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Pfizer erfand Viagra - kommt 
jetzt der nächste Mega-Seller?
Opuntia ficus indica und Hoodia gordinii - zwei Kaktusarten ha-
ben es dem Pharmariesen angetan. Hoodia stärkt der jagenden 
Buschmänner Süd-Afrikas und unterdrückt den Hunger und der 
Feigenkaktus wurde schon zu Zeiten der Mayas als Heilmittel ge-
schätzt, da er Pfunde purzeln lässt, Diabetes heilt und vor Pro-
stata-Krankheiten schützt. Die nachgewiesene Wirkung brachte 
Pfizer auf den Plan. Doch diesmal scheint der Geldsegen nicht 
sicher zu sein.
Aus dem afrikanischen Kaktus 
konnte der Wirkstoff „P57“ he-
rausgelöst werden, der Hunger-
gefühle dämpft. In den Industrie-
nationen wird aber schon lange 
nicht mehr aus Hunger gegessen, 
und Gewohnheit wird von P57 
nicht unterdrückt.
Opuntia ficus indica, der Fei-
genkaktus oder Nopal - wie 
dieser im lateinamerikanischen 
Sprachraum genannt wird - 
sollte nun den Hungerdämpfer 
verbessern. 
Aus diesem läßt sich jedoch 
der Wirkstoff nicht isolieren, 
da die Wirkung nur im Zusam-

menhang mit allen Teilen des 
Nopals eintritt.
Nopal wird in riesigen Men-
gen in der ganzen Welt aus den 
unterschiedlichsten Gründen 
angebaut. Er dient als Ge-
müse, produziert Früchte, 
Tees, Bau- und Heizmate-
rial und er dient indi-
rekt zur Farbstoff-
gewinnung.
Hat man die 
richtige Qua-
lität, so ist 

er auch ein ausgezeichnetes 
Heilmittel, das Zivilisations-
krankheiten und einige Alters-
krankheiten hervorragend be-
kämpft.
In Amerika steht der Nopal 
unter den Top 10 der Natur-
heilmittel - kein Wunder -, 
denn Nopal senkt nicht nur 
dramatisch die Blutzucker-
werte, sondern er ist auch das 
sicherste Mittel, um schnell 

etliche Kilo abzunehmen, 
ohne dass an den Le-
bensgewohnheiten all-
zu viel geändert werden 

muss.
Lesen Sie mehr 

über den König 
der Kakteen 

ab Seite 7. 

Wissen ist die beste Medizin

Dicke sterben bis 
zu 15 Jahre früher
Dies beweisen die neuesten 
Studien. Der Trend geschieht 
unbemerkt, da Dicke mit zu-
nehmendem Alter immer mehr 
an den Rand der Gesellschaft 
gedrückt werden.
„Wer heute noch dick ist, der ist 
selbst schuld“, lautet die Devise.
Bei dem Angebot an Möglich-
keiten ist es natürlich nicht ver-
wunderlich, dass jemand diese 
nicht nutzt. Und den Vorwurf des 
„asozialen“ ist nicht so unberech-
tigt, da übergewichtige Menschen 
die Sozialkassen erheblich mehr 
belasten und durch die geringere 
Belastbarkeit, weit weniger dazu 
beitragen.

Schlimm bestellt ist es 
mit der Lebensqualität, 
die hauptsächlich im 
fortgeschrittenen Alter 
deutlich schlechter ist, als beim 
normalen Umfeld.
Kommt nun noch die Pflegebe-
dürftigkeit hinzu, geht die ohne-
hin schon schlechte Lebensqua-
lität auf das äußerste Minimum 
zurück. Das Pflegepersonal emp-

fin- det den Dienst am 
übergewichtigen 

Men- schen als unzu-
mutbar.
Vor diesem Hintergrund ist es 
nicht verwunderlich, dass die 
„Mach-schlank Industrie“ schon 
seit Jahren boomt. Jedes Jahr 
kommen neue „Top-Diäten“ aber 
keine funktioniert wirklich - viele 
sind sogar gefährlich.



EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Thema dieser Ausgabe ist der Opuntia 
ficus indica - der asiatisch anmutende Name 
einer Kaktusart, die aber ihren Ursprung in 
Mittelamerika hat.

Wie kein anderes Mittel aus der Pflanzenwelt,  
hilft der Feigenkaktus entschieden und unbe-
dingt gegen eine Reihe von Zivilisationskrank-
heiten, die in nicht allzu ferner Zeit, weltweit 
die größten Krankheits- und Todesverursacher 
sein werden. 

Die Fettleibigkeit ist der Verursacher eines der 
größten Übel in den Industrienationen, aber 
auch immer mehr Dritte Welt-Länder leiden 
in immer stärkerem Maße unter den „Errun-
genschaften“ der reichen Nationen.

Falsche Ernährung, der Verzicht auf „Lebens-
mittel“ zugunsten von „Nahrungs- oder Ge-
nussmittel“ ist heute schon Grund für die größ-
te Plage der Menschheits- und Weltgeschichte.
Hier entstehen Krankheit, Leid und soziales 
Unheil. Schleichend vollzieht sich dieser Pro-
zess, ja, es scheint sogar „Lebensqualität“ zu 
bieten. Industriefood und Fastfood machen 
das Leben einfach - kein pflanzen, kein ernten, 
nur in den Supermarkt - Plastiktüte auf und zu 
Hause in den Ofen. Das ist Spitze, wir sparen 
Zeit, der Magen ist voll, was will man mehr?

Das fragen wir uns ein weiteres Mal in der 
zweiten Lebenshälfte, wenn die ersten Zipper-
lein kommen, ähnlich wie bei einem Auto, das 
immer nur mit schlechtem Öl gefüllt und mit 
minderwertigem Benzin betankt wurde. Es 
läuft halt nicht mehr so gut und man fragt sich, 
wie lange läuft es noch?
Nun ja, ein Auto können wir neu kaufen - mit 
unserem Leben ist das anders, wenn es vorbei 
ist, dann war´s das.
Was an und für sich gar nicht so tragisch wäre, 
wenn da nicht die letzte Hälfte voller Leid, 
Einschränkungen, Sorgen und Unbequemlich-
keiten wäre. 

Das, was wir in der ersten Lebenshälfte an 
Zeit, Bequemlichkeit und vermeintlichem Le-
benswert gewinnen, bezahlen wir schmerzlich 
in der zweiten Lebenshälfte drauf.

Und jetzt gibt es da eine Überraschung, die al-
les umdrehen könnte.
Der Feigenkaktus, der in seinem Heimatland 
„Nopal“ genannt wird. 
 
Dem Bitten von Herrn Z`graggen kommen wir 
gerne nach, da nur wenige Pflanzen auf dieser 
Welt solch unglaubliche Wirkung erzielen.

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.

Tee macht fit!
Während andere beim Training 
strampeln, können Grünteefans 
sich gelassen ein Tässchen ein-
schenken und abwarten. Japanische 
Forscher haben herausgefunden, 
dass so genannte Catechine aus un-
fermentiertem Tee den Stoffwech-
sel im Muskel auf Fettverbrennung 
trimmen – und die körperliche 
Ausdauer so binnen Wochen fast 
um ein Viertel steigern. Gezeigt 
wurde der Effekt zwar nur an Mäu-
sen, Susanne Klaus, Professorin 
am Deutschen Institut für Ernäh-
rungsforschung in Potsdam-Reh-
brücke, aber meint:„Ich kann mir 
gut vorstellen, dass das auch beim 
Menschen funktioniert.“

Vorsicht vor fehlerhafter 
Blutdruckmessung!
Viele Patienten machen Fehler, 
wenn sie zu Hause ihren Blutdruck 
messen. Kaum einer kennt die 
„Fünf Regeln“:
1. Messung nach dreiminü-
 tiger Ruhe;
2. Messung vor der morgend-
 lichen Einnahme der Medi-
 kamente;
3. Messung immer am linken  
 Arm (wegen dem höheren  
 Blutdruck);
4. Messung auf Herzhöhe;
5. Manschettenbreite an den 
 Umfang von Oberarm be-
 ziehungsweise Handgelenk 
 anpassen.
Nur drei von 500 Patienten konn-
ten in einer Umfrage von Dr. Wolf-
Dieter Patyna in der Kurpark-Kli-
nik in Bad Nauheim alle Fragen 
richtig beantworten.
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Außerdem ist der Verleger dieser Zeitung 
übergewichtig und leidet an Altersdiabetes, 
als Folge eines ausschweifenden Lebens in 
Hongkong mit westlichen Genüssen.

