zeigen sich im Kampf gegen die 
erschreckend grosse Zahl fettleibi-
ger Kinder. Gerade hier gewinnt die 
Unbedenklichkeit eines natürlichen 
Produktes gegenüber den nebenwir-
kungsreichen, chemischen Produk-
ten. 
Die chinesischen Gesundheitsbe-
hörden empfehlen die Einnahme 
von 9-15 Gramm Kudzu-Wurzel 
pro Tag um den Nikotin-, Alkohol- 
und Essens-Missbrauch wirksam zu 
bekämpfen. 
Eine Kapsel mit 200 mg bestem 
Kudzu-Extrakt aus biologisch-dy-
namischem Anbau entspricht ca. 
4,5 Gramm reiner Kudzu-Wurzel. 
Bei einer Einnahme von 3-4 Kap-
seln pro Tag wird so die empfoh-
lene Menge leicht erreicht. Achten 
Sie immer auf den hohen Anteil des 
Wirkstoffs Isoflavon. Verwenden 
Sie ausschließlich Kudzu mit 80% 
Isoflavonen. Oftmals werden auch 
weniger wirksame Produkte mit nur 
40 oder 60% Wirkstoffanteil ange-
boten.
KUDZU von guter Qualität
-vermindert Stress und erhöht das
  Konzentrationsvermögen
-entgiftet den Organismus schnell
 und aktiviert die Durchblutung
(Kudzu nicht zusammen mit blut-
verdünnenden oder blutdrucksen-
kenden Mitteln einnehmen!)

Probleme mit - Rauchen, Alkohol oder Übergewicht?

EIN CHINESISCHES KRAUT 
AUS DER NATUR HILFT!

Wann setzt die Wirkung von 
Kudzu ein?
Kudzu mit 80% Isoflavonen 
wirkt sehr schnell. 3-4 Kapseln 
über den Tag verteilt sind be-
reits ausreichend. Sie spüren 
dann kein Verlangen mehr nach 
einer Zigarette. Wenn Kudzu-
Kapseln über ca. 6-8 Wochen 
regelmäßig eingenommen wer-
den, können auch stark Sucht-
geschädigte in kürzester Zeit 
von ihrer Abhängigkeit befreit 
werden.

Bezugsquelle - in der Beilage

Pflanzliches Omega-3 beugt
Mangelernährung vor.
Pflanzliches Omega-3 aus der asi-
atischen Heilpflanze Perilla (Peri-
lla frutescens) beinflusst den Fett-
Stoffwechsel günstig indem es die 
Fettwerte verbessert, insbesondere 
bei Diabetes mellitus. 
Die asiatische Heil- und Gewürz-
pflanze Perilla wird schon seit lan-
ger Zeit in der TCM verwendet. In 
Europa ist diese Pflanze besser be-
kannt als Schwarznessel - aus ihren 
kleinen braunen Samen wird das 
gesunde Öl gewonnen. 

Das Besondere an dem asiatischen 
Perilla-Öl ist der sehr hohe Anteil 
an Omega-3-Fettsäuren, der weit  
höher ist, als bei anderen Vertreter 
dieser Gattung. Das asiatische Pe-
rilla-Öl darf den Titel für sich in 
Anspruch nehmen, den höchsten 
Anteil an Omega-3-Fettsäueren 
überhaupt ind der ganzen Pflanzen-
welt zu besitzen.
Schon mit einer geringen Menge 
wird der Omega-3 Bedarf eines er-
wachsenen Körpers gedeckt, was 
besonders für alle die Menschen 

wichtig ist, die auf ihr Gewicht 
achten müssen.
 Diese Omega-3-Fettsäuren sind 
die beste Waffen gegen gefäßver-
stopfende Nahrungsfette die den 
Fettstoffwechsel stören und so den 
Blutdruck und das Gewicht in die 
Höhe treiben.
Im Perilla-Öl findet man den höchs-
ten Anteil an Alpha-Linolensäure 
(ALA), das ist eine der essentiellen 
Fettsäuren welche wir unserem Or-
ganismus von aussen mit der Nah-
rung zuführen müssen. 
Die Alpha-Linolensäure (ALA) 
ist die einzige Omega-3-Fettsäure 
welcher unser Körper nicht selbst 
herstellen kann.
ALA ist für sehr wichtig für sehr 
viele Stoffwechselvorgänge im 
menschlichen Organismus - es 
muss sichergestellt werden, dass 
immer eine täglich ausreichende 
Zufuhr stattfindet.
Die gesundheitsfördernden Wir-
kungen für Herz und Kreislauf sind 
erwiesen. Die hohen Anteile der 
Omega-3-Fettsäuren (insbesonde-

Seit Jahrhunderten wird in der 
chinesischen Medizin Perilla 
frutescens, alleine oder mit an-
deren Kräutern, als Heilmittel 
gegen viele Krankheiten ein-
gesetzt. Aktuelle wissenschaft-
liche Untersuchungen können 
antiallergene, antikanzerogene, 
antioxidative und entzündungs-
hemmende Eigenschaften bestä-
tigen. Perilla zeigt ihr hohes ge-
sundheitsförderndes Potential 
in verschiedenen Anwendungs-
formen.

re Alpha-Linolensäure) in der asi-
atischen Heil- und Kräuterpflanze 
Perilla tragen dazu bei den Fett-
stoffwechsel im Gleichgewicht zu 
halten. Ganz besonders bei Men-
schen mit Diabetes mellitus wird 
durch die regelmässige Zufuhr von 
Omega-3-Fettsäuren die Lebens-
qualität rasch verbessert.
Lebenswichtige Vorgänge im Kör-
per, so z.B. Blutdruck und Blutfett-
spiegel, werden durch die Omega-
3-Fettsäuren geregelt.
Aus neueren Studien ist bekannt, 
daß die Bildung immunregulatori-
scher Substanzen, wie Prostaglan-
din E1, über ungesättigte Fettsäu-
ren verläuft.
Nur eine ausreichende Versorgung 
sichert die korrekte Zellarbeit in 
unserem Körper. Alle Körperzellen 
enthalten Omega-3-Fettsäuren und 
können ohne nicht optimal funkti-
onieren. 
Die meisten Menschen haben ernäh-
rungsbedingt zu hohe Blutfettwerte 
- diese lassen sich durch Omega-3-
Fettsäuren deutlich senken.

Bezugsquelle - in der Beilage



Stevia, überall auf der 
Welt als gesunder Ersatz 
für Zucker etabliert - 
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nur in Europa nicht.
Fast könnte man zur Auffas-
sung gelangen, daß der Spen-
densumpf in ganz Europa recht 
tief ist.

Die Wirtschaftliche Vereini-
gung Zucker (WVZ) stellt sich 
gegen die Reformoptionen der 
EU-Kommission. Diese Refor-
men würden die Existenz der 
Zuckerwirtschaft in Frage stel-
len. 
Hintergrund: Die garantierten Prei-
se sollen reduziert werden, die EU-
Quotenregelung auslaufen und der 
Markt soll liberalisiert werden.  
Dafür entsteht ein grauer Markt 
für Stevia, denn kein Europäer, der 
Stevia ausprobiert hat, wird jemals 
wieder Zucker benutzen.
Wenn das Handelsverbot von Stevia 
endlich aufgehoben werden würde,  
könnte ähnliches geschehen wie in 
Japan oder Amerika, wo Stevia den 
Zucker um bis zu 60 % verdrängte.

Die Europäische Union kriminali-
siert verantwortungsbewusste Men-
schen, die das natürliche Null-Ka-
lorien-Süßmittel verkaufen wollen. 
Die Europäische Union verwehrt 
vielen Geschädigten der Volks-
krankheit Nr. 1 - der Diabetis - Le-
bensfreude und Lebensqualität.
Und an das riesige Heer der Über-
gewichtigen mit all ihren Kreislauf 
und Knochenkrankheiten, die Kari-
esgeschädigten und die, die es noch 
werden, darf man gar nicht denken.
Die Europäische Union schädigt das 
Sozialsystem aller Mitgliedsstaaten, 
da sie gesunde Süße verbietet aber 
nichts gegen die Fettmacher, Vita-
minräuber und Diabetes-Auslöser 
tut.

Dafür strengt Sie sich vehemend in 
der Bekämpfung des Tabakgenus-
ses an.
Dabei fordern Ärzte für Zuckerpro-
dukte den gleichen Warnhinweis 
wie auf den Tabak-Schachteln.

ZUCKER SCHADET 
IHRER GESUNDHEIT! 
Zucker ist auch der Hauptschuldige, 
dass in der westlichen Welt erstmals 
die Lebenserwartung sinkt. Die jet-
zige Jugend wird nicht so alt wer-

den wie ihre Eltern.

Auch wenn die Folgen der unnatür-
lichen Ernährung erst nach langer 
Zeit zu Beschwerden, Krankheit 
und frühem Tod führen, ist dieser 
Tatbestand gleichzusetzen mit der 
vorsätzlichen Schädigung mensch-
lichen Lebens, dabei könnte es so 
einfach anders gemacht werden.
Die Europäische Union sollte die-
jenigen bestimmen lassen, die den 
Schaden von ungesunder Süße zu 
behandeln und zu bezahlen haben 
- die nationalen Ärzteverbände und 
die Sozialkassen.

Auch ältere Menschen, insbeson-
dere Diabetiker, erkaufen sich mit 
Stevia Lebensqualität und eine hö-
here Lebenserwartung. 

- 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 Diabetikern, stärkt die     
  Bauchspeicheldrüse und senkt 
  den Blutzuckerspiegel
- Stevia hilft bei Verdauungs-
  beschwerden
- Stevia schützt gegen Karies
- Stevia wirkt gegen Keime wie

Pseudomonas aeruginosa (Wund- 
infektion), Proteus vulgaris (Harn-
wegsinfektion), Streptococcus 
mutans (Karies u. Herzklappenin-
fektion).

Junge Menschen lieben süsse 
Speisen - mit Stevia werden 
sie nicht zu den „Opfern der 
Zivilisationskrankheiten“ ge-
hören!

    Wirkung der Inhaltsstoffe von Stevia
►Ätherische Öle sind in nahezu allen wohlriechenden Pflan-
zen enthalten. Diese Öle sind leicht flüchtig. Es werden ihnen 
zumTeil recht starke Heilwirkungen zugeschrieben.
►Tannine sind Bestandteile von Blättern zahlreicher Pflan-
zen. Sie wirken entzündungshemmend und wundheilend. Au-
ßerdem hemmen sie die Entstehung von Zahnbelag und beu-
gen Karies vor.
►Glykoside sind die in Pflanzen vorkommenden Zuckerver-
bindungen. Viele Glykoside wirken hautreizend und schweiß-
treibend, sind also vor allem bei Erkältungs- und Grippe-
krankheiten geeignet, zumal sie eine desinfizierende Wirkung 
haben.
►Bitterstoffe sind Pflanzenbestandteile, die sich durch ihren  
typisch bitteren Geschmack auszeichnen. Sie regen dieVer-
dauung an und wirken auf Leber und Gallenblase.
►Phytosterine ähneln in ihrer chemischen Grundstruktur 
dem Cholesterin. Sie können den Cholesterinspiegel positiv 
beeinflussen und beugen Darmerkrankungen vor.
►Terpene sind für das Aroma verantwortlich und haben dar-
über hinaus eine Bedeutung in der Krebsprophylaxe.
►Flavonoide wirken antioxidativ. Sie schützen Zellen vor 
schädlichen Einflüssen, hemmen die Entstehung von Krebser-
krankungen und schützen das Herz.
►Stevioside und Rebaudioside sind die maßgebenden Süßbe-
standteile der Steviapflanze.
Aus dem Buch : Natürlich süßen mit Stevia von Heidrun Fronek
        Südwest Verlag GmbH ISBN 3-5 1 7-0 75 70-0

Die Bevölkerung Europas wird es 
Ihnen danken.

ÜBRIGENS:
Sehr makaber aber wahr:
Europäischen Händlern ist es 
verboten Stevia zu bewerben und 
zu verkaufen.
Jedermann darf Stevia aber be-
sitzen und geniessen.
Wenn Sie in den Besitz und Ge-
nuss von Stevia kommen wollen, 
lesen Sie die Beilage.
Lesen Sie in der nächsten Aus-
gabe:
Die Ergebnisse wissenschaftli-
cher Studien.
und...... viele Rezepte.
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Die China- Beere (Wu-Wei-Zi) ist eines 
der wichtigsten Heilmittel der Traditio-
nellen Chinesischen 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 auch stärkend auf 
Leber und Niere auswirkt.