Wie Herr Z´graggen und viele Tausende mehr, 
hat auch er es mit Hilfe von Nopal erreicht, 
schon nach vier Monaten fast normalgewich-
tig zu sein und auf Insulin vollkommen ver-
zichten zu können.

Die Schreckgespenster Blindheit, Dialyse oder 
Amputation sind für ihn verbannt. Mangeln-
de Bewegungsfähigkeit und die, mit zuneh-
mendem Alter daraus entstehenden Risiken 
bis hin zum Oberschenkelhalsbruch, für den 
die beste Medizin „Körperkoordination“ ist, 
ist in weite Ferne gerückt.  Die dadurch neu 
gewonnene Lebens-Energie und Freude macht 
sich auch hier in der Redaktion bemerkbar.
Plötzlich ist er wieder der alte „Macher“, der 
noch kurz vorher alles den anderen überließ.

Nopal scheint wirklich das Mittel zu sein, dass 
die „Jugendsünden“ vergessen lässt. 
Zumindest beseitigt es mühelos, nach wenigen 
Tagen schon, den Wohlstandsspeck.
 
Blutzuckerwerte jenseits der 300 sind auf ein-
mal wieder - und das permanent - bei 110.
Die ehemals geschwollene Prostata - hoffent-
lich gutartig - häufiger Harndrang oder sogar 
unkontrollierte Entleerung verbessern sich 
enorm. Und welch´ unglaubliches Paradoxum 
mehr - nimmt man Nopal vor einem „Sauf-
gelage“, so hat man mit weit geringeren Wir-
kungen zu rechnen, als die sonst üblichen.
In Amerika ist die Anti-Alkohol-Pille der Hit 
schlechthin geworden und eine bekannte Uni-
versität bestätigt auch auf wissenschaftlicher 
Basis, die Richtig- und Zuverlässigkeit des 
Nopalmittels.

Das lässt die Phantasie wachsen. Wenn Nopal 
zu solchen Dingen fähig ist, liegt man dann 
mit der Vermutung nicht vielleicht doch rich-
tig, dass der Nopalschleim nicht nur Alkohol, 
Kohlehydrate und Fette bindet, sondern auch 
die vielen Schadstoffe in unserer Nahrung 
durch unseren Körper leitet, ohne dass diese 
in den Stoffwechsel gelangen?

Nun ja, das ist nicht bewiesen, außer vielleicht 
durch den Umstand, dass die Millionenme-
tropole Mexiko City, deren Bürger traditi-
onsgemäß täglich Nopal als Haupt-und Ne-
bengericht genießen, fast genau die gleiche 
Lebenserwartung aufweist, wie derer, die im 
unbelasteten Hinterland leben.

      Ihr Yen Li Wang
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INFORMATIONEN ÜBER DIE KOSTENSPARENDEN  
VORZUGSLIEFERUNGEN VON OPUNTIA FICUS INDICA 

-  „HOCHLAND-NOPAL“
Das fairlife-Joint Venture mit mexika-
nischen Kakteen-Farmern bürgt für eine 
besondere Qualität von Nopal, welche nicht 
nur Grundlage medizinischer Forschungen 
ist, sondern auch, anerkanntermaßen, die 
höchstmögliche Wirksamkeit besitzt. Dies 
ist nur durch besondere (geheimgehaltene) 
Anbau-, Ernte- und Verarbeitungsweisen 
möglich, welche über viele Jahre hinweg 
erarbeitet und perfektioniert wurden.
Ein industrieller Prozess ist nicht möglich 
und auch nicht vorgesehen.
Um 300 Gramm wirksames Nopal-Pulver 
zu gewinnen, sind ca. 4 kg Frisch-Nopal 
notwendig.
Rechnet man diese Menge mit der Anzahl 
von Menschen hoch, die schon Nopal ein-
nehmen oder dies zukünftig tun wollen, 
sind Produktions-Engpässe nicht auszu-
schließen.
Wir garantieren jedem Abo-Besteller Vor-
zugsrecht und Vorzugspreis, was Sie unten 
näher erklärt finden.

Der reguläre Preis für 330 Gramm dieses 
hochqualitativen Nopals, beträgt 36 Euro 
inklusive Versand.
Diejenigen, die Nopal erstmalig zum Te-
sten bzw. Kennenlernen bestellen, erhalten 
Nopal einmalig zum Kennenlern-Preis von 
21,90 Euro (inklusive Versand).

Danach wird für Einzelbestellungen der 
reguläre Preis von 36 Euro berechnet.
Weitere Lieferungen von Nopal zum Vor-
zugs- bzw. Abo-Preis von 21,90 Euro sind 
nur möglich, wenn zweifelsfrei für uns 
nachgewiesen ist, dass hier wirklich ein 
ernstlicher Bedarf besteht.

Diabetiker, stark Übergewichtige oder Men-
schen mit Prostata-Leiden, Magen- und Darm-
störungen oder übermässigem Harndrang, 
benötigen in der Regel regelmäßig Nopal und 
werden diesen daher auch im Abo-System be-
stellen.
Somit hat jeder, der eine Vorzugsbestellung 
im Abo-System tätigt, den Nachweis erbracht, 
dass bei ihm ein ernstlicher Bedarf besteht.

Diejenigen, die unregelmäßig Nopal bestellen, 
sehen wir nicht als krank oder bedürftig an.
 
Der Kostenvorteil, der durch eine Abo-Bestel-
lung für ein Quartal erzielt wird, kann folg-
lich auch nur an diejenigen weitergereicht 
werden, die eine Abo-Bestellung tätigen.

Somit ergeben sich folgende kostensparende 
Liefermöglichkeiten:

Probe-Bestellung für eine einmalige Lieferung 
von 330 Gramm „Hochland-Nopal“, 
gegenVorauskasse:      21,90 € (inkl. Versand)
Eine 330g-Packung reicht für ca. 3 Wochen.

„Hochland-Nopal“ im Vorzugs-Abo,
pro 330g:                      21,90 € (inkl. Versand)
Vorauskasse für jeweils 3 Monate: 87,60 €       
(4 x 330 Gramm Nopal) 

Wir bitten um Verständnis für diese Maßnah-
men, aber wir wollen unseren Beitrag dafür 
leisten, dass Personen mit ernstlichen Krank-
heiten nicht noch durch unnötig hohe Kosten 
zusätzlich bestraft werden. 

	 	 	  Ihr Yen Li Wang
    fairlife Hongkong

Wenn Sie anderen 
Menschen helfen wol-
len, kann das für Sie 
durchaus lohnend sein.

Gerade das Top-Produkt
„Nopal“ bietet eine ordent-
liche Entlohnung für Ihre Hil-
fe am Menschen, bis hin zur 
Vollexistenz.

Wenn wir uns auf Sie verlas-
sen können, können Sie auch 
Gleiches von uns erwarten.
Wir helfen Ihnen und investie-
ren in Sie, für einen gemein-
samen Dienst am Menschen.

Wenn Sie dies interessiert, 
senden Sie den Anforderungs-
schein ausgefüllt an uns zu-
rück.

Anforderungsschein 

für Informationsbroschüre
„Hochland-Nopal“

Bitte senden Sie mir unver-
bindlich obengenannte Infor-
mationsbroschüre zu.

Vorname

Familienname 

Straße 

Land  Postleitzahl

Ort

Telefon

Geburtstag

Senden Sie bitte diesen Cou-
pon vollständig ausgefüllt an:

IPEMA Inc.
c/o  IPEMA Ltd. Hong Kong
Markt 19
6811 CG Arnhem
HOLLAND



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 Guizhou:

China Radio International

Fläche: 
174.000 Quadratkilometer 
Einwohner:         38.391.051 
Hauptstadt:
Guiyang
Weitere wichtige Städte:
Zunyi; Liupanshui; Duyun; 
Anshun;  Kaili
Guizhou ist eine Provinz im Süd-
westen Chinas. Die Provinz ist ein 
gebirgiges Becken, in dem es einem 
alten Spruch zufolge „keine drei 
Fuß flachen Landes, keine drei Tage 
ohne Regen und keinen Menschen 
mit drei Yuan“ gibt und das von der 

Au-
ß e n -
welt schwer 
zugänglich war, 
gilt als die ärmste Pro-
vinz Chinas. In Guizhou gibt 
es 15 verschiedene ethnische Min-
derheiten. Es ist damit die multikul-
turellste Provinz Chinas. Zu ihnen 
gehören die Völker der Yao, Miao, 
Yi, Qiang, Dong, Zhuang, Bouyei, 
Bai, Tujia, Gelao und Shui. Zusam-
men machen sie 37 % der Bevölke-
rung aus und haben auf 55 % der 
Fläche autonome Regionen. Die 
nichtchinesischen Völker leben 
traditionell in den Bergen.
Guizhou hat die bedeutendsten 
Q u e c k s i l b e r -
v o r k o m m e n 
Chinas, Kohle, 
Phosphor, Bau-
xit, jedoch ist 
die Wirtschaft 
als eher unter-
entwickelt zu 
bezeichnen.
Mehrere Milli-
onen Menschen 
leben unterhalb 
der offiziellen 
A r m u t s g r e n -
ze, darunter ein großer Anteil der 
Angehörigen nationaler Minder-
heiten. Dank seines günstigen mil-
den Klimas ist die Landwirtschaft 
in Guizhou gut entwickelt. Die 
Hauptprodukte sind Reis, Mais, 
Kartoffeln, Tabak, Heilkräuter und 
Zuckerrohr. Guizhou wirkt wie ein 
riesiger Garten Eden.
Ein weiteres gutes Entwicklungs-
potenzial wird im Fremdenverkehr 
gesehen. Die dafür nötige Ver-
kehrsinfrastruktur ist größenteils 
bereits vorhanden.
45 km südwestlich der Stadt An-
shu befindet sich mit dem Hu-
angguoshu-Wasserfall der größte 
Wasserfall Asiens. Dieser weltbe-
kannte Wasserfall stürzt, wie ein 
fallender Milchstrahl, laut tosend 
herab, was einen imposanten An-
blick bietet. Nebel herrscht über 
den Bergen, Regenbogen schillern 
im Sonnenschein. Die Landschaft 
ist so schön, dass man sich wie im 
Paradies fühlt. Hinter dem Wasser-
fall befindet sich eine 134 m lan-
ge Höhle, die durch den Berg führt. 
Durch die sechs Fenster der Höhle 
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kann man den Wasserfall aus unter-
schiedlichen Blickwinkeln beobach-
ten und diesen mit der Hand berüh-
ren. Daher wird diese Höhle als die 
phantasievollste Höhle auf der Erde 
bezeichnet.
Die pittoreske Karstlandschaft ist 
zentrales Siedlungsgebiet der eth-
nischen Minderheit Bouyei.
Über 73 % der Fläche sind anste-
hender Kalkstein. Karstformationen 

sind ausgeprägt und die Bodendecke 
ist äußerst dünn. Unter dem Boden 
finden sich zahlreiche Höhlen und 
unterirdische Flüsse.
Es gibt in der ganzen Provinz mehr 
als 120 Reiseziele, darunter acht 
Landschaftsgebiete auf Staatsebene 
wie der Huangguoshu-Wasserfall, 
der Drachenpalast, die Zhijin-Höh-
le, der Hongfeng-See, der Zhangji-
ang-Fluss in Libo, die Schlucht 
am Maling-Fluss und die Shiz-
hang-Höhle in Chishui, vier Natur-
schutzgebiete auf Staatsebene wie 
das Tier- und Pflanzenschutzgebiet 
Fanjing-shan, der Karst-Urwald in 
Maolan, das Protopflanzen- und Vo-
gelschutzgebiet in Chishui und acht 
unter staatlichem Denkmalschutz 
stehende Sehenswürdigkeiten wie 
der ehemalige Sitz der Zunyi-Kon-
ferenz der Partei, das Grab von Yang 
Can in Zunyi, die antike Ruine des 
Chuandong-Menschen in Puding, 
die Qinglong-Höhle in Zhenyuan, 
der Zengchong-Trommelturm in 
Congjiang, das alte Datun-Landgut 
eines Stammoberhauptes der Yi-Na-
tionalität in Bijie.

Modernisierung der tra-
ditionellen chinesischen 
Medizin  zeigt Erfolge 

Hongkong - She Jing, Chinas 
Vizegesundheitsministerin und 
Leiterin der Verwaltungsbehörde 
für traditionelle chinesische Me-
dizin (TCM), hat am Donnerstag 
in Hongkong über die Erfolge im 
Modernisierungsprozess chine-
sischer Medikamente am Fest-
land gesprochen. 

Frau She Jing wies in einem Vor-
trag zu diesem Thema darauf 
hin, dass die dementsprechenden 
staatlichen Maßnahmen in den 
letzten zehn Jahren den Moder-
nisierungsprozess der TCM all-
seitig gefördert hätten. 
Das Potential für Forschung und 
Entwicklung chinesischer Arznei-
en am Festland habe sich eindeu-
tig vergrößert. Der Staat habe in 
eine Reihe Labors für chinesische 
Medikamente investiert. 

Weiter erklärte sie, dass auch der 
internationale Austausch und die 
Kooperation im Bereich der tra-
ditionellen chinesischen Medizin 
mit der schrittweisen Moderni-
sierung der chinesischen Phar-
mazie ausgeweitet wurde. 
Das Exportvolumen der chine-
sischen Medikamente zeigt eben-
falls eine steigende Tendenz.
 



Asiatische Pflanze wirkt so stark 
leistungssteigernd, dass Doping-
tests positiv 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 (Dehydroepiandrosteron, Por-
hormon)

Im Rahmen wissenschaftlicher Un-
tersuchungen wurde herausgefun-
den, dass Tribulus Terrestris keine  
biologische Vorstufe von Testo- 
steron darstellt, sondern, dass es 
die Produktion des hypophysären 
luteinisierenden Hormones (LH; 
UCSH = intersitial cell stimulating 
hormone) erhöht. In solchen Fäl-

len wird automatisch die natürliche 
Testosteron- und FSH (Follikel sti-
mulierendes Hormon) - Produktion 
verstärkt. Testosteron ist ein männ-
liches Sexualhormon, welches die 
Muskelmasse erhöht und das Im-
munsystem stimuliert. Außerdem 
bewirkt Testosteron eine Steige-
rung des Sexualtriebes. Es stellt das 
wichtigste männliche Geschlechts-
hormon dar.
FSH hingegen bewirkt beim Mann 
unter anderem eine positive 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 Steroidsa-
ponine, welche beim hydrolytischen 
Abbau das Sapogenin Ruscogenin 
liefern und wird auch zur kommer-
ziellen Gewinnung von Ruscogenin 
verwendet. Ruscogenin ist ein soge-
nanntes Venen-Therapeutikum und 
hat eine antiödematöse, venenkon-
trahierende und entzündungshem-
mende Wirkung (in: Hagers Hand-
buch der pharmazeutischen 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 Diuretikum 