Überfordert Sie der moderne 
Alltag, fühlen Sie 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 
Öl, 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 sein 
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 Arteriosklerose 
und dem Altern vorgebeugt werden. 
Pen Tao bestätigte die Wirkungen 
bereits 2697 v. Chr. und die chine-
sische Medizin reiht Schisandra un-
ter die 50 wichtigsten Heilpflanzen 
ein. Im Winter stärkt Schisandra 
die Abwehrkräfte und im Frühling 
überwindet man dank ihr die Früh-
lingsmüdigkeit besser. Für die Asi-
aten ist Schisandra auch die „Lie-
bespflanze“.  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. Erwäh-
nenswert ist die adaptogene Eigen-
schaft 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 - in der Beilage



„Die Menschenwurzel“ - ein 
weltweit hochgeschätztes und  
anerkanntes Lebenselixier.

Ginseng - das Wurzelgewächs und 
die Heilpflanze mit internationaler 
Bekanntheit.

Die Wurzel mit manchmal men-
schenähnlicher Gestalt stellt eines 
der in Ostasien seit Jahrtausenden 
heiss begehrten Heilmittel dar.
Sie ist besonders für ihre stärkende 
und kräftigende Wirkung bekannt. 
Der Legende nach hat der allmäch-
tige Berggeist einen Wunderknaben 
geschickt, der in einer menschen-
ähnlichen Wurzel verborgen war, 
um die Menschheit von ihren Lei-
den zu erlösen. Nach alten Überlie-
ferungen wurde Ginseng in früheren 
Zeiten nur an Vollmond ausgegra-
ben. Im Jahr 1610 wurde die Wun-
derwurzel von holländischen See-
fahrern nach Europa gebracht.

Botanischer Name:
Panax ginseng C.A. Meyer
(Panax bedeutet im Lateinischen 
„Alles heilend“.)

Deutscher Name:
Ginseng, Chinawurzel, Menschen-
wurzel, Allheilkraut, Gilgen, Kraft-
wurz oder Samwurzel. 

Botanische Pflanzenfamilie:
Araliaceae, Araliengewächse 
(Efeugewächse)
Herkunft:
China (Mandschurei), Korea, Sibi-
rien und Kanada.

Es gibt verschiedene Pflanzen wel-
che als Ginseng bezeichnet werden 
bzw. deren Bezeichnung den Be-
griff „Ginseng“ enthalten.
Sie unterscheiden sich sehr in ihrer 
Wirkung, da sie auch unterschied-
liche Anteile an den wichtigen In-
haltstoffen, den sogenannten Gin-
senoiden haben. 
Japanischer Ginseng (Panax japo-
nicus) verfügt über vergleichsweise 
wenig Wirkstoffe und sei hier nur 
der Vollständigkeit halber erwähnt. 
Sibirischer Ginseng enthält zwar 
einige der bekannten Wirkstoffe, 
ist aber kein direkter Vertreter der 
Panax-Gattung. Das ist schon am 
lateinischen Namen (Eleutherococ-
cus senticosus) leicht zu erkennen. 
Der amerikanische Ginseng (Panax 
quinquefolium) zeichnet sich im 
hohen Maße durch seine  Antei-
le an Ginsenosiden aus, die dem  
asiatischen Ginseng gleichgestellt  
sind. Nach der traditionellen chi-
nesischen Medizin stärkt amerika-
nischer Ginseng vermehrt das Yin 

und hat damit einen beruhigenden 
Effekt.
Asiatischer Ginseng (Panax ginseng 
C.A. Meyer) hingegen hat eine eher 
ausgleichende Wirkung. Beide Sor-
ten markieren die Spitze der Gin-
seng Medizin. 
Amerikanischer Ginseng ist in Chi-
na sehr beliebt und wird nur in ge-
ringen Mengen  exportiert.
Asiatischen Ginseng gibt es als ro-
ten und weissen Ginseng. 
Durch die unterschiedliche Behand-

lung der geernteten (noch grünen) 
Wurzel erhält man die zwei Aus-
gangsprodukte für die medizinische 
Anwendung. In Europa wird die 
weisse Wurzel zur Herstellung von 
Medikamenten genutzt, in Japan 
eher die rote Wurzel. Für die „Her-
stellung“ von rotem Ginseng wer-
den die Wurzeln vor dem Trocknen 
für 2-3 Stunden in ca. 100-120° C 
heißem Wasserdampf erhitzt. Die-
se Behandlung macht den „roten“ 
Ginseng für mehrere Jahre lang 
haltbar. Leider zerstört diese Be-
handlung auch einen grossen Teil 
der Ginsenoside, denn diese sind  
zum Großteil in den äußeren Lagen 
der Wurzelrinde zu finden. 

„Weisser“ Ginseng wird nach dem 
Waschen traditionell durch vor-
sichtiges schaben mit einem Bam-
buswerkzeug und reiben mit einem 
Hanftuch von der äußeren Haut be-
freit und anschließend an der Son-
ne getrocknet. Aus dem frischen 
„grünen“ Ginseng entsteht so der 
„weisse“ getrocknete Ginseng. 
Weisser Ginseng ist kühl und tro-
cken gelagert mindestens ein Jahr 
ohne nennenswerten Wirkstoffver-
lust haltbar. Der weisse Ginseng 
ist am Besten erforscht und doku-
mentiert. Sein Anteil an natürlichen 
Ginsenosiden ist höher als beim 
roten Ginseng. Weisse Ginseng-
wurzeln gelten als gehaltvoller und 
somit auch wirkungsstärker.
Auch geschmacklich unterschei-
den sich die beiden Sorten. Weißer 
Ginseng schmeckt leicht süßlich 
wie Süßholzwurzel. Roter Ginseng 
hat einen strengeren, seifigen Ge-
schmack.

Hauptsächliche Inhaltsstoffe des 
weissen bzw. roten Panax ginseng:

Was bewirkt Ginseng?
- bei regelmässiger Anwendung  
  wirkt er allgemein leistungsstei-  
  gernd und kräftigend 
- er wirkt blutdruckregulierend 
  (Adaptogen, anpassend)
- er hilft bei Schwäche, Müdig-
  keit und Erschöpfung
- er beugt der Frühjahrsmüdig-
  keit  vor
- er steigert die Konzentrations-
  fähigkeit
- er verbessert die Herzleistung  
  und die Atmung
- er fördert die Erholung nach 
   Krankheiten
- er verlängert die Lebenserwar-
  tung  

bis zu 30 verschiedene Ginsenosi-
de, Panaxsäure, ätherische Öle, 
Beta-Sitosterin, Glykoside, östro-
gene Stoffe und Enzyme.
Die Ginsenoside sind in allen Tei-
len der Pflanze vorhanden - sie sind 
die aktivsten Inhaltsstoffe des Gin-
sengs. 
Ginseng gehört zur Familie der 
Araliengewächse und wuchs ur-
sprünglich nur wild in den lichten 
Wäldern Chinas, Koreas, Japans 
und Sibiriens. Ginseng ist eine 

Ginseng ist eine seit Jahr-
tausenden bewährte „En-
ergiequelle“ aus der Natur.
Die „richtige Sorte“ und 
die korrekte Anwendung ist 
entscheidend für die beste 
Wirksamkeit von Ginseng.

Die Wirksamkeit von Ginseng 
offenbahrt sich in der Vereh-
rung, die die Chinesen dieser 
allmächtigen Wurzel entgegen-
bringen.
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Gebirgs- und Waldpflanze, wegen 
der hohen Nachfrage ist das natür-
liche Vorkommen sehr stark einge-
schränkt. Mittlerweile sind wilde 
Ginsengpflanzen so selten gewor-
den, daß für Wurzeln alter Pflan-
zen sehr hohe Preise bezahlt wer-
den. Sie gelten als wirkstoffreicher, 
was mit ihrem in der Wildnis noch 
langsameren Wachstum zusammen-
hängt. Heute wird die Pflanze in 
großen Plantagen kultiviert, wich-
tigste Produzenten für hochwerti-
gen Ginseng sind China, Korea und 
Kanada. Sie verfügen über klima-
tisch optimale Verhältnisse für eine 
hochwertige Ginsengqualität und 
im Anbau über einige Jahrhunderte 
Erfahrung. Weitere, kleinere Pro-
duktionsstätten liegen im russischen 
Sibirien und in Japan. Die Kultivie-
rung ist sehr arbeitsintensiv, denn 
die Wurzel wächst auch bei inten-
siver Pflege nur sehr langsam. Die 
Pflanzungen müssen möglichst an 
nördlichen Berghängen und bevor-
zugt in Waldnähe angelegt und die 
Pflanzen im Sommer schattiert wer-
den. Erst nach vier Jahren sind die 
Wurzeln in einem erntereifen Stadi-
um. Nach insgesamt 6 Jahren haben 
sie dann endlich ihre optimale Grö-
ße und das Maximum an Wirkstof-
fen erreicht. Im freien Naturwuchs 
würden sie dafür über 120 Jahre 
brauchen. Die Ernterträge sind so 
gering, daß die relativ hohen Gin-
sengpreise verständlich werden.
Die Anwendung des echten Ginseng 
als Stärkungsmittel (Tonikum) hat 
in der traditionellen Chinesischen 
Medizin eine über tausendjähri-
ge Tradition. Bereits im Jahre 100 
vor Christus wird dies in der chi-
nesischen Literatur dokumentiert 
und die durchgreifende, heilende 
Wirkung des Ginsengs für Körper, 
Geist und Seele hervorgehoben. Ein 
chinesisches Medizinbuch bezeich-
nete sie bereits im 15. Jahrhundert 
als wertvoller als Gold. Ginseng 
wird auch als adaptogenes Heilmit-
tel bezeichnet. Adaptogen bedeutet, 
dass die Anpassungsfähigkeit des 
Körpers an innere und äussere Stö-
rungen (Stress) verbessert werden 
kann. Ein Adaptogen kann einen 
durch Stress aus dem Gleichgewicht 
geratenen Stoffwechsel wieder nor-
malisieren. 
Die Pflanze wird auch gerne von 
Sportlern aufgrund einer erwarteten 
positiven Wirkung auf die Erho-
lungszeit und die verbesserte Fä-
higkeit mit Stress umzugehen ein-
genommen. 
Gerade in der heutigen Zeit, in der 
Stress, Hektik und Umweltbelas-
tungen unseren Alltag bestimmen, 
kann Ginseng uns als wertvolle En-
ergiequelle dienen.
Besonders hervorzuheben ist die 
Tatsache, dass Ginseng nicht nur 

eine „Altersmedizin“ ist. Von ech-
ten Ginsengwurzeln und deren 
Zubereitungen können auch junge 
Menschen profitieren. In China und 
anderen asiatischen Ländern ist gu-
ter Ginseng so wichtig und beliebt 
wie gutes Brot.

Anwendungsgebiete: 
Als Tonikum zur Stärkung und Kräf-
tigung bei Müdigkeits- und Schwä-
chegefüh len , 
nachlassender 
Leistungs- und  
Konzen t r a t i -
onsfähigkei t , 
sowie in der Re-
konvaleszens.
K u r m ä ß i g e 
Anwendung in 
Zeiträumen von 
mindestens 6-8 
Wochen bis zu 
drei Monaten. 
Bei Bedarf aber 
auch länger. 
Eine Wirkung 
tritt  frühestens 
nach circa 7 
Tagen ein - die 
optimale Wir-
kung nach 3-4 
Wochen. Der 
beste Einnah-
mezeitpunkt ist morgens kurz vor  
oder mit dem Frühstück. 
Ginseng-Tonikum und Ginseng-Tee 
sind die gebräuchlichsten Anwen-
dungsformen, wobei letzteres die 
übliche Verwendungsform in Asien 
ist.

Bei Verwendung von getrockneten 
Wurzeln in Tee oder bei direktem 
Verzehr sind keine Nebenwirkun-
gen bekannt. Gewöhnung oder Wir-
kungsabfall bei längerer Einnahme 
wurden bis jetzt nicht beobachtet. 
Ginseng ist selbst in hohen Dosie-
rungen ungiftig.
Traditionell und als hochwirksam 
bekannt, ist die chinesische Ge-
pflogenheit,  getrocknete Ginseng-
scheiben als Tee zuzubereiten und 
nach bis zu 3-maligem Aufguss, die 
Scheiben zu verzehren.
Das Schneiden in Scheiben von ge-
trockneten Wurzeln ist für die Chi-
nesen die einzig akzeptable Form 
der mechanischen Behandlung ei-
ner so wertvollen Pflanze. Jedes 
weitere zerhäxeln oder extrahieren 
würde die wirksamen Inhaltsstoffe 
zerstören.