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) aufgeführt. 
Tribulus Terrestris 
wird in der klas-
sischen 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 ko-
ronarer Herzkrankheit wur-
de von chinesischen Medizi-
nern durchgeführt (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      
Koronardurchblutung konnten 
ebenfalls nachgewiesen werden. 
Nebenwirkungen konnten auch 
bei langdauernder Anwendung 
nicht beobachtet werden.
Der  in  der Sportszene erfolg-
reich genutzte Leistungssteigerer 
Tribulus, setzt seit geraumer Zeit, 
als Ausdauer- und Energiespen-
der, seinen Erfolgskurs in der 
Anti-Aging Medizin fort. Bezugsquelle - in der Beilage
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Die Länder
Südamerikas
Brasilien
Brasilien besteht aus 26 Bundes-
staaten und einem Bundesdistrikt 
(Distrito Federal). Diese sind admi-
nistrativ in fünf Regionen aufgeteilt:

Norden:
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima, Tocantins 
Nordosten: 
Alagoas, Bahia, Ceará, Maran-
hão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Sergipe 
Mittelwesten: 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Distrito Federal Brasília 
Südosten:
Espírito Santo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, São Paulo 
Süden:
Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul 

Landfläche insgesamt:
8.547.404 qkm
Einwohnerzahl: 186.112.794
Hauptstadt: Brasilia

Der Amazonas
Brasilien ist geprägt durch die aus-
gedehnten Regenwälder des Ama-
zonas-Tieflands im Norden und 
Hochebenen, Hügel und Gebirge im 
Süden. Während die landwirtschaft-
liche Basis des Landes in den Sa-
vannengebieten des Mittelwestens 
liegt, lebt der Großteil der Bevölke-
rung in der Nähe der Atlantikküste, 
wo sich auch fast alle Großstädte 
befinden. Die wichtigsten Flüsse 
sind der Amazonas, der größte Fluss 
der Erde, der Paraná mit seinen ein-
drucksvollen Wasserfällen von Igu-
açu und die Flüsse Rio Negro, Rio 
São Francisco, Rio Xingú, Rio Ma-
deira, Rio Araguaia und Rio Tapa-
jós. Mit seinen 3.014 Metern Höhe 
ist der Pico da Neblina der höchste 
Berg in Brasilien.

Die Quellflüsse des Amazonas ent-
springen in 5000 Meter Höhe in den 
peruanischen Anden, ab der brasilia-
nischen Grenze wird er als Rio Soli-
moes und erst nach der Vereinigung 
mit dem Rio Negro bei Manáus als 
Amazonas bezeichnet. Er hat ein 
Einzugsgebiet von insgesamt 7,2 
Millionen Quadratkilometern. Bei 
einer Gesamtlänge von über 6.500 
km hat der Amazonas, der nach dem 
Nil zweitlängste Strom der Erde, 
über 200 größere Nebenflüsse. Er 
durchquert von West nach Ost eine 
Landschaft, die man als das Amazo-
nasbecken bezeichnet. Durchschnitt-
lich ist dieser Fluss, in dem 20 % des 
Süßwassers  der Erde fließen, 4-5 km 
breit, wobei er an seiner schmalsten 
Stelle eine Wassertiefe von 100 Me-
tern erreicht.  
Während der Überschwemmungs-

monate kann der 
Amazonas die an-
grenzenden Wäl-
der auf einer Breite 
von bis zu 100 km 
überschwemmen;  
es verschwinden 
ganze Urwaldin-
seln unter den 
Wassermassen und 
tauchen erst nach 
Monaten bei sin-
kendem Wasser-
spiegel wieder auf. 
Der Amazonas hat 
eine braune Fär-
bung, die von der 
Sedimentfracht 
herrührt, die vor 
allem aus den in 
den Anden liegen-
den Quellflüssen 
eingetragen wird. 
Der Fluss trans-
portiert insgesamt 
1,2 Milliarden 
Tonnen Sediment, 
wovon ca. 75 % den Atlantik errei-
chen, die restlichen 25 % werden 
auf den unteren 800 Flusskilome-
tern abgelagert.
Das riesige Amazonas-Flusssystem 
nimmt etwa die Hälfte Brasiliens 
ein und Flächen von acht weiteren 
südamerikanischen Ländern. 
Die klimatischen und topogra-
phischen Unterschiede spiegeln sich 
in der Vegetation Brasiliens wieder. 
Im Amazonasbecken und entlang 

der Atlantikküste, wo die Nieder-
schlagsmengen hoch sind, wächst 
üppiger tropischer Regenwald mit 
großblättrigen, immergrünen Bäu-
men. Der Regenwald zeichnet sich 
durch ungeheure Pflanzenvielfalt 
aus; er beherbergt mindestens 50% 
aller Arten unseres Planeten; auf 
einem Hektar kommen mehr Baum-
arten vor als in ganz Europa.
Bei der Erfassung neu entdeckter 
Arten von Süßwasserfischen kamen  
Naturwissenschaftler zu der Über-
zeugung, dass in den Flüssen und 
Seen des Amazonasbeckens bis zu 
3.000 Fischarten leben.
Brasilien erstreckt sich über fünf 
verschiedene Klimazonen.
Die größte Niederschlagsmenge 
innerhalb Brasiliens wird um die 
Amanzonasmündung sowie am 
Oberlauf des Amazonas gemessen. 
Dort betragen die Niederschläge bis 
zu 3.000 mm pro Jahr, während der 
größte Teil des Landes mäßige Nie-
derschlagsmengen zwischen 1.000 
und 1.500 mm pro Jahr aufweist, 
die vor allem in den Sommermona-

ten von Dezember bis März fallen. 
Die Winter sind meist trocken.
Brasilien liegt hinter China, Indien, 
den USA und Indonesien auf dem 
fünften Platz der bevölkerungs-
reichsten Länder. 
Man geht davon aus, dass zu Beginn 
der europäischen Kolonisation etwa 
fünf Millionen Eingeborene in min-
destens 1.000 indigenen Völkern 
in Brasilien lebten. Im Verlauf der 
Jahrhunderte wurde die Urbevölke-
rung jedoch durch von den Weißen 
importierte Krankheiten, bewaffnete 
Konflikte, Versklavung, Gefangen-
schaft oder Assimilation dezimiert.
Eine Volkszählung aus dem Jahr 
2000 beziffert die Zahl der Einge-
borenen in Brasilien auf 701.000, 
von denen lediglich die Hälfte in der 
freien Natur lebt. In ca. 218 Völkern 
-davon befinden sich 160 in Amazo-
nien- werden 180 unterschiedliche 
Sprachen gesprochen. 
Nur im wenig koloniarisierten Hin-
terland, in Amazonien und im Mato 
Grosso, konnte die indianische Be-
völkerung nahezu vier Jahrhunderte 
lang ihre ursprüngliche Lebensform 
bewahren.
Entlang des Flusssystems gibt es 
nur wenige Städte, die vereinzelt im 
Dschungel liegen. Die größte Stadt 
am Amazonas, nahe der Vereini-
gung der Quellflüsse, ist Iquitos.
Heute ist der Amazonas ein Aus-
gangspunkt für Forschungsreisen 
in den Dschungel, Treffpunkt für 
Abenteurer und Reisende. Da Stra-
ßen während der Regenzeit oft un-
passierbar sind, stellt der Fluss nach 
wie vor die Hauptverkehrsader, vor 
allem für den Gütertransport im Ge-
biet, dar.