Wie bei vielen pflanzlichen Mitteln 
ist auch bei der Ginsengwurzel noch 
nicht eindeutig geklärt, welche In-
haltsstoffe im einzelnen für  welche 
Wirkung verantwortlich sind. 
Eine wichtige Rolle spielen die 
Ginsenoside, die zur großen Grup-
pe der Saponine zählen. Das  sind 

Stoffe, die die Aufnahmefähigkeit 
der Körperzellen für Nährstoffe er-
höhen. 
Ginseng wird kurmäßig, für ca. 3 
Monate angewendet. In Asien wird 
die Ginsengwurzel regelmässig 
und auch über längere Zeiträume 
verzehrt. Er ist wichtiger Bestand-
teil vieler guter Gerichte. Bei Ein-
haltung der jeweils empfohlenen 
Dosis  sind keine Nebenwirkungen 

zu erwarten. Empfohlen wird die 
Anwendung als Kur nach Krank-
heiten, bei Stress oder während des 
Klimawechsels im Frühjahr und 
Herbst. 
Dosis: Gießen Sie 2-4 Gramm der 
getrockneten Wurzelscheiben als 
Tee auf. Die gleichen Wurzelschei-
ben kann man bis zu 3 Mal auf-
giessen und über den Tag verteilt 
trinken. Nach dem letzten Aufguss 
verzehren Sie dann die wohlschme-
ckenden Ginsengscheiben.

Weisser Ginseng ist der natür-
lichste und auch der wirkungs-
stärkste.
Sinnvolle Dosierungen liegen zwi-
schen 1,5 und 3 Gramm pro Tag.
Die Mindestdauer der Anwendung 
erfolgt über 2-3 Monate als Kur.

Selbst bei später Einnah-
me von Ginseng, sind nach 
mehreren Kuren enorme 
Veränderungen zu ver-
zeichnen. 
Die harmonisierende und 
stärkende Wirkung guten 
Ginsengs unterstützt die 
Normalisierung aller or-
ganischen Prozesse.

Lebensfreude und Agilität 
bringen eine längst verges-
sene Form der Lebensqua-
lität dauerhaft zurück.    

Schon über 90 und 
Freude an jedem Tag.
Geistig mobil und al-
lem Neuen interessiert 
entgegentretend. 
Naturbelassener Gin-
seng kann nicht früh 
genug genommen wer-
den! 

Bezugsquelle - in der Beilage
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„Der Pfad der ewigen Ju-
gend“ -
so nannte die Kaiserfamilie vor 
Jahrhunderten den Weg in die 
Tee-Berge des Klosters von Fu-
jian.
Hier wird noch heute nach den 
traditionellen Regeln ein ganz 
besonderer Grün-Tee erzeugt.

„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 VIERTER TEIL 
DER GROSSEN 

SERIE ÜBER 
DIE TEE-
KULTUR 
CHINAS.

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-
meintliche Sonderangebot. 

Mit der Art wie Sie den 
Tee zubereiten, 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.
Wünschen Sie den Tee 
koffeinarm, so machen 
Sie zwei Aufgüsse oder 
verlängern Sie die Wa-
schung.
Der erste Aufguss dient 
meist der Waschung der 
Teeblätter und dauert 
normalerweise 1 Minu-
te. Verlängern Sie auf 2 
Minuten.
Der 2. Aufguss und alle 
weiteren (bis zu 5 Auf-
güsse), der 3 bis 4 Mi-
nuten zieht, enthält dann 
kaum noch Koffein.
Da das im Grüntee ent-
haltene Koffein an die 
Gerbstoffe gebunden 
ist, kann es nicht wie 

beim Kaffe sofort freigesetzt wer-
den. Es wirkt langsam und kontinu-
ierlich.
Koffein nimmt Einfluss auf die 
Großhirnrinde und regt die Durch-
blutung des Gehirns an. So hilft es 
gegen Übermüdung und unterstützt 
geistige Aktivitäten. In der asiati-
schen Welt gilt als bewiesen, dass 
der hohe Grad an geistiger Reg-
samkeit durch immerwährenden 
Teegenuss, bis ins hohe Alter er-

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 03 - 2004

halten bleibt und somit auch geis-
tigen, degenerativen Erkrankungen 
entgegenwirkt.
Koffein erweitert die Blutgefä-
ße der Haut und der Nieren sowie 
auch der Herzkranzgefäße.   
Niedrige Dosen die über länge-
ren Zeitraum abgegeben werden, 
wie der Tee es tut, haben positive 
Wirkung auf das Herz und auf das 
Blutkreislaufsystem.
Niedere Dosen von Koffein be-
günstigen die bessere Durchblu-
tung der Haut, entschlacken diese 
und lassen die Haut gesund, straff 
und jung erscheinen.

Ein Umstand der in der westlichen 
Anti-Aging-Medizin immer mehr 
Anerkennung erfährt.

Bei der äußeren Anwendung als 
Kosmetikum kommen zudem noch 
die entzündungshemmende und 
beruhigende Wirkung der weiteren 
Wirkstoffe des Tees zur Wirkung.
Des Weiteren schützen Grüntee-
Präparate vor den Folgen allzu ex-
zessiven Sonnengenusses.

Wer sich für Anti-Aging interessiert 
kommt um qualitativ hochwertigen 

Grünen Tee nicht 
herum und je früher 
der regelmäßige 
Genuss dieses ein-
zigartigen Natur-
heilmittels Einzug 
in das tägliche Le-
ben hält, desto bes-
ser sind Sie gegen 
die Prozesse des 
Alterns geschützt.

Hier möchten wir 
eindringlich darauf 
hinweisen, dass die 
lebensspendenden 
und schützenden 
Eigenschaften nur 
dem Grünen Blatt-
Tee eigen sind.  
Eine hoher Tee-
Konsum wie z.B. 
in England dient 
nur dem Genuss, 
nicht der Vorsorge, 
der Heilung, der 
Verlängerung des 
Lebens oder der 
Verbesserung der 
Lebens-Qualität.Historische Tee-Stube in Peking

Antioxidantien
Antioxidantien haben einen positi-
ven Einfluss auf den Alterungspro-
zess: Sie bekämpfen freie Radika-
le, aggressive Sauerstoffatome, die 
Körperzellen nachhaltig schädigen 
und so für Alterungsprozesse und 
Krankheiten sorgen. Nehmen die 
freien Radikale im Körper über-
hand, wird vom oxidativen Stress 
gesprochen. Antioxidantien schüt-
zen die Körperzellen, indem sie 
die schädliche Wirkung freier Ra-
dikaler verhindern. Sie können so-
gar bestimmten Arten von Krebs 
vorbeugen, da sie die Bildung von 
krebserregenden Substanzen im 
Körper blockieren.
Die wichtigsten Radikalfänger sind 
die Vitamine C und E, Vitalstof-
fe wie Selen, Co-Enzym Q10 und 
Alpha-Liponsäure sowie einzelne 
Pflanzenstoffe wie zum Beispiel 
Ginkgo biloba oder Grüntee. Eine 
antioxidative Ernährung wirkt 
den Schädigungen entgegen, die 
freie Radikale den Körperzellen 
zufügen. Unsere Nahrung enthält 
jedoch nur selten ausreichend An-
tioxidantien, um einen optimalen 
Schutz zu gewährleisten. Daher 
können Nahrungsergänzungsstoffe 
in vielen Fällen sinnvoll sein. Beson-
ders ältere Menschen, Sportler und 
chronisch Erkrankte haben einen 
größeren Antioxidantien-Mangel. 
Aber auch fettreiche und einseitige 
Ernährung, Stress, Rauchen, Alko-
hol, Sonneneinstrahlung, körperli-
che Anstrengung und Umweltver-
schmutzungen erhöhen den Bedarf 
an Radikalfängern.
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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.

Mit diesem 4. Teil beenden wir nun die Serie über den Grünen Tee. 
Wir hoffen, dass diese zusammengefasste Information Ihnen in ausrei-
chender Weise die Besonderheiten des Grünen Tees nahegebracht hat.
Es würde den Umfang dieser Zeitung sprengen, tiefergehendes Wissen 
zu vermitteln und somit, eventuell nicht geneigten Lesern mit für Sie 
langweiligen Folgen die Freude am Lesen zu nehmen.
Für den, der aktiv die Umstände seines Lebens selbst bestimmen will 
und im Grün-Tee -so wie weit mehr als die Hälfte der Menschheit- einen 
wertvollen Begleiter sieht, haben wir ein gleichnamiges Buch in Vorbe-
reitung, das weit mehr in die Tiefe recherchiert und zudem noch aktuelle 
Forschungsergebnisse, Heilerfolge und Erfahrungsberichte vorstellt.
Gerne können Sie unverbindlich, vorab die Reservierung auf dem beilie-
genden Bestellschein veranlassen.
Für den Neuleser unserer Zeitung bieten wir bei Abonnierung des Tele-
grafen die kostenlose Zusendung aller bisher erschienenen Exemplare 
an. In diesem Falle kreuzen Sie bitte auf dem Abo-Cupon das entspre-
chende Feld an.

Im Gegensatz zu vergangenen Zei-
ten ist die typische westliche Han-
delsware, der Teebeutel, sogar mit 
Vorsicht zu geniessen.
Hier wird das verkauft, was in den 
Tee produzierenden Ländern in den 
Abfall wandert und zum Teil ist es 
auch mit unnatürlichen - sogar gifti-
gen Stoffen - belastet.
Kaufen Sie solche Waren nur bei 
einem seriösen Händler, der auch 
über eine eigene Qualitätskontrolle 
verfügt. 
Es ist schon schlimm genug, dass 
-im Sinne der Präven-
tion und Heilung- voll-
kommen wirkungsloser 
Tee den Kunden mit 
immensem Werbeauf-
wand schmackhaft ge-
macht wird. 
Ist er nicht belastet, 
kann er dennoch sinn-
voll zum Löschen des 
Durstes sein und si-
cher ist er immer noch 
besser, als so mancher 
synthetische „Durstlö-
scher“.

„Never change a win-
nig team“, dieser Amerikanismus 
meint soviel wie - „Verändere nie-
mals ein erfolgreiches Team“ - und 
dass der Mensch und der Grüne Tee 
ein erfolgreiches Team ist, beweist 
die über 4.000 Jahre alte Erfolgs-
story des „GRÜNEN TEE“.

Heute ist Grün-Tee nach Wasser 
das meist konsumierte Getränk der 
Welt.
Besonders in Regionen, in denen 
dem Mensch besondere Leistungen 
oder Widerstandskraft abverlangt 
wird, ist der Grün-Tee zum tägli-
chen Getränk geworden.

Würde Grün-Tee nur als Durstlö-
scher und sonst zu nichts weiterem 
genutzt werden - würde wohl kein 
Wüstenbewohner wie die Beduinen 
oder irgendeine andere Völkergrup-
pe, weit von der Ursprungsregion 
China entfernt, sich der Mühe der 
Beschaffung eines Grün-Tees un-
terwerfen.

Die Erfolgsgeschichte Tee begann 
in einer Zeit, wo der Urmensch - 
wie die Tiere - im Einklang mit der 
Natur lebten. Intuitiv war er in der 

das zu erkennen was ihm gut tut. 
Gerade in Europa ist schon seit 
mehr als 10 Jahren eine Trend-
wende zu erkennen. Zuerst lang-
sam, dann aber in immer stärkerem 
Maße erkannte man die Nutzlosig-
keit und schädigende Auswirkung, 
denaturierter „Lebensmittel“.
Der Wert des Lebens und das Schüt-
zen desselben erfährt eine neue 
Bedeutung, nicht zuletzt durch das 
Versagen der Zivilisations-Errun-
genschaften, wie z.B. die  moderne 
Medizin. Der schlaue und voraus-

denkende Mensch  
hat erkannt, das 
Prävention, also 
„Vorsorge“, bil-
liger, einfacher, 
wirksamer und un-
gefährlicher ist.
Krebs ist dafür das 
beste Beispiel.
Es ist definitiv 
n a c h g e w i e s e n , 
dass Krebs schluß-
letztlich auf Grund 
entzündlicher Vor-
gänge entsteht. 
Viele Entzün-
dungen werden 

oft jahrelang nicht enteckt - die 
Schulmedizin ist nur an diagnos-
tizierbaren Umständen interes-
siert, die sie dann mit Pille und 
Skalpell bekämpft.
Prävention ist hier ein Fremd-
wort und aufgrund des Systemes 
nicht erwünscht, denn: „Wo kein 
Kranker, da kein Profit!“
Da wo wirklich noch „Lebens-
mittel“, konsumiert werden, wo 
die natürlichen, sanft aber zuver-
lässig wirkenden natürlichen Be-
standteile der Natur in die Nah-
rungskette integriert sind , da ist 
vorgesorgt, da gibt es nichts zu 
heilen.

Lage, positive oder negative Ein-
flüsse auf seinen Körper zu spüren 
und diese beiden Wirkungen zu un-
terscheiden. So auch in dem Essver-
halten - was gut tat wurde gegessen, 
das andere nicht.

Dass Tee nicht nur gut tat, son-
dern wach, stark und leistungsfähig 
macht und zudem auch noch schütz-
te und heilte, hatten die Menschen 
bald schon herausgefunden.

Eine andere Erfolgsgeschichte - die 
Zivilisierung und Industrialisierung 
- verdrängte in der Neuzeit die ange-
borenen Fähigkeiten des Menschen, 

Die Wertschätzung des Grün-Tees erkennt man in China an 
dem wie man ihn präsentiert. Hier sehen Sie einen Teeladen.
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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 Herabsetzung wird 
der Alterungsprozess des Körpers 
verlangsamt. Gegenwärtige For-
schungsergebnisse zeigen, dass 
Grüntee jedoch ca. 20 mal effekti-
ver wirkt als Vitamin E. Es ist Prof. 
Okada in der Tat gelungen, durch 
Vergleiche der Wirksamkeit von Vi-
tamin E und Tannin zu beweisen, 
dass die Unterbrechung der Super-
oxydbildung in unserem Körper die 
Erfolgsquote bei Tannin, wie es im 
Grüntee vorkommt, 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“       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...



„Die neue Medizin“
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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 (Jiaogulan)   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 Qualität, in 
Ware und Lieferung garantiert. Ausserdem übernehmen wir die Kosten dieser Zeitung für Sie, in der Sie regelmäs-
sig - unter anderem - über Wissenswertes rund um Tee informiert werden. Sollten Sie einmal Anlass zu Rückfragen 
haben, so wenden Sie sich vertrauensvoll an die Firma IPEMA, die alles weitere dann bearbeitet. Lesen Sie dazu die 
INFORMATION im grauen Kasten auf der gegenüberliegenden Seite.  

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

Viele Leserbriefe, die Geld-Problematiken schilderten, 
lösten bei uns eine Bestürzung aus, so daß wir uns ge-
fordert fühlen, hier mit den uns möglichen Kräften zu 
helfen.
Wir möchten Ihnen zu einem Zusatzverdienst, oder ei-
ner Zusatz-Rente verhelfen und das LEBENSLANG.
Sie brauchen dafür keine schwere Arbeit zu verrichten 
und in keinster Weise mehr als üblich aktiv zu sein.
Und das Wichtigste: ES KOSTET SIE KEIN GELD.



       Hermine und Karl F. aus Düsseldorf, 82 und 84 Jahre
       Als Biologie-Lehrer kam ich schon früh mit den Vorzügen  
       einer natürlichen Verabreichung von Nahrungs- und Heilmit-
       teln in Kontakt. Meine Frau Hermine stammt aus einem 
       kleinbäuerlichen Umfeld, wo schon aufgrund der fehlenden  
       Geldmittel, weitgehendst von eigenem Anbau gelebt wurde.
       Beiden erlebten wir hautnah die Auswirkungen des 1. Welt-
       krieges, den 2. Weltkrieg und die Zeit danach, die alle von
       Entbehrung, Leid und Unterversorgung geprägt waren.
       Beide waren wir niemals krank, nur bei der Geburt unserer  
       Kinder hatten wir medizinische Hilfe in Anspruch genommen. 
Niemals brauchten wir einen Arzt oder ein Krankenhaus, denn wir lebten immer mit dem was Gott den Men-
schen gab. Viele unserer Freunde und Familienmitglieder lernten nach dem Krieg einen anderen Gott kennen  
und nahmen nun was der gab. Mit den Amerikanern veränderte sich das Leben auf ungesunde Weise und in der 
Zeit des Wirtschaftswunders begann es sich als naturverachtendes Leben zu manifestieren. Der neue Gott hieß 
Werbung, denn die versprach sehr viel.
Viele Freunde oder Bekannte haben wir nicht mehr, der neue Gott hat sie alle zu sich gerufen. Wir sind unserem 
alten Gott treu geblieben, der lässt uns die wunderschöne Welt genießen und dass wir das auch können, ja dafür 
hat er auch gesorgt. Das ganze Leben trinken wir Tee - ab 1970 haben wir Grün-Tee kennengelernt, den wir nun 
täglich trinken. Wir stärken uns mit heimischen Mitteln und mit Ginseng und ich denke das werden wir noch 
viele Jahre so praktizieren.
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Einige chinesische Firmen beliefern schon seit ge-
raumer Zeit im Direktvertrieb Kunden in Europa und 
Amerika.
Hierdurch entstehen für den Kunden 2 entscheidende 
Vorteile:
1: Durch den nicht vorhandenen Zwischenhandel ent-
steht ein Preis/Leistungsverhältnis, was über die klas-
sischen Vertriebsstrukturen niemals erreicht werden 
kann.
2: Hohe Qualität der Waren, da keine Massenproduk-
tion - keine Transportschäden oder verdorbene Waren 
- umfangreicheres Angebot - seltene Spezialitäten. 
Durch den Wegfall der 5-6 Zwischenstufen des Han-
dels fallen allerdings auch deren Erfahrungen in den 
verschiedenen Sparten des internationalen Handels 
weg.
So entstehen Risiken für den Produzent, der eine 
hochqualitative Ware zu einem unschlagbaren Preis 
an seinen Kunden senden will und dies nicht gelingt, 
da Unkenntnise der Sprache, Im-und Exportpapiere, 
Transportvorschriften und Einfuhrbedingungen in das 
Zielland zu unlösbaren Hindernissen werden. Und zu-
guterletzt weiß er nicht wie und ob er die gelieferte 
Ware bezahlt bekommt.
Die Risiken der Warenbesteller sind weit weniger pro-
blematisch, da dieser höchstens mit einer verspäteten 
Lieferung der Ware zu rechnen hat, niemals aber einen 
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

Diesen grauen Bereich, liebe Leser, reservieren wir zukünftig für Sie.
Schildern Sie hier Zustände oder Umstände und Erfahrungen über das was Ihnen zugemutet wurde,
oder antworten Sie den Menschen mit Ihrer Erfahrung.
Sie können auch etwas anbieten, verkaufen oder verschenken.
Oder grüßen Sie einfach nur liebe Freunde.
Gemeinnützige oder humanitäre Vereine sind hier auch willkommen.
Ein Eintrag in diesem Bereich ist kostenlos, bei regem Interesse vergrössern wir diese Rubrik.

Wir wollen als gutes Beispiel vorneweggehen und haben deshalb links ein Angebot gemacht, was jedem 
Interessierten schon nach kurzer Zeit mehrere hundert Euro monatlich einbringen wird.
Die GRATIS-Broschüre „Nebenverdienst/Zusatzrente mit dem fair life - Telegraf“ können Sie mit 
dem beiliegenden Bestellschein anfordern oder auch telefonisch kostenfrei unter 0800 / 100 13 99.

Die vielfach empfohlene gesunde 
Ernährung reicht heutzutage nicht 
mehr aus um den täglichen Be-
darf an Vitalstoffen abzudecken. 
Im Krankheitsfall steigt der Bedarf 
mehrfach, die Mängel verzögern 
den Genesungsprozess oder lassen 
ihn chronisch werden. Z.B. für die 
Behandlung einer Erkältung sind 
drei bis acht Gramm Vit. C pro Tag 
zu empfehlen, was etwa einhundert 
Orangen entspricht.

Veränderte Produktionsmethoden, 
die Weiterverarbeitung und Lage-
rung von Lebensmitteln, die man oft 
nicht mehr als Lebensmittel bezeich-
nen kann, sowie der oft unkritische 
Einsatz immer neuerer Chemikalien 
in der Umwelt, darüber hinaus Luft-
verunreinigungen (Stickoxide, etc.), 
Strahlenbelastungen  oder bestimm-
te Arzneimittel, alle diese Noxen füh-
ren zur Bildung von Radikalen. 

Radikalbildung führt letztlich zu ei-
ner Erschöpfung das eigenen Vorrats 
an Antioxidantien (= Radikalfän-
gern). Das ist der Grund für die Zer-
störung von Zellen, den Bausteinen 
des menschlichen Organismus. Be-
troffen sind Zellen aller Art, seien es 
Gefäßwandzellen, Zellen im Gelenk 
(Arthrose),  oder auch Blutzellen.  
Der Mensch wird krank und altert 
früher.  

In der TCM, der 4.000 Jahre alten 
Präventionsmedizin, gibt es ca. 240 
Natur-Kräuter oder Pflanzen, die 
den wissenschaftlichen Beweis er-
bracht haben, daß bei regelmäßigem 
Genuss, aussreichend Antioxidantien 
auch unter schwersten Bedingungen 
im Körper vorhanden sind. 



Franz Josef L., 83 Jahre München
Ich trinke schon mein ganzes Leben Tee, erst  
Kräutertees aus meiner Heimat und viel spä-
ter, als es Tee aus China gab, den GrünenTee  
von da. Grüner Tee hält mich Fit und Jung, ich 
fahre  heute noch Ski. Leider gibt es nicht im-
mer eine gute Qualität in Deutschland, was 
ich sofort spüre. Ausserdem habe ich Angst 
vor  unnatürlichen Schadstoff-Belastungen, 
die einem nicht mehr so jungen Körper weit 
mehr schaden, wie es früher der Fall gewe-
sen wäre.Auf meine Kosten habe ich den Tee 
von  Prof.  Fu untersuchen lassen, der war 
immer in Ordnung. Ich fühle mich einfach 

wohl und mir geht es sehr gut und jetzt für den Winter habe ich mir Tribu-
lus Terrestris bestellt. Das macht mich leistungsfähig und stark, ich kenne 
es von früher. Denn ich will auch dieses Jahr wieder Ski fahren und es den 
Jungen auf der Piste zeigen.

 Franz J., 62 Jahre aus Baden Baden
Vor 17 Jahren wurde ich geschieden, für mich 
brach eine Welt zusammen, mit allem, was so 
dazugehörte. Die Kinder und das Haus weg. 
Hohe monatliche Zahlungen nahmen jegliche 
Lust an der Arbeit. Dadurch ist die mühsam 
aufgebaute Karriere zerbrochen. Darauf folg-
ten Alkohol- und Gesundheitsprobleme. Da die 
Welt anscheinend nichts Gutes mehr für mich 
bereit hielt, wollte ich von hier weg. Mein Ziel 
war Asien - Thailand, wo ich zumindest mir 
meine Männlichkeit durch die freizügigen Da-

men des Landes beweisen wollte. Dies gelang auch, wenn es auch nur 
kurzfristigen Charakter hatte. Zumindest interessierte ich mich auch für 
die Kultur des Kontinents und reiste viel herum. Zwangsläufig kam ich 
mit dem Grünen Tee in Kontakt und da dieser mir gut tat, trank ich ihn 
auch immer. Mit den Jahren in Asien fällte ich eine Entscheidung, die ich 
am Tage meines 50. Geburtstages auch umsetzte - ich ging zurück nach 
Deutschland um ein neues Leben, eine neue Karriere aufzubauen. Dies 
fiel mir schwerer als gedacht und ich sehnte mich nach Asien zurück. An 
einem neuen Tiefpunkt angelangt, kaufte ich mir in einer naiven Anwand-
lung Grün-Tee, um mir zumindest ein bisschen Asien zurückzuholen, von 
diesem Tag an trank ich ihn auch immer.
Seit diesem Tag an weiß ich, dass nicht Asien der Grund für die Wandlung 
meiner Seele war, sondern die tiefgreifende Wirkung des Grünen Tee. Ich 
glaube sogar, wenn ich den Grün-Tee schon in der Zeit meiner Ehe ge-
kannt hätte, wäre diese nie zerbrochen. Der Tee schützte mich vor allen 
Auswirkungen eines hektischen Lebens und eines gnadenlosen Karriere-
kampfes.
Ich habe nun zu meinem Leben zurückgefunden, eine neue glanzvolle 
Karriere in kürzester Zeit geschafft. Habe wieder ein Haus und eine Fa-
milie mit zwei eigenen, kleinen Kindern und fühle mich kräftig, jung und 
überlegen, dank des Grünen-Tees.