Argentinien 

Bolivien 

Brasilien 

Chile 

Ecuador 

Guyana 

Kolumbien 

Paraguay 

Peru 

Suriname 

Uruguay 

Venezuela

Die Staaten Mittelamerikas: 

Belize 

Guatemala 

Honduras 

El Salvador 

Nicaragua 

Costa Rica 

Panama 

 Der Amazonas ist der wasserreichste
   Fluss der Erde!  
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Hans Peter Z´graggen, 62 Jahre

Autodidakt, Forscher und Heiler,
Heilkräuterkundiger und 
Kakteen-Spezialist,
Shamane der Maya-Medizin,
Natur-Functional-Food Spezialist,
Besitzer einer Wild-Pflanzen-Farm
im Hochland von Nicaragua

Der nebenstehende Artikel 
ist eine Leseprobe aus sei-
nem neuen Buch, über den 
Feigenkaktus und dessen 
unglaubliche Heilerfolge.

„Neben über 20 weiteren hoch-
interessanten, von mir selbst 
angebauten Produkten ist der 
Feigenkaktus mein liebstes Kind. 
Vielleicht auch deshalb, weil er mir 
eine große Menge Lebensqualität 
zurückgegeben hat.“

Er hilft zuverlässig bei:
- Bluthochdruck
- hohem Cholesterin
- hohen Blutfettwerten
- Diabetes 1 und 2
- Blasenschwäche
- Prostataproblemen
- Übergewicht
- Magenübersäuerung
- Halsbeschwerden
- Reizdarmsyndrom
- Schleimhautentzündung
- Diarrhöe
ferner bei:
- Verletzungen
- Verbrennungen
- Sonnenbrand
- Cellulitis
- Faltenbildung
- Folgen hohen Alkohol-
  konsums

Diabetiker erreichen schon nach 
zwei Stunden den Beweis der 
Wirksamkeit:

Der Blutzucker-Spiegel sinkt!

Schon nach einer Woche ha-
ben Sie einige Kilo weniger, in 
fünf Wochen waren es bei mir 
21 Kilo weniger.

Nach drei Monaten brauchte 
ich kein Insulin mehr.  

Vom schweizer Techniker 
zum angesehenen Maya-
Forscher und Spezialist  
für Naturmedizin
Liebe Leser,

ich bin erstaunt aber auch sehr 
erfreut über die überwältigende 
Menge von interessierten Schrei-
ben. Das bestätigt mir, dass nicht 
wenige Menschen sich besinnend, 
logisch-konsequent und kritisch 
mit der Verantwortung für das ei-
gene Wohlbefinden und ganz be-
sonders mit der Gesundheit aus-
einandersetzen. 

Ich freue mich, dass mein kleiner 
Bericht in der vorrangegangenen 
Ausgabe bei sehr vielen Lesern 
Anklang fand und ich bin gerne 
bereit, das Thema „Feigenkaktus“ 
zu vertiefen.

Der Feigenkaktus wird gerne als 
Unkraut bezeichnet, weil er ra-
send schnell und überall wächst; 
anspruchslos und zäh sein ero-
bertes Gebiet verteidigt und rasant 
vergrößert. 
Im Laufe der Jahrhunderte mu-
tierte er Variationen und Unterar-
ten, mit den unterschiedlichsten 
Erscheinungsbildern und Eigen-
schaften.

Nur eine Variation des Feigenkak-
tus, die noch dazu in einer ganz 
bestimmten Höhelage wachsen 
muss, besitzt die Wirkstoffe in 
ausreichender Menge und Kom-
bination, die den Feigenkaktus zu 
einer der berühmtesten Heilpflan-
zen Amerikas macht.

Nur 50 Meter Unterschied in der 
Höhenlage, verwandeln den Nopal 
- wie er in Süd-Amerika genannt 
wird - von einem hochwirksamen 
Heilmittel, zu einer normalen 
Nutz-Pflanze. 
Diese hat aber auch dann ihren 
Wert als Gemüse-Ersatz und Vita-
minspender, Viehfutter, Bau- und 
Feuermaterial.

Um das wirksame Heilmittel No-
pal zu gewinnen, muss außer der 
Höhenlage auch der Anbau, die 
Pflege und die Erntemethodik mit 
besonderer Sorgfalt durchgeführt 
werden.

Meines Wissens geschieht das nur 

an zwei Plätzen auf dieser Welt: 
Bei mir auf meiner kleinen Farm 
und im Hochland südlich von 
Mexiko City, weitab von dem be-
kannten Anbaugebiet Milpa Alta.

Aus Sicht der Heilmittelgewin-
nung scheiterten bisher alle An-
bauversuche in anderen Regionen 
dieser Erde. 

Zuerst brachten die Spanier den 
Feigenkaktus wegen seiner viel-
fältigen Nutzbarkeit und nicht zu-
letzt wegen seiner Heilwirkung, in 
die alte Heimat. Die Heilwirkung 
versiegte aber dort und man be-
schäftigte sich mit dem weiteren 
Nutzen des Nopals.
Wie in der neuen Welt wurde der 
Nopal kultiviert, um als Lebens-
mittel, in gebratener, gekochter 
und geschmorter Form oder als Sa-
lat genutzt zu werden. Die Früchte 
wurden roh verspeist und aus den 
Blüten fertigte man Tee.
Weiterhin war und ist der Nopal 
der Grundstoff für vielerlei Pro-
dukte wie Säfte, Käse, Gelees, 
Wein, Branntwein, Keimöl, Farb-
stoff und Alkohol.
So werden heute in Spanien ca. 
5.000 to Früchte geerntet.

 

Auf den Kanarischen Inseln ist 
der Feigenkaktus, wenn auch über 
einen Umweg, an der Produktion 
eines Natur-Farbstoffes beteiligt.
Die sogenannte Cochenille-Laus, 
die auf dem Feigenkaktus lebt 
und sich von seinem Saft ernährt, 
ist der eigentliche Produzent des 
hochwertigen Karmin- oder Co-
chenille Farbstoffs.

Von Spanien aus eroberte der Fei-
genkaktus die halbe Welt, aber an 
keinem Platz gelang es, ihm seine  
heilende Kraft zu entlocken.
Anbauversuche zum kommerzi-
ellen Nutzen als Vitaminspender 
oder auch als Viehfutter endeten 
oft  im Chaos. In Australien und 
Afrika wurden Millionen von 
Hektar Land vernichtet, die der 
Feigenkaktus in kürzester Zeit 
einnahm und die daher als Vieh-
weiden oder Anbauland nicht 
mehr zu nutzen sind.
China importierte 3 Jahre lang 
täglich einen Container frischen 
Nopal für die Aufzucht. Nachdem 
6 Millionen Euro in den sprich-
wörtlichen Sand gesetzt wurden, 
gaben sie den Versuch der Heil-
mittelgewinnung auf.

Der Feigenkaktus - Opuntia ficus 
indica - ist gerade durch seine 
außerordentliche Heilkraft, ein 
mahnendes Beispiel in der Heil-
Pflanzenwelt, dass  eine industri-
elle Heilmittelgewinnung, ohne 
Rücksicht auf die angestammten 
Lebensbedingungen, fehlschlägt.
Bei weniger wirksamen Heil-
kräutern gelingt es der Industrie, 
minderwertige Produkte dem Ver-
braucher unterzuschieben.

Der Feigenkaktus jedoch erlaubt 
diese Vorgehensweise nicht. Er 
wirkt entweder zu hundert Pro-
zent oder er wirkt nicht.

Warum der größte Produzent 
von Nopal nur Gemüse produ-
ziert.

Lesen Sie bitte weiter auf 
Seite 8

Mit 57 Jahren sieht man mir die 
Folgen eines harten Arbeitslebens 
und einer unnatürlichen Lebens-
weise an.
Bluthochdruck, Übergewicht, Dia-
betes und ernstliches Prostata-Lei-
den. Der Nopal hat dies geheilt. 
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Milpa Alta nennt sich die mexika-
nische Hochebene, direkt bei dem 
Menschenmoloch Mexiko City.

Das wird von einigen „innova-
tiven Kleinbauern“ nicht so gese-
hen. 
Diese trocknen den Nopal, mah-
len ihn und verkaufen diesen 

nen, denn diese stammen aus einer 
„Gemüsefertigung“, die nicht den 
außerordentlichen Forderungen 
einer Heilmittelgewinnung ent-
sprechen. 

Nur eine Varietät aus den über 
250 Arten der Opuntien und den, 
insgesamt gesehen, tausendfachen 
Unterarten, bietet die Grundlage 
für den richtigen Wirkstoff und 
diesen in ausreichender Konzen-
tration.
Diese eine Varietät muss zudem 
auf dem richtigen Boden, in der 
richtigen Höhenlage und unter be-
sonderer Pflege angebaut werden. 
Zudem muss der Erntevorgang 
- der schon Tage vor dem eigent-
lichen schneiden beginnt - das 
Trocknen und Zerkleinern, mit ei-
ner besonderen Systematik durch-
geführt werden.
Dies ist viel zu aufwändig für die 
„Nopal-Gemüse“ Anbauer in Mil-
pa Alta.

30.000 Familien finden hier ihr 
Auskommen im Anbau von No-
pal.
An jeder Ecke, am Straßenrand, 
einfach überall wächst da der Fei-
genkaktus, der vornehmlich von 
Kleinbauern geerntet wird. Diese 
erheben nicht den Anspruch, ein 
Heilmittel zu produzieren. Die 
Kleinbauern versorgen diesen Teil 
des Landes und das angrenzende 
Amerika mit den Blattsprossen - 
Nopalitos - des Feigenkaktus´.
Milpa Alta bietet weder die Infra-
struktur, noch die Umweltbedin-
gungen um ein wirksames Heil-
mittel zu gewinnen.

Nopal-Heilmittel von diesem 
Platz, von Europa, von Süd-Afri-
ka oder aus Asien sind daher nicht 
geeignet, um als Heilmittel einge-
setzt zu werden.
Insbesondere die in Pillen- oder 
Kapsel-Form angebotenen Pro-
dukte sind absolut ungeeignet, da 
die wissenschaftlich festgestellte, 
notwendige Tages-Menge minde-
stens 15 Gramm beträgt. Und das 
aus dem besten Anbaugebiet.

Wirksamen Nopal zu erkennen, 
ist sehr leicht.

Die Farbe ist hellbeige und mischt 
man den Nopal mit der gleichen 

Lesen Sie bitte weiter auf 
Seite 10

v e r m e i n t l i c h e n 
Heilkraftträger an 
die (oftmals unwis-
sende) Industrie, 
die daraus Kapseln 
fertigt. Diese wer-
den überall in der 
Welt als Mittel zur 
Gewichtsredukti-
on, aber auch als 
Heilmittel zur Dia-
betes- und Prostata- 
Behandlung einge-
setzt.

Keine Frage, dass 
diese Produkte 
nicht wirken kön-

In Milpa Alta will jeder am Boom teilhaben, an den ungeeignetsten Stel-
len wird Nopal angebaut. Dieser hier ist selbst als Gemüse bedenklich. 
Durch das Tal fließen die Abwässer, Müll wird hier bedenkenlos abgelagert.  
Das hier ist ganz sicher kein biologischer Nopal-Anbau...

....und auch diese Nopal-Plantage entspricht keineswegs den 
gängigen Anforderungen. Besonders schlimm wird es, wenn 
organischer Müll während seines Zersetzungsprozesses Schad-
stoffe und Bakterien an den Feigenkaktus weitergibt. Unkraut-
wucherungen entziehen dem Nopal zudem die Nährstoffe.

Nach sieben Jahren ist ein Feld ausgelaugt, durch Düngung kann noch wei-
tere sieben Jahre geerntet werden. Organischer Dünger darf niemals frisch 
untergepflügt werden, durch natürliche Fermentation müssen zunächst die 
Bakterien abgetötet werden. Andernfalls wird dem Nopal Schaden zugefügt.

Nopal in Pulverform einfach nur in 
Wasser aufgelöst - man kann nicht 
behaupten, dass dies eine Leckerei 
ist.

Aber welche Medizin ist das schon.

Ungenügend gemischt kann das 
hochfeine Nopalpulver in Getränken 
sogar etwas seifig schmecken.
In einen Naturjoghurt eingemischt, 
schmeckt es nussig, besonders dann, 
wenn Stevia als Süßmittel und natür-
licher Geschmacksverstärker verwen-
det wird.

Allerdings ist Nopal  hervorragend 
zum „aufpeppen“ geeignet.
Mit einigen kleinen Rezepturen, we-
nig Mühe und Aufwand, lassen sich 
für jeden Geschmack äußerst wohl-
schmeckende Haupt- oder Zwischen-
mahlzeiten fertigen, aber auch durch-
aus „süchtig“-machende Leckereien.

Backen Sie Ihr Brot selbst?

Ersetzen Sie 10 % des Mehls mit 
Nopal und Sie haben schon fast die 
Hälfte Ihrer Tagesration mit zwei bis 
drei Stück Brot vollkommen unbe-
merkt zu sich genommen.

Oder verwenden Sie Nopal einfach 
bei Kuchenrezepten, wenn Sie auch 
Stevia dazu verwenden wird das eine 
gesund-süße Angelegenheit, Ihre Kin-
der werden dies zu schätzen wissen.

Ein Toast mit Schinken und Käse, 
vielleicht der allseits bekannte „Ha-
wai-Toast“. Streuen Sie das Nopal 
auf den Käse, der es beim Schmelz-
vorgang einschließt. Sie werden den 
Nopal nicht schmecken, aber er wird 
sogar das Fett aus dem Käse durch 
Ihren Körper führen, ohne dass es 
von diesem zur Gänze aufgenommen 
wird.

Wenn Sie Ihre Spätzle, Spaghetti 
oder sonstige Nudeln selbst machen, 
können Sie auch hier 10% Nopal mit 
hinzu geben.

Wenn Ihnen das zuviel ist, dann 
geben Sie Nopal einfach in die Soße, 
hier übernimmt Nopal die Funktion 
eines „Dickmachers“ - nein, nein 
- nicht was Sie denken. Es macht die 
Soße schön dick, Sie werden schlank, 
das kann ich garantieren.

Viele weitere Rezepte werden Sie in 
meinem Buch finden.
Mit diesen Speisen werden Sie zum 
Hersteller von natürlichem „functio-
nal food“, Ihre Familie wird es Ihnen 
danken.
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Maca - die Kraftnahrung der Inkas
Maca (Lepidium meyenii) ist eine 
kleine, etwa tischtennisballgroße 
Knolle, die in den Anden in einer 
Höhe von 4.000 bis 5.000 m über 
dem Meer wächst. Dort wird die 
Pflanze nachweislich bereits seit 
700 vor Christi Geburt angebaut und 
dient den Einheimischen seit jeher 
als vitaminreicher Naturschatz. Un-
ter großen Mühen werden die Pflan-
zen, die extreme klimatische Bedin-
gungen überleben und der Kälte, Eis 
und Schnee nichts anhaben können, 
in den kargen Andengebieten Perus 
kultiviert .
Die Pflanze gehört zur Familie 
der Kreuzblütler, zu denen auch 
die Gelbe Rübe, der Sellerie und 
der Rettich gehören. Starke Son-
neneinstrahlung, große Tempe-
raturschwankungen und rauhe 
Winde verlangen hier ein Höchst-
maß an Widerstandskraft von al-
len Lebewesen und Pflanzen. 
Chroniken berichten, dass der Nah-
rungskorb der Inka-Krieger bis zu 
zwei Dritteln aus Maca bestand.
Den spanischen Einwanderern war 
es schon als Aphrodisiakum  be-
kannt und diente zur Zeit der Kon-
quistadoren sogar als offizielles 
Zahlungsmittel.
„Stark für Leben und Liebe“
MACA ist eines der ältesten peru-
anischen Volksheilmittel. Man sagt 
dort, die Wurzel mache „stark fürs 
Leben und stark für die Liebe“.
Die aphrodisierende Wirkung der 

Maca ist sprichwörtlich. Wegen 
ihrer anregenden Wirkung auf das 
Sexualleben gilt in manchen Ge-
genden in den Anden heute noch 
die Regel, dass nur verheiratete 
Männer und Frauen Maca verzeh-
ren dürfen. 
Heute gibt es bereits viele Studien, 
bei denen die breite Wirkung bestä-
tigt wurde: sowohl Männer als auch 
Frauen erhalten ein gesteigertes Le-
bens- und Liebesgefühl.
Die Maca-Wurzel wirkt nicht nur 
gegen Impotenz und Unfruchtbar-
keit, sondern auch bei Wechsel-
jahrsbeschwerden und Schlafstö-
rungen. Darüber hinaus wird die 
körperliche und geistige Leistungs-
fähigkeit gesteigert.