Haben Sie ein paar 
Minuten Zeit 

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

Wir helfen Ihnen dabei!  

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

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

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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Eine chinesische Sicht auf die 
deutsche Lebensart...

Was denkt der Chinese über die Europäer?

Was erlebten Europäer mit chinesischen Naturprodukten?

Karin J, 59 Jahre Würzburg
Nach der Menopause bekam ich 
vielerlei kleinere und größere 
Krankheiten, die mich mit den Jah-
ren immer mehr mitnahmen, mir 
die Lebensfreude stahlen. Wie ver-
zweifelt ich war, die Kinder groß 
- die Schulden fürs Haus bezahlt 
und nun Zeit, mit meinem Mann 
zusammen das Leben zu genießen.
Diese oft diffusen Krankheitsbilder 
waren einfach nicht zu heilen und 
unsere Ehe war starken Beanspru-
chungen ausgesetzt.
Vor einem Jahr bekam ich erstmals 
die Zeitung „Fair Life Telegraf“ und 
bestellte mir auch gleich den Grü-
nen Tee und nach kurzer Zeit auch 
Ling Zhi. Schon nach 14 Tagen 
vorschriftsmäßiger Einnahme von 
Ling Zhi bemerkte ich eine Verbes-
serung meines Gesamtzustandes. 
Nach 6 Wochen war auch das letzte 
kleine Übel verschwunden.
Heute ist die Lebensfreude, das 
Glück und die Liebe in unserer Ehe 
nicht nur zurückgekehrt, sie hat 
sich auch mehr verstärkt wie ich 
es jemals geglaubt hätte. Ich neh-
me jetzt zur Prävention jeden Tag 
3x Ling Zhi und trinke – wie auch 
mein Mann - mehr als einen Liter 
Grün-Tee.
Das werden wir auch bestimmt so 
beibehalten.

In Deutschland gibt es viele Men-
schen die Allergien haben und 
besonders schlimm ist es bei Kin-
dern.
Die Deutschen gehen dann zum 
Arzt, wo festgestellt wird, welche 
Dinge die Allergie macht und ver-
suchen von da an diese Dinge zu 
meiden.
Schlimm ist es für Menschen, die 
Umweltallergien haben. Viele er-
geben sich ihrem Schicksal und 
nehmen manchmal schlimme Tab-
letten. Die helfen aber nie richtig, 
das können die auch nicht, weil die 

nicht zur Krankheit gehen.
Meistens sind es Menschen die 
auch sonst Krankheiten haben, was 
schon die Ursache der meisten aller 
Fälle zeigt.
In China suchen wir nicht die Din-
ge, die Allergien auslösen. Wir su-
chen die Ursache im Körper des 
Menschen. Meistens ist es so, das 
die Abwehr des Körpers immer 
aktiv ist um eine nicht vollkom-
men aus dem Körper vertriebene 
Krankheit in Kontrolle zu halten. 
Diese Restkrankheit schläft dann 
und wird von einem Schlüsselreiz 
aufgeweckt. Das können Erdnüsse 
sein, oder Pollen und viele andere 
Dinge mehr.

Dieses „Schlafende Monster“ kann 
nach den TCM Grundsätzen leicht 
lokalisiert und auch leicht behan-
delt werden. Da hilft viel Akupunk-
tur oder - meistens wird so begon-
nen - gute Heilkräuter. 
Darum gibt es auch in Deutsch-
land viel Krebs, weil das Immun-
system immer belastet ist und bei 
schwachen Menschen dann nicht 
die wirklich schlimmen Dinge be-
kämpfen kann, bevor sie größer 
werden. Wenn man aber gesund 
lebt, viel Tee trinkt, ist der Körper 
immer stark und es kostet auch we-
niger Geld, als die immer genom-
menen Pillen.
Jang Lu Feng, Koch in Frankfurt



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 traditionelles und geheimes Wissen ist erforderlich, um 
eine sichere Aussage treffen zu können.
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 aufzeigen.
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________________
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Die Top-Themen der nächsten Ausgabe:

- Länderinformation Südamerika: Amazonien und was es zu bieten hat.
- Naturheilprodukte aus Süd-Amerika, Wirkungen, Anwendungen und Historie.
- Die Top-Kosmetik-Institute mit Erfahrungsschatz in der Chinesischen Schönheitspflege. 
- Deutschland´s Top Anti-Aging Ärzte mit östlichem Erfahrungsschatz.
- Weitere nützliche Produkte, die Sie zu diesem Preis in Europa nicht finden werden.

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

Hervorragende optische Qualität 
muss nicht teuer sein! 

OPTI-O-MAX
Die meisten standardisierten Sehhilfen kommen heute aus China. 
Also warum nicht gleich beim Hersteller einkaufen?
Wir bieten Ihnen „Maß-Konfektion“ in 0,25 Dioptrien-Schritten, 
auf alle Brillen-Modelle, in hervorragender, optischer Qualität.
Z.B., das Universal-Seh-Hilfe-Set - 3 Brillen zum Preis von einer.
Eine Mini-Lesebrille für unterwegs, eine Lesebrille für zu Hause 
und eine Fernseh- bzw. Autobrille zu einem sensationellen Preis 
und inclusive aller anfallenden Versandspesen!

    Set-Preis

16,90 €
  frei Haus

Selbstönende Sehhilfe in hoher optischer Qualität 
mit hohem Abdunkelfaktor.
„Maß-Konfektion“ in 0,25 Dioptrien-Schritten macht die-
se Brille zu einem unverzichtbaren Begleiter in der Som-
merzeit.  Ob Sie nun unter Sonneneinstrahlung lesen oder 
einfach nur genau sehen wollen. Ob Sie Autofahren oder 
auf lange Distanz sehen wollen. Selbstönende Sehhilfen 
der letzten Generation mit automatischer Abdunkelung 
schützen Ihre Augen und bieten optimale Sehverhältnis-
se, die von Standard-Sonnenbrillen nicht hergestellt wer-
den können.
Tun Sie Ihren Augen etwas Gutes.

   Einzel-Preis

18,50 €
   frei Haus

BESTELL-COUPON IN DER BEILAGE
Das Brillengestell kann minimal abweichende designerische Merkmale aufweisen.

„Lese-Set“

Modell „Pilot“

Modell „Büro“
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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  
  
  

Tai Chi Chuan 
Gesundheitsmethode, Meditation in Bewe-
gung, oder Kampfkunst?
Fernöstliche Meditation läßt sich 
grob in Meditation mit Bewegung 
und Meditation ohne Bewegung 
einteilen. Zu letzterem gehört 
Stehmeditation und Sitzmeditati-
on. Zum ersteren viele Arten des 
Qigong und natürlich das Tai Chi.

Tai Chi Chuan und Meditation

Tai Chi Chuan stammt ursprüng-
lich aus dem Bereich der Meditati-
on. Östliche Kunst wurde traditio-
nell verstanden als ganzheitlicher, 
lebenslanger Weg zum eigentli-
chen Leben, auf dem der Schüler  
danach strebt, sich weiterzuentwi-
ckeln, indem er sein Ich besiegt. 
Auch beim „nur“ gesundheitlich 
orientierten Tai Chi Chuan darf der 
traditionelle Geist der Meditation 
nicht verlorengehen.

Die Tai-Chi-Chuan-Meditation 
soll eine ständige, geduldige Aus-
einandersetzung mit den eigenen 
Schwächen und Unzulänglichkei-
ten sein, zu der selbstverständlich 
die Abwehr von und Schutz vor 
Krankheiten gehört. Gesundheit 
stellt sich dem Asiaten so gesehen 
oft dar als notwendige Vorausset-
zung,  sich im Laufe seines Lebens 
zu einem guten und zufriedenen 
Menschen zu entwickeln.

Was ist Tai Chi Chuan?  

 Tai Chi Chuan ist eine alte chinesi-
sche Bewegungskunst mit medita-
tivem Charakter, philosophischem 
Hintergrund, wurde ursprünglich 
als Kampfkunst und Selbstverteidi-
gung entwickelt und ist heutzutage 
vor allem wegen seiner wohltuen-

den Einflüsse auf die Gesundheit 
der Übenden bekannt. 
Im Jahre 1956 wurden speziell zur 
Gesundheitsvorsorge und Behand-
lung vereinfachte Übungen aus-
gearbeitet, die in Krankenhäusern 
und Sanatorien oft einen wichtigen 
Teil des Behandlungsprogramms 
ausmacht. Unter Anderem haben 
sich besondere Erfolge in der Be-
handlung von chronischen Krank-
heiten wie z.B. Bluthochdruck, 
Neurasthenie, Lungentuberkulose, 
Nervenkrankheiten, etc. einge-
stellt. Des Weiteren sind dramati-
sche Erfolge in der Stimulierung 
einzelner Organe nachgewiesen. 
Die Verbesserung und Wiederher-
stellung von motorischen Funktio-
nen geschehen sozusagen zwangs-
läufig.
Tai Chi ist ein vortreffliches Mit-
tel, um die Zunahme der Knochen-
masse zu begünstigen und so der 
Osteoporose entgegenzuwirken.

Da der Körper zu gleichen Zeit wie 
der Geist in Anspruch genommen
wird, regen diese Übungen die 
Hirnrinde an, reizen einerseits ver-
schiedene Regionen und wirken 
andererseits hemmend auf einige 
andere ein.
Dies ermöglicht dem Gehirn, sich 
auszuruhen, und entlässt die Groß-
hirnrinde aus der pathologischen 
Spannung , die von allerlei Un-
behagen hervorgerufen wird. So-
mit trägt dieser Sport zur Heilung 
von verschiedenen Nerven- und 
Seelenerkrankungen bei. Gerade 
bei Depression, Angstzuständen,  
Stress- und Burn-Out-Syndromen 
werden Heilerfolge in kürzester 
Zeit ermöglicht. 
Tai Chi ist kein esoterisches Wun-
dermittel gegen Krankheiten. In 
fast allen asiatischen Ländern ist 
es ein fester Bestandteil des Le-
bens, sozusagen u.a. eine hervor-
ragende Gesundheitsvorsorge.
Jedem Anfänger leuchtet schon 
nach kurzer Zeit ein, daß Tai Chi 
den ganzen Bewegungsapparat, 
den aktiven und den passiven, voll 
beansprucht.
Während des Übens wird die 
Muskulatur auf angenehme Weise 
durchgearbeitet, im Wechsel zur 
Spannung gebracht und wieder 
entspannt.
Besonders wird die Beinmusku-
latur durch die kontinuierlichen 
Beuge– und Streckbewegungen 
der Knie gefordert und damit ge-
kräftigt. 
Der Name Tai Chi Chuan ist chi-
nesisch und kann heutzutage auf 
verschiedene Weise geschrieben 
werden. Bekannt sind unter ande-
rem Tai Ji Quan, T‘ai Chi Chuan, 
Tai Qi etc. Im Volksmund wird 
es auch chinesisches Schattenbo-
xen genannt. Tai Chi meint „das 
höchste Prinzip“ oder die Lehre 
von „Yin und Yang“, Chuan be-
deutet „die Faust“ oder der Weg, 
die Form.
Langsame, weiche, fließende, zeit-
lupenartige Bewegungen führen 
zu innerer Ausgeglichenheit, Ent-
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spannung, Ausdauer, Konzentrati-
on, Wohlbehagen und Gesundheit. 
Es ist geeignet sowohl für junge 
wie für ältere Menschen, für Män-
ner und für Frauen, für Starke und 
für Schwache. Es erfordert kein 
besonderes Talent oder außeror-
dentliche Fähigkeiten. Wer normal 
spazierengehen kann, ist grund-
sätzlich in der Lage, Tai Chi zu er-
lernen und zu üben. Überanstren-
gungen und Verletzungen durch 
Leistungsdruck oder Konkurrenz-
denken werden vermieden, denn 
hier ist der Weg des Erlernens das 
eigentliche Ziel.
Unabhängig von Wetter und ande-
ren Einflußfaktoren kann jeder sich 
in dieser Kunst üben. Es sind we-
der spezielle Diäten noch besonde-
re Lebensweisen nötig.
Durch einige Minuten Übung täg-

lich gelangt der Mensch zu Ent-
spannung ohne Erschlaffung, zu 
Stärke ohne Verhärtung, zu Anmut 
und Leichtigkeit, Vitalität ohne 
Nervosität. Der Körper öffnet sich, 
wird geschmeidig und frei beweg-
lich.   