Wie wirkt Maca auf den Or-
ganismus?
Maca revitalisiert, regt an, stärkt 
und reguliert auch die Menstruati-
on. Es ist ein natürliches Heilmittel 
gegen Kraftlosigkeit, allgemeinen 
Schwächezustand und Lustlosig-
keit. Es fördert die eigenen Abwehr-
kräfte des Körpers und die geistige  
Konzentration.
Die natürlichen hormonähnlichen 
Substanzen sorgen für eine besse-
re Durchblutung des Beckens und 
regen gleichzeitig die Testosteron-
Bildung beim Mann und die Östro-
gen-Bildung bei der Frau an.

Was Maca alles enthält:
Maca enthält einen hohen Anteil 

an Calcium, Zink, Jod, Phosphor 
und Eisen. Die Vitamine B1, B2, 
C und E vervollständigen die Pa-
lette der Mineralien und Vitamine. 
Laboruntersuchungen geben über 
weitere Bestandteile die folgende 
Auskunft: 51,81 % Glykogene; 
16,72 % Wasser; 14,50 % Proteine; 
5,97 % Öle; 5,76 % Mineralien und 
5,24 % Zellstoff. Das alles macht 
Maca zu einem hochwertigen Nah-
rungsmittel und Heilmittel gegen 
alle Arten geistiger und physischer 
Ermüdung.
Anwendung
Ursprünglich wird Maca als leicht 
angeröstetes Mehl anderen Spei-
sen wie Joghurt, Früchten oder 
Cerealien beigefügt. In Peru legt 
man die ganzen Knollen auch ger-
ne in Pisco (Branntwein) ein, der 
dann Wirkstoffe und Geschmack 
der Maca übernimmt. Es gibt aber 
auch eine einfachere Methode, in-
dem man einfach das Pulver unter 
den Branntwein mischt. 
In besonders hochreiner Form gibt 
es Maca auch in Kapseln zur hoch-
wirksamen therapeutischen An-
wendung oder als sexuelles Stimu-
lans für Frau und Mann. 
Die Präparate wirken bei Männern 
und Frauen gleichermaßen. Im Ge-
gensatz zu Viagra wirkt Maca nicht 
sofort, sondern langfristig. Ver-
schiedene Studien belegen, dass 
sich vielmals bereits nach 3-8 Wo-
chen regelmäßiger Einnahme des 
Maca-Pulvers eine Verbesserung 
der gesundheitlichen Probleme 
einstellt.

DOSIERUNG UND ANWEN-
DUNG: 

1 Teelöffel Pulver (ca. 3-5g) täglich 
zu Müsli, Milch, Joghurt oder Saft 
beimengen. 
Bei Bedarf ist eine höhere Dosis un-
bedenklich. Die Wirkung setzt nach 
ca. 2-6 Wochen ein. 
Oder:
2-3 Kapseln täglich.
Regelmässig eingenommen, versor-
gen sie den Körper tagsüber mit den 
wertvollen Inhaltsstoffen. 
Nebenwirkungen:
Bei Maca wurden keinerlei Wech-
selwirkungen und unerwünschte Ne-
benwirkungen festgestellt.
Es gibt keinerlei Hinweise auf eine 
mögliche toxische Wirkung. 

Guarana - die Dschungelenergie
Guarana (Paullinia Cupana) ist eine 
lianenartige Pflanze, welche in Süd-
amerika beheimatet ist. Dort findet 
man die Guarana-Pflanze im Ama-
zonas-Gebiet. Sie wächst wild und 
wird bereits seit Jahrhunderten von 
den Amazonasindianern als Lebens-
elixier benutzt.
Der Hauptwirkstoff ist Koffein. 
Guarana ist die Pflanze mit dem 
höchsten natürlichen Koffeinvor-
kommen, dem Guaranin, das seine 
Wirkung nicht wie Kaffee bereits 
im Magen, sondern erst im Darm 

Biologisch angebauter Nopal aus Mexiko
In idealer Höhenlage und mit op-
timalen Wachstumsbedingungen, 
fernab von jeglicher Industrie, wird 
in einem gesonderten Gebiet im 
Hochland von Mexiko der bisher 
einzige Bio-Nopal für medizinische 
Zwecke angebaut. Korrekte Hö-
henlage, Vulkangestein und ausrei-
chende Sonnenstunden pro Tag bil-
den die Grundlage für den Anbau. 
Nicht zu vergessen, das richtige 
Maß an Niederschlag und Luft-
feuchtigkeit damit der Nopal seine 
gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe 

in ausreichender Menge bilden 
kann. Hier haben sich eine handvoll 
Kleinbauern zusammengeschlos-
sen, sich über viele Jahre hinweg 
weitergebildet und sich auf den ab-
solut natürlichen Anbau von Nopal 
(Opuntia ficus indica) spezialisiert. 
Im Laufe der Jahre wurde viel Wis-
sen zusammengetragen, Anbau- 
und Erntemethoden optimiert, um 
die beste Qualität in Bezug auf die 
Inhalts- und Wirkstoffe zu erzielen. 
Viel Erfahrung geht ein in den Wer-
degang – angefangen vom Anpflan-

zen neuer Felder mit ausgesuchten 
jungen Sprossen bis hin zur Ernte 
zum richtigen Zeitpunkt – je nach 
Verwendungszweck des Nopals. 
Für die medizinische Verwendung 
fernab vom ursprünglichen Anbau-
gebiet wird Nopal auf natürliche 
Weise an der Sonne getrocknet und 
anschließend zu feinem Pulver ver-
mahlen – je feiner das Pulver, de-
sto besser die zugesprochene Wir-
kung. Mit diesem Erfolgsprodukt 
werden heute bereits auserwählte, 
qualitätsbewusste Endverbraucher 
in aller Welt regelmäßig beliefert.

entwickelt.  Es ist sehr magenscho-
nend. Guarana ist fantastisch gegen 
Müdigkeit und Kopfschmerzen, gut 
fürs Gedächtnis und die Konzen-
tration und dämpft darüber hinaus 
noch den Hunger. 
Dank der bemerkenswerten Men-
ge an Forschungsarbeiten, die von 
brasilianischen Regierungsstellen 
und Universitäten erbracht worden 
sind, wurde eine große Menge an 
Erkenntnissen zu Guarana gewon-
nen. Guarana fördert allgemeines 
Wohlgefühl, es ist ein effektives 

Stärkungsmittel für die Älteren, 
selbst unter anderweitiger Behand-
lung. Das Gefühl des „Belebtseins“ 
wird definitiv verstärkt. Zudem 
wirkt es auch als Aphrodisiakum. 
Sportler berichten über mehr Kraft, 
mehr Ausdauer und mehr Lei-
stungsfähigkeit.  Zur Unterstützung  
der Konzentration und verbesserter 
Geistesarbeit kann die Anwendung 
von Guarana nur empfohlen wer-
den. Studenten erleichtert es den 
Lernprozess und bei Berufsfahrern 
erhöht es die Verkehrssicherheit. 
Hinweis: Wie Kaffee auch - ist es 
nicht geeignet für Kinder.