Wie aber entwickelt Tai Chi Chuan 
diese außergewöhnlichen Fähig-
keiten?  
Trotz der leichten Erlernbarkeit 
und der einfachen Strukturen des 
Übungssystems wirkt es doch auf  
drei Ebenen gleichzeitig.
Der Körper wird in der Bewegung 
soweit entspannt, daß die Muskeln 
die geringstmögliche Grundspan-
nung erhalten, durch einen bewuß-
ten, tiefen Atem wird der Körper 
optimal mit Sauerstoff versorgt. 
Gelenke und Sehnen werden ge-

Die alternativen Heilmethoden der Welt
                         SERIEschmeidig und flexibel, die Hor-

monproduktion wird angeregt. 
Die Korrektur 
der Bewegungs-
muster klärt 
Haltungsfehler 
und damit ver-
bundene Schä-
digungen des 
Körpers. Auf der 
energe t i schen 
Ebene wird der 
Fluß des „Ch‘i“ 
erreicht. Der 
Begriff „Ch‘i“ 
bedeutet Atem 
oder Energie 
und ist im Wes-
ten vor allem aus 
der schulmedizinisch anerkannten 
Akupunktur und Akupressur be-
kannt. Diese Lebensenergie soll 
möglichst frei fließen, ohne daß 
sie verschwendet oder blockiert 
wird. Verschwendung entsteht 
zum Beispiel durch zu hohe Mus-
kelanspannung, Blockade entsteht 
zum Beispiel durch ungenügendes 
Ein- und Ausatmen, das heißt man-
gelnde Sauerstoffversorgung. Auf 
der geistigen Ebene führt Tai Chi 
Chuan zur Entspannung, Konzen-
tration und Beruhigung des Geis-
tes, Ausgeglichenheit des Wesens 
und durch Spaß an der Bewegung 
zur Freude der Seele. Alle drei 
Ebenen zusammen entfalten die 
ungewöhnliche Weisheit der 4000 
Jahre alten chinesischen Kultur.

Kim Tse Tung, über 80 Jahre 
alt, studiert den Fahrplan denn 
nach dem morgendlichen Tai 
Chi im Park möchte er noch 
immer was unternehmen, und 
sei es nur ein Besuch bei der 
Verwandschaft. 
Seine hohe Mobilität und Auf-
geschlossenheit führt er - trotz 
harter Arbeit und Entbehrung 
- auf das lebenslange Praktizie-
ren von Tai Chi zurück.
Zum Arzt musste er sehr selten 
und seine Augen funktionieren 
noch prächtig.

Tai Chi „die Meditation in Bewegung“ hat viele Gesichter. 
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Ab sofort telefonische Bestell-
möglichkeit für alle vorgestellten 
Produkte, zentral bei IPEMA. Sie 
telefonieren kostenlos!
0800 / 100 13 99
Annahmezeiten: Montag - Freitag
Vormittags:  10:00 - 13:00 Uhr
Nachmittags: 14:00 - 18:00 Uhr
Bei dieser Servicenummer ist KEINE Kranken- bzw. Gesundheitsberatung möglich!
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Prävention und Anti-Aging-Medizin, neueste 
wissenschaftliche Erkenntnisse und bewährte 
Erfahrungsmedizin in perfekter Symbiose - 

findet man in dem Institut für 
Prävention und Anti-Aging-Me-
dizin Hofmann in Süd-Hessen. 
Grundstock dafür ist einerseits 

die fundamentierte Ausbildung 
als Arzt und Anti-Aging-Medizi-
ner, sowie das mit den Jahren im-
mer größer gewordende Interesse 
an den natürlichen Lebensabläu-
fen und Regelmechanismen des 
menschlichen Organismus.
Mit fast wissenschaftlich anmuten-
der Akribie und hohem persönli-
chem Engagement vergrößerten die 
eingebundenen Ärzte ihr Fachwis-
sen, in Richtung dem Zeitabschnitt, 
dem Frauen wie Männer jenseits 
der 40 sorgenvoll entgegensehen.
Jahre der persönlichen Studien, 
wissenschaftlichem Hinterfragen, 
fundamentierte Ausbildungen und 
deren Umsetzung im Praxisalltag 
schufen hier eine Stelle der Kom-
petenz, gepaart mit menschlichem 
Einfühlungsvermögen, was not-
wendig ist, um eine ganzheitliche 
Behandlung individuell zu erstel-
len.

In großzügigen und nüchtern gehal-
tenen Praxisräumen, entsteht das 
sachliche Ambiente ohne störende 
Einflüsse, das Diagnose und Thera-
pie zu einem erfolgreichen Ergeb-
nis führt.

Da ist es angenehm und außerge-
wöhnlich, dass der Institutsträger 
über ein weites Spektrum an Kom-
petenz verfügt. 

Auch wenn der Schwerpunkt auf der 
traditionellen Form der Prävention 
liegt, wo auch für unseren Kultur-
kreis relevante Teile aus der TCM 
Anwendung finden, sind moderne 
Behandlungsmethoden aus der Ge-

rätemedizin nicht ausgeschlossen.
Das Beste aus zwei Welten ist nicht 
nur der unumstößliche Vorsatz 
der Behandlung, sondern auch die 
Grundlage einer intensiven Ge-
sundheitsuntersuchung. 
Zu einer Erstuntersuchung ist na-

türlich sehr viel Zeit mitzubringen, 
da außer diagnostischen Techniken 
aus der traditionellen Chinesischen 
Medizin und modernen Identifikati-
onstechniken, auch eine Befragung 
und Untersuchung des persönlichen 
Umfeldes und den daraus resultie-
renden Belastungsindikatoren, not-
wendig sind, um einen schonenden 

und zuverlässigen Therapieerfolg 
zu garantieren.
In dem Institut für Prävention und 
Anti-Aging-Medizin Hofmann wer-
den kurzfristige Erfolge durch Ge-
rätetechnik oder durch vorschnelle 

operative Eingriffe abgelehnt, da in 
den meisten aller Fälle gleiche oder 
bessere Erfolge auf natürliche Wei-
se zu erzielen sind. 
Zudem bergen natürliche Therapi-
en so gut wie keine Risiken, es dau-
ert manchmal etwas länger bis der 

Institutsphilosophie

Auf den folgenden Seiten möchten wir 
Ihnen einen Einblick in die moderne Anti-
Aging-Medizin und die Leistungen unse-
res Instituts geben. Sie werden uns kennen 
lernen und erfahren welche Behandlungs-
möglichkeiten wir anbieten. Unser Ziel ist 
es, dass Sie sich bei uns wohl fühlen - in 
medizinischer, sowie in menschlicher Hin-
sicht.
Durch unsere umfassenden und differen-
zierten Behandlungs- und Therapiemög-
lichkeiten können wir Ihren Wünschen und 
Vorstellungen entsprechen. Wir bieten eine 
maßgeschneiderte individuelle Beratung 
und Therapie, einen patienten-orientierten 
Service und wir haben ein offenes Ohr für 
Ihre Fragen und Belange. Diskretion ist 
selbstverständlich.
Bei allem was wir tun, steht der Mensch 
mit all seinen Bedürfnissen, Wünschen, 
aber auch mit seinen Ängsten im Mittel-
punkt.

Hyperbare Sauerstofftherapie 
Die hyperbare Sauerstofftherapie dient zur 
Verbesserung der Sauerstoffversorgung 
des Blutes. Sie wirkt bei:
  - Krebserkrankungen als adjuvante  
   Therapie
  - allgemeiner Müdigkeit und   
   Abgeschlagenheit positiv auf das  
   Allgemeinbefinden 
  - Wechseljahrsbeschwerden, 
  - akuter Migräne,
  - verlangsamter Erholung nach  
   schwerer Erkrankung, 
  - Schlafstörungen, 
  - Fibromyalgie,
  - Muskel/ Gelenkrheumatismus,
  - Tinnitus und Schwindel,
  - Durchblutungsstörungen 
  - stärkt das Immunsystems bei  
 rezidivierenden Entzündungen.

Endermologie

Endermologie ist ein bahnbrechendes neu-
es Verfahren zur Behandlung von Cellulite 
und zur Straffung der Körperkonturen. Es 
wirkt gezielt auf das kutane und subkutane 
Bindegewebe, stimuliert die Durchblutung 
und den Lymphfluss und sorgt dafür, dass 
weniger Wasser im Gewebe verbleibt. So 
trägt die Endermologie dazu bei, die Kör-
perkonturen wieder in Form zu bringen und 
unschöne Pölsterchen abzubauen. Dieses 
Verfahren kann deshalb auch zur Thera-
pie gegen Hautalterung eingesetzt werden. 
Darüberhinaus befreit die entspannende 
Wirkung der Endermologie vom Alltags-
stress. 
In Verbindung mit Akupunktur kann zu-
sätzlich noch eine Gewichtsreduktion er-
zielt werden.

Magnetfeldtherapie 
Es handelt sich um eine sanfte Thera-
pieform, die den Körper ohne Medika-
mente zur Selbstheilung anregt. Sie wird 
erfolgreich eingesetzt bei:
  Verspannungen und Rücken-  
 schmerzen, Rheuma 
  Fibromyalgie,  Allergien 
  Tumorerkrankungen 
  Asthma und Bronchitis 
  Tinnitus 
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geplante Erfolg eintritt, dieser hält 
aber länger an, ist auch ein ganz-
heitlicher Erfolg und zudem immer 
billiger als aufwändige „Spezial-
Verfahren“. 

„Lebensqualität, Gesundheit und 
Schönheit für jedermann“ ist die 
Behandlungs-Devise vom Institut 
Hofmann. 
Auch weniger betuchte Menschen 
sollen den Weg zu einem beschwer-
defreien Leben, zu einer natürlichen 
Schönheit und zu einer höheren Le-
benserwartung geboten bekommen.

Die meisten Menschen werden in 
dem enormen Wissens-Schatz des 
Instituts Hofmann Wege finden, 
die ihr Leben auf grundlegende 
Weise verändern werden. Und da 
die wichtigsten Komponenten, die 
Eigenverantwortung -  die körper-
eigenen Heilmechanismen - natür-
liche Substanzen, wenig oder kein 

Geld kosten, ist Lebensfreude und 
Schönheit bis in`s hohe Alter für 
wirklich jedermann möglich.

Das Institut für Prävention und 
Anti-Aging-Medizin Hofmann ver-
fügt über eine breite Palette von 
Behandlungsmethoden und diesem 
breiten Angebot entsprechenden 
medizinischen Ausstattungen und 
darüber hinaus über bestens, der In-
stituts-Philosopie entsprechenden 
- ausgebildete Fachkräfte.
Besonders bemerkenswert ist die ei-

gene Laborausstattung mit 
eigener Herstellung me-
dizinischer wie kosmeti-
scher Produkte, nach einer 
medizinischen Hautanaly-
se, was einer individuali-
sierten Behandlungsform 
entgegenkommt. 
Nur hochwertige und fri-
sche Rohstoffe und selten 
erhältliche Substanzen von 
hervorragender Qualität  
werden hier verwendet.

Zu dem vielfältigen Leis-
tungsspektrum gehört auch 
das Angebot von Thera-
pien, Gruppenschulungen  
von Walking und Nordic 
Walking, Kurse zur Ernäh-
rungsoptimierung sowie M a -
gnetfeld- und Sauerstofftherapie. 
Schulungen von Stressbewältigung 
bis Diätetik runden das Programm 
ab.

Eine weitere Spezialität ist die weit 
gefächerte Palette der Akupunktur-
behandlungen im Institut. Auf der 
Grundlage einer fundierten Ausbil-
dung  und einer langjährigen Er-
fahrung sind beste Ergebnisse zu 
erwarten.

Das Institut für Prävention und 
Anti-Aging-Medizin wird gelei-
tet von einem Mediziner, dessen 
Ausbildung und Erfahrung, sowie 
seinen persönlichen Interessen mit 
den Jahren einen Wissensschatz 
heranreifen ließ, wie man ihn nur 
selten findet.

Das Institut für Prävention Hofmann zeichnet sich in 
erster Linie durch die erfolgreiche Verbindung  von 
zwei medizinischen Welten aus, in deren ganzheit-
licher Umsetzung unter Einbeziehung des Patienten 
als wichtigster Behandlungsfaktor steht.

Dieses Institut ist unbedingt zu empfehlen, für 
denjenigen, der als Mensch in seiner Ganzheit ge-
sehen werden will und der Wert darauf legt, vor 
tiefgreifenden Behandlungen, nicht nur über alle 
alternativen Möglichkeiten informiert zu wer-
den, sondern diese auch in hoher fachlicher und 
menschlicher Kompetenz umgesetzt wissen will.

  zur Schlafförderung 
  zur Vitalisierung 
  zum Stressabbau 
 Sie fördert:
  die Durchblutung, die Nährstoff 
 versorgung der Zellen, die Sauer- 
 stoffversorgung der Zellen, kör- 
 perliches und seelisches Wohl- 
 befinden  

Dauerhafte  Haarentfernung 
Bei dieser neuen Methode der Elektro-Op-
tischen Synergie (ELOS) werden zwei 
verschiedene Formen von Energie kombi-
niert, um Haare zu entfernen: Licht und
Hochfrequenzstrom. Entsprechende Be-
handlungen sollen so noch sicherer werden 
und für fast jeden Haut- und Haartyp geeig-
net sein.
Bei der Epilation wird dadurch das Haar 
komplett erhitzt und geschädigt, die 
thermische Belastung des umliegenden Ge-
webes jedoch vermindert. 
Man kann so Haare von folgenden Regio-
nen dauerhaft entfernen:

Oberlippe, Kinn, Hals, Achsel, Brust,
Rücken, Bikinizone, Intimbereich
Oberschenkel, Unterschenkel

Akupunktur
 
Als Mitglied der deutschen Ärztegesell-
schaft für Akupunktur (DÄGFA)  biete ich 
Körper-, Ohr- , Mund- und Schädelaku-
punktur an. Die Akupunktur ist eine nahe-
zu nebenwirkungsfreie, aber wirkungsvolle 
Methode:
  zur Behandlung von Schmerzen der  
 Wirbelsäule und Gelenke, Regel- 
 schmerzen, Migräne, Pollenaller- 
 gie, bei funktionellen Stuhlunregel- 
 mäßigkeiten, Tinnitus, Schwanger- 
 schaftserbrechen, zur Geburtsvor- 
 bereitung und vielen anderen funk- 
 tionellen Beschwerden.

Laserpunktur 
Ist die schmerzfreie Form der Akupunktur 
und deshalb besonders für Kinder geeignet. 
Sie wird durchgeführt bei den üblichen Indi-
kationen zur Akupunktur und wirkt hervor-
ragend bei Mittelohrentzündung, schlecht 
heilenden Wunden und Ulcus cruris.

Kurze (unvollständige) Zusammenfassung 
unserer Leistungen:
  Feststellung des biol. Alters
  Lifestyle- und Ernährungsberatung 
  Blut- und Hormonanalysen 
  Bestimmung der “freien Radikale” 
  Kurse zur gezielten Fettabnahme   
  Walking- und Nordicwalkingkurse 
  Herstellung von Pflegesalben nach  
 medizinischer Hautanalyse
  Faltenunterspritzung 
  Wegspritzen von Fettpölsterchen 
  Dauerhafte Haarentfernung
  Infusionstherapien zur Stimulation  
 des Immunsystems
  Akupunktur und Laserakupunktur
  Altersflecken
  Cuperose (störende rote  Äder- 
 chen im Gesicht)
  Untersuchungen auf Nahrungsmit- 
 telunverträglichkeiten
  Zusammenstellung von Rezepturen  
 bei Nahrungsmittelunverträglich- 
 keiten
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Die Anti-Aging Medizin (präventive 
Medizin) basiert auf den Prinzipien 
einer sehr frühen Erkennung, Vor-
beugung und Normalisierung al-
tersbezogener  Veränderungen. Sie 
führt sowohl zu einer gesünderen, 
besseren Lebensqualität im  Alter als 
auch zu einer verlängerten Lebens-
erwartung. Dies gilt für Männer und 
Frauen gleichermaßen. 
Unter Anti-Aging sind alle medizini-
schen Maßnahmen zusammengefasst, 
mit denen  unsere Alterungsprozes-
se verzögert, aufgehalten oder sogar 
rückgängig gemacht  werden können. 
Die typischen Alterungsprozesse füh-
ren zu entsprechenden Alterserkran-
kungen, die nicht unabwendbar sind, 
wie heute gesichertes Wissen ist. 
Dazu macht man sich die wichtigs-
ten bereits bewährten Konzepte der 
medizinischen Spezialisten zu nutze, 
die auf diesen Gebieten arbeiten und 
forschen. 
Wer kennt das nicht? Man fühlt sich 
müde, gestresst, ausgebrannt, lustlos. 
Man klagt über mangelnde Lebens-
freude und Leistungsfähigkeit. Auf 
der anderen Seite kennen wir Men-
schen, die uns durch ihre geistige Ak-
tivität und körperliche  Spannkraft bis 
ins hohe Alter beeindrucken. Und es 
scheint, als ob ihre  biologische Uhr 
langsamer ticken würde. 
Wie alt ist Ihr Körper im Vergleich zu 
Ihrem biologischen tatsächlichen, ka-
lendarischen Alter?
Die Frage nach dem biologischen Al-
ter kann erstmals mit  dem Age Scan 
konkret beantwortet werden. Mit dem 
Age Scan werden die  biologischen 
Funktionen gemessen, die als Indika-
toren für das Altern angesehen wer-
den. Das biologische Alter einer Per-
son liefert wichtige Anhaltspunkte für  
eine individuelle Strategie zur Steige-
rung der Vitalität und Erhaltung der  
Lebensqualität bis ins hohe Alter.
Bereits mit Mitte Zwanzig beginnt 
der Prozess der Alterung und erste,  
altersbedingte Veränderungen in den 
Körperfunktionen lassen sich feststel-
len  und - dies ist wichtig - beeinflus-
sen. Mit dem  Age Scan werden diese 
Parameter gemessen und mit Tester-

gebnissen der selben Alters- und Ge-
schlechtsgruppe verglichen. So kön-
nen Sie frühzeitig mögliche Defizite 
und  Schwachstellen aufdecken und 
gezielt ausgleichen sowie negativen 
Entwicklungen  im vorhinein durch 
spezielle Maßnahmen entgegenwir-
ken. Je eher Sie damit  beginnen, desto 
früher stellen Sie die Weichen für Ge-
sundheit und Lebensfreude  im Alter. 
  
Eine ausführliche Laboranalyse mit 
Bestimmung der wichtigsten Stoff-
wechsel -  und Hormonparameter, so-
wie die Bestimmung von oxidativem 
Stress ist unerlässlich.

Die Bestimmung der Körperzusam-
mensetzung mittels Bio-Analyse gibt 
Auskunft über den Fettanteil, den 
Zellanteil , die Muskulatur und den 
Wassergehalt des Körpers eines Men-
schen.

Grundkenntnisse über eine richtig zu-
sammengesetzte Ernährung sind für 
einen interessierten gesundheitsbe-
wussten Menschen unentbehrlich.

Wir führen deshalb Ernährungsbera-
tung durch und bieten für Übergewich-
tige Kurse unter ärztlicher Anleitung 
und wöchentlicher Messung der Kör-
perzusammensetzung (BIA-Messung) 
zur gezielten Fettabnahme.
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten: 
eine davon ist das „Dinner Cancel-
ling“ 
Ein altes Chinesisches Sprichwort 
sagt: „Überlasse das Abendessen dei-
nen Feinden.“

Der beste  Weg Kalorien zu sparen ist 
das Weglassen einer Mahlzeit - am 
besten abends. Dieses „Dinner Can-
celling“ führt zum Fettverlust. 
Darüber hinaus zu einer  Erneuerung 
beschädigter und/oder krankhaft ver-
änderter Zellen sowie zu einer deut-
lich feststellbaren Belebung des Orga-
nismus. 
Und der beste  Zeitpunkt dafür ist der 
Abend, denn der Organismus kann die 
Nacht dazu nutzen, sich zu regenerie-
ren. Er kann, da alle Energiereserven 

auf Sparflamme 
arbeiten, die Tem-
peratur absenken. 
Bei niedriger Kör-
pertemperatur kön-
nen die Zellsyste-
me  repariert und 
regeneriert werden 
-  schadhafte Zellen, 
unter Umständen 
sogar von Krebs be-
fallene - können ent-
sorgt werden. 
Das nicht konsu-
mierte Abendessen 
ist ein Jungbrunnen, 
wie ihn keine noch 
so aufwendige Diät 
bieten kann.
Sie  sollten mög-
lichst täglich, aber 
mindestens dreimal 
pro Woche auf das 
Abendessen ver-
zichten, statt dessen 
Tee oder Mineral-
wasser trinken.

Ab dem 40. Lebensjahr lässt Vitalität 
und Bewegungsdrang der Menschen  
deutlich nach. Ohne bewusste körper-
liche Tätigkeit setzt der Alterungspro-
zess verstärkt ein.
Durch Ausdauersport und zusätzliche 
Stärkung der Muskelkraft bleibt die 
körperliche Leistungsfähigkeit auch 
im Alter erhalten. Dadurch werden 
Herz- und Kreislaufsystem gestärkt, 
der Osteoporose vorgebeugt,  Infek-
tionen vorgebeugt und die Immunab-
wehr angeregt, der Hormonhaushalt 
stimuliert und Stoffwechselerkran-
kungen günstig beeinflusst. 

Durch die  vorhandene körperliche 
Leistungsfähigkeit wird die Psyche 
positiv stimuliert und  die geistige 
Leistungsfähigkeit gesteigert
Das Ausdauertraining sollte nüch-
tern d.h. morgens vor dem Frühstück 
oder abends ca. 3 Std. nach der letz-
ten Mahlzeit erfolgen. Vor, während 
und nach dem  Bewegungstraining 
sollte als Flüssigkeit lediglich Wasser 
getrunken werden, da  nahrungshalti-
ge Flüssigkeit die positive Enzymbil-
dung unterbricht, welche während des 
Ausdauertrainings eintritt. 

Die Nahrungsaufnahme sollte erst ½ 
Stunde nach Abschluss des Trainings 
beginnen. Dadurch kann die durch das 
Ausdauertraining angeregte Hormon- 
und Enzymproduktion optimal zur 
Wirkung  kommen.
Zertifiziert vom Deutschen Walking 
Institut bieten wir Walking und Nor-
dic-Walking-Kurse an.
Beratung zu Vitaminen, zur Orthomo-
lekularmedizin und sinnvollen Nah-
rungsergänzungsmitteln sind Bestand-
teil des Anti-Aging-Konzepts.

Der Begründer der Orthomolekularen 
Medizin, der amerikanische Bioche-
miker und  zweifache Nobelpreis-
träger Linus Rauling, definierte das 
Wirkprinzip wie folgt:  “Orthomole-
kulare Medizin ist die Erhaltung guter 
Gesundheit und die Behandlung von 
Krankheiten durch Veränderung der 
Konzentration von Substanzen, die  
normalerweise im Körper vorhanden 
und für die Gesundheit verantwortlich  
sind.”
Die Stärkung des Immunsystems 
spielt in der Vorbeugung von Krank-
heiten eine wichtige Rolle. Dazu ge-
hört u.a. die Bestimmung des oxida-
tiven Status, die Untersuchung auf 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten, 
ein Vitamincheck, die Untersuchung 
der Darmflora und gegebenenfalls 
eine Darmsanierung.

Auch eine ausgewogene Hormonba-
lance ist von enormer Wichtigkeit für 
ein gesundes Altern.

Eine weitere wichtige Säule ist die 
Reduktion von negativem Stress, die 
Stärkung der mentalen Kraft und die 
Verhinderung einer altersbedingter 
Depression. 

Zusammengefasst sieht unser Anti-
Aging Konzept  wie im links darge-
stellten Diagramm aus.

Viernheim den 20.02.2005

Anläßlich eines Interviews im 
Institut für Prävention und 
Anti-Aging-Medizin Hofmann 
wurde uns nebenstehende Be-
handlungs- und Praxis-Vorge-
hensweise erklärt.



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 Zhi - 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 in der Beilage.
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Müde, abgespannt und 
unzufrieden - unser 
Äusseres zeigt den Zu-
stand unseres Inneren.
Ganzheitliche FairLife-
Schönheits-Konzepte 
heilen und regenerieren 
von Innen und Aussen. 

Regelmäßige Frische-Lieferungen garantieren den Erfolg.

Die Naturkosmetik-Serie „Bai She“ wird nach alten überlieferten Rezepturen nur aus hochwertigen und 
schadstoff-freien Naturprodukten gefertigt. In Zusammenarbeit mit westlichen Fachleuten entstehen  
unvergleichliche Produkte, welche höchsten Normen gerecht werden.

Schützende Tagescreme
(3 Frischepackungen á 25ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Aloe Vera, Jojoba-Öl, Mandel-Öl, 
Traubenkern-Öl und Vitamin E

Regenerierende Nachtcreme
(3 Frischepackungen á 25ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Aloe Vera, Jojoba-Öl, Mandel-Öl, 
Traubenkern-Öl, Nachtkerzen-Öl 
und Vitamin E

Feuchtigkeitsmaske
(4 Frischepackungen á 25ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Sesam-Öl, Jojoba-Öl, Mandel-Öl
und Meeresalgen

Schützende Körperlotion
(4 Frischepackungen á 50ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Squalane, Jojoba-Öl, Mandel-Öl, 
Oliven-Öl und Vitamin E

Pflegendes Duschgel
(4 Frischepackungen á 50ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Bestandteilen von Kokosnuss,
natürlichen Duft- und Seifenstoffen

Pflegendes Haarshampoo
(3 Frischepackungen á 50ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Bestandteilen von Kokosnuss,
Sesam-Öl, Vitamin E,
natürlichen Duft- und Seifenstoffen

Vitalisierende Haarspülung
(3 Frischepackungen á 50ml)
mit Ginkgo, Stevia, Grünem Tee,
Traubenkern-Öl, Oliven-Öl,
Mandel-Öl, Shea-Butter,
Vitamin E, natürlichen Duftstoffen

Chinesische Kosmetik wirkt anders, fühlt sich anders 
an und riecht anders. Chinesische Natur-Kosmetik 
verzichtet auf effekthaschende, kurzlebige Ergebnisse 
von syntetisch erzeugter Frische und Duft.
Rein natürliche Komponenten muss man gewohnt 
sein, man muss sie erlebt haben und die ganzheitliche 
Wirkung genossen haben. Sie erfahren durch uns, wie 
Sie erfolgreich, nach einem ganzheitlichen Konzept ei-
nen maximalen und anhaltenden Erfolg erzielen, oder 
Sie lassen sich von einem unserer Partner beraten, die 
wir in den nächsten Ausgabe vorstellen werden.

„Bai She“ , das bedeutet  
„Weisse Schlange“ - der 
Name basiert auf einer 
sehr alten chinesischen  
Legende, die in den un-
terschiedlichen regiona-
len Abwandlungen  heute 
noch erzählt wird:
Es gab in den Bergen Nord-
West-Chinas eine Kräuterfrau 
und Heilerin, ähnlich den 
weisen Frauen, wie sie in der westlichen Mythologie bekannt sind. Die verliebte sich eines Tages unsterblich in 
den Sohn einer Patientin. Da sie nun so alt war wie dessen Mutter sah sie sich keine Möglichkeit die Liebe des jun-
gen Mannes zu erringen, es sei denn, sie könnte ihn mit einem jugendlichen Anlitz überzeugen. In Ihrer Liebesnot 
bat sie die Waldgeister um Hilfe, die sie auch gegen eine Bedingung erhielt. Sie bekam die Kräuter und Pflanzen 
gezeigt, die sie verjüngen würden und wenn sie durch diese Hilfe nicht glücklich werde, müsste sie als Schlange 
für immer durch die Wälder kriechen. Die weise Frau willigte ein und die Waldgeister zeigten ihr die Kräuter und 
Pflanzen und gaben ihr ein Rezept, wie sie diese alle zusammenmischen sollte... (weiter, gegenüberliegende Seite)

Chinesische Natur-Kosmetik 
ist eine Wohltat, die Körper 
und Seele pflegt und regene-
riert.
Das Grau des Alltags ver-
schwindet mit der in den 
Pflanzen gefangenen Sonne.

Bitte haben Sie Verständniss, dass wir nur 
die Haupt-Zutaten der einzelnen Rezeptu-
ren bekanntgeben können.
Auch alle weiteren, hier nicht genannten  
Inhaltsstoffe, sind selbstverständlich rei-
ne, absolut unbelastete Naturprodukte.



GINKGO - 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.

Lieber Freund von Naturheilmitteln!

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

Diese hochgesteckten Qualitäts-
   anforderungen werden wir beibe-

halten!
Eine Einmal- oder Probebestellung nehmen 
wir natürlich auch an, so geben wir Ihnen 
die Möglichkeit sich selbst von der ausser-
ordentlichen Qualität unsere Produkte zu 
überzeugen  Um ein Naturheilmittel kennen 
und schätzen zu lernen, sind 14 Tage wohl 
nicht aussreichend. Um die kräftigende und 
heilende Wirkung zu erkennen, sind meist 
mehrere Wochen notwendig. Daher empfeh-
len wir ein Mindest-Abo von 3 Monaten, in 
denen Sie regelmäßig und automatische Ihr 
gewünschtes Produkt erhalten. Mit einer 
Abo-Bestellung erhalten Sie VIP-Status, was 
Ihnen die beste Qualität, in Ware und Liefe-
rung garantiert. Ausserdem übernehmen 
wir die Kosten dieser Zeitung für Sie, in 
der Sie regelmässig - 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 17.  

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:

BioDynamics-Asia Ltd.
Dong Jei - PB 01A-168
350001 Fuzhou - Fujian
China
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...um die gewünschte Wirkung zu erhalten. Die weise Frau mischte sich die Kräuter und benutzte diese nach den 
Anweisung der Waldgeister und schon nach kurzer Zeit stellte sich der Verjüngungsprozess ein. Die Falten ver-
schwanden, die Haut wurde straff und rosig. Und nach etwas längerer Zeit veränderten sich die Porportionen zu 
einem jugendlichen Erscheinungsbild. So verging Woche um Woche, Monat um Monat, alles an ihr veränderte 
sich, sodaß sie bald im Körper einer jungen Frau steckte. Einzig ihre Seele und Geist mit all dem heilkräftigen 
Wissen, aber auch mit der Liebe zu dem jungen Mann veränderte sich nicht.
So wurde sie eines Tages wieder zur Mutter des jungen Mannes gerufen und während der Behandlung verließ 
der junge Mann nicht das Haus. Immer wieder sah er in das Schlafzimmer hinein und als die Behandlung fertig 
war und sich die weise Frau anschickte zu gehen, begleitete der junge Mann sie ein Stück des Weges. Hier war 
es dann um beide geschehen - in einer Woge der Gefühle gestanden sie sich gegenseitig ihre Liebe und auf Jah-
resfrist feierten sie Hochzeit. 
Die Tage gingen ins Land und bei der weisen Frau schlich sich so langsam Unbehagen ein. Sie hatte zwar den 
Körper und das Aussehen einer jungen Frau, aber in ihrem Wesen war sie die alte Heilerin, die mit der Unbe-
schwertheit und dem Leichtsinn der Jugend nicht zu recht kam. Dahingehend einwirkend auf den Ehegatten, kam 
es zu Unverständniss und das Glück drohte zu brechen.
Von dem Unglück der weisen Frau angezogen, kamen die Waldgeister und sprachen eine Drohung aus. Diese 
veranlassten die weise Frau eingehend mit dem Ehegatten zu reden, was jedoch im Zerwürfnis endete. Nun for-
derten die Waldgeister Ihren Tribut - die weise Frau wurde zur Schlange. Doch weil sie so schön war, hatten die 
Geister ein Erbarmen und machten sie zur schönsten Schlange des Waldes - Bai She, die „Weisse Schlange“. 
Sie war nicht sehr unglücklich über ihr Geschick, denn sie hatte Strafe für ihren Hochmut verdient. Von nun an 
zeigte sie allen Kräutersammlern die schönmachenden Pflanzen, damit die Frauen immer ihre Männer behalten 
und die Liebe so bleibt wie am ersten Tag.



Chinesische Kosmetik ist wie TCM 

- keine leere Versprechungen
- keine giftige Substanzen
- keine Spätfolgen
- schonend-natürlich-zuverlässig-ganzheitlich

Jugendliche Haut, schöne Haare, ge-
schmeidige harmonische Proportionen, 
cellulitisfrei, mit Spannkraft und sei-
denem Glanz sind nicht Merkmale der 
Jugend, sondern die Attribute eines ge-
sunden Organismus in seiner Ganzheit-
lichkeit des Körpers-Geist und Seele.

In der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin sind Altersmerkmale die ersten 
Zeichen eines langen Prozesses von see-
lischen wie organischen Beschwerden, 
die, wenn unbehandelt, die Lebens-
spanne dramatisch verkürzen.

Dem „Anti-Aging“ wie es heute so mo-
dern genannt wird, der auf Prävention 
basierenden TCM, sind schon vor 4.000 
Jahren höchste Bedeutung beigemes-
sen worden und im Rahmen der Tradi-
tionellen Chinesischen Medizin entwi-
ckelte sich gleichzeitig die Chinesische 
Kosmetik die ganzheitlich und Hand in 
Hand mit der TCM die unerwünschten 
Altersmerkmale so ernsthaft behandelt, 
dass der Erfolg zwangsläufig eintritt.

Eine besondere, oftmals unterschätzte, 
Rolle im Organismus übernimmt die 

Haut als unser größtes Organ mit allen darunterliegenden 
Schichten. Gerade durch die Kenntnis der fundamentalen 
Beziehungen des Mikro- und Makrokosmos (so wie innen 
so auch aussen) und den korrespondierenden Umständen 
machen echte und wirksame Schönheitspflege zu einem 
Spezial-Gebiet mit medizinischer Prägung, die die TCM, 
bzw. die Chinesische Kosmetik vertritt. 

Chinesische Kosmetik ist im Gegensatz zur westlichen Kos-
metik, ein zuverlässiges Ganzheitskonzept, das seit 4.000 
perfektioniert wurde und da es funktioniert, niemals abge-
löst wurde.
Die kurzlebigen Produktzyklen der westlichen Kosmetik-
industrie beweist de facto die Fraglichkeit der Produkt-
wirkung. Würde die sich bestätigt finden, würden Neu-
produktionen überflüssig sein. Andererseits würde ein 
Wirtschaftssystem kolabieren, wenn Erfolge einen Neukauf 
unnütz werden lassen.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 26

Chinesische    
    Kosmetik 
   Schönheits- 
 pflege mit  
4.000 Jahren
Tradition

Die ersten Zeichen des vermeindlichen „Alterns“ lösen oftmals auf schleichende Wei-
se, schwere persönliche und soziale Konflikte aus. Diese steigern sich mit den Jahren 
und enden nur allzu oft in Resignation oder Zerstörung des gesamten persönlichen 
Umfeldes. Diese seelische Disharmonie, ist nicht nur Ursache für schwindende Lebens-
freude, sondern auch für die massive Schwächung des Immunsystems.
In der Chinesischen Medizin ist dies der Krankheitserreger Nr. 1 im mittleren bis spä-
ten Lebensalter - den es zu bekämpfen gilt.

Die Zeit des Weinens ist vorbei. Chinesische Kosmetik 
wirkt schonend, zuverlässig und ganzheitlich.
Die neue Lebensfreude und der daraus entstehenden En-
ergie ist die beste Präventiv-Medizin gegen die Lasten des 
Herbst des Lebens. Liebe - Kraft - jugendliche Energie und 
Aussehen kehren zurück.

Schwindende Schönheit ist keine Krankheit, es sind aber ein Zeichen eines sich ändernden 
Organismus, die eine ganzheitliche Behandlung eines fachlich Qualifizierten bedürfen.
Die TCM und die Chinesische Kosmetik hält dafür ein 4.000 Jahre gereiftes Konzept bereit.