Bezugsquelle - in der Beilage
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Menge Wasser, entsteht nach 5-
10 Minuten ein Gemisch, das in 
seiner Konsistenz an Joguhrt oder 

einen weichen Pudding erinnert. 
Die Oberfläche ist glänzend und 
hat einen schleimigen Charakter.
Jeder der 15 Gramm oder mehr 
- egal mit was man den Nopal 
mischt - auf drei mal am Tag zu 
sich nimmt, wird in 5-9 Tagen 
mindestens 1 bis 3 Kilo abneh-
men. Diabetiker sehen zum glei-
chen Zeitpunkt einen deutlichen 
Rückgang ihrer Zuckerwerte. 

Jede andere Erscheinungsform 
oder weniger Wirkung, beweist 
Ihnen, dass Ihr Nopal der falsche 
ist.

Auf meiner Farm könnte ich mit-
lerweile so viel Nopal kultivieren, 
dass ich meinen Eigenbedarf und 
noch zusätzlich den Bedarf von 
ca. 30 Menschen sicherstellen 
könnte.

Das Verfahren, speziell die Ernte 
und Verarbeitung, habe ich von 
Fairlife erlernt, die weit abseits 
der großen Anbaugebiete Mexikos 
ein Joint Venture mit der dort an-

sässigen Bio-Farmervereinigung 
abgeschlossen hat.
Das Ergebnis dieser Cooperation 
ist ein Nopal-Pulver, das unbe-
lastet von biologischen und che-
mischen Verunreinigungen, die 
höchstmögliche Wirkstoffdichte 
besitzt. 
Trotz dieser höchsten Wirksam-
keit sind täglich mindestens 15 - 
besser noch, 20 Gramm (bei sehr 
Übergewichtigen ab 120 kg mind. 
30 Gramm) notwendig, um eine 
schnelle Umstellung des Körpers 
zu erzielen. Und die geschieht fol-
gendermaßen:
20 Minuten vor jeder Hauptmahl-
zeit werden 5-10 Gramm Nopal-
pulver genommen, was in äußerst 
wohlschmeckender Form erfolgen 
kann (Rezepte dazu in der näch-
sten Ausgabe, oder in meinem 
Buch).
Bis zur Hauptmahlzeit hat sich ein 
Schleim gebildet, der Magen und 
Darmwände auskleidet. Dieser 
Schleim in Verbindung mit den 

Wirkstoffen sorgt nun dafür, dass 
Öle und Fette gebunden werden 
und die Darmwand nicht passie-
ren können.
Ob Sie nun wollen oder nicht, Sie 
werden abnehmen.
Dies kann aber auch bedenklich 
sein, Menschen mit Ess-Stö-
rungen die stark untergewichtig 
sind, sollten den Nopal nur nach 
Rücksprache mit Ihrem Arzt neh-
men. Gleiches gilt bei einer beste-
henden Schwangerschaft.
Ansonsten gibt es bei Nopal keine 
Meldungen über irgendwelche Ge-
fahren oder Wechselwirkungen.

Lesen Sie bitte weiter auf 
Seite 28

Seit Jahren wird ausserhalb von Milpa Alta, in einem unbelasteten, entlegenen 
Hochlandgebiet, nach neuesten Erkenntnissen Nopal angebaut. Die Austriebe 
werden geerntet, wenn sie (je nach Verwendungszweck) die ideale Grösse und 
den richtigen Reifegrad erreicht haben. Hier entsteht  wirkstoffreicher Nopal.

Soweit das Auge reicht nur pure Natur und die Bergkette schützt vor der Ver-
schmutzung des Nordens. Die Fairlife Initiative unterstützt ausgewählte Bauern, 
diese stellen um, alte Felder werden nicht gedüngt, aus den Beständen werden 
neue Anlagen gezogen. Die geringe Besiedlung lässt Platz für neue Plantagen.

Der wolkenverhangene, höchste Berg von Mexico, trennt die verschmutzte In-
dustrieregion von Milpa Alta ab von den Anbaugebieten der Fairlife-Farmer.

Nopal und Zimt - ein gutes Gespann 
für Diabetiker......

Aber auch für Leckermäuler, die 
schnell 10-15 kg abnehmen wollen 
und doch immer an Süßem sich be-
rauschen wollen.

Joghurt mit 0% Fett und ohne Zucker,
Nopal, Zimt und Stevia hinzu, mein 
Gott, wie das die Kinder lieben und 
nicht nur die!

Mit ein bisschen Apfelkompott, eine 
ganz besondere Leckerei!

Aber auch Shakes mit Milch oder 
Fruchtsäften sind ein ganz besonderer 
Genuss.
Am Besten werden diese im Mixer 
gut verrührt und das kann gehen wie 
folgt:

0,2 - 0,3 Liter fettarme Milch,  
1 gehäufter Teelöffel ungesüßtes Ka-
kaopulver (zur Not auch gesüßtes),  
1 gehäufter Teelöffel Nopal, eine Pri-
se Zimt und 1 Beutelchen Stevia.

Dies ist eine cremig-süße Leckerei 
der Sonderklasse.

So geht es auch mit Fruchtsäften:
0,1 Liter frisch gepressten Orangen-
saft (alternativ auch aus der Flasche), 
0,1 Liter Wasser und 1 gehäufter 
Teelöffel Nopal in den Mixer geben 
und gut mixen.
Verfeinern kann man dies je nach 
Geschmack mit Zitrone und Stevia.

Auch mit Alkohl kann man abneh-
men und sogar gesund:

Ein Achtel bis ein Viertel Liter Rot-
wein, 5 - 10 Gramm Nopal.
Bei der geringen Dosierung wird es 
eine kräftige Rotweincreme, bei der 
höheren, vielleicht noch gemischt mit 
einem Ei und wer es mag noch ein 
bisschen Stevia hinzu, ein wirklich 
gesunder Kraftspender.

In meinem Buch werden Sie viele 
weitere, feine Rezepturen finden.
Für jeden Anlass, für die Jugend wie 
auch für die Älteren, egal, ob Sie 
abnehmen wollen oder Ihre Diabetes 
auf natürliche Weise im Zaum halten 
wollen.

Sie werden überrascht sein, wie ein-
fach dies geht und wie wohlschme-
ckend dies sein kann.
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Rotklee - lateinisch „Trifolium pra-
tense“, bedeutet so viel wie „Drei 
Blätter die auf der Wiese wachsen“. 
Verbreitet ist er in ganz Europa bis 
hin zum Himalaya. 
Rotklee wird in China für die Ver-
wendung in der Traditionellen Me-
dizin angebaut und das schon seit 
mehr als 2000 Jahren. Bereits die 
gelehrte Äbtissin Hildegard von 
Bingen (1098 – 1179) lobte den 
Klee als höchst wirksames Natur-
kraut.
Heute weiß man, dass die hohe 
Wirksamkeit des Rotklees auf die 
extrem hohe Verfügbarkeit der so 
genannten Isoflavone in 
der Pflanze zurückzufüh-
ren sind, dabei ist die Ver-
träglichkeit des potenten 
Extraktes jeder anderen 
bekannten Pflanze überle-
gen.
Die wesentlichen Pflan-
zeninhaltsstoffe, die die 
Bioverfügbarkeit der 
Isoflavone erhöhen blei-
ben im Extrakt erhalten, 
gleichzeitig gewährleistet 
ein standardisierter Ex-
trakt gleich bleibende Ef-
fekte und gleich bleibende 
Dosierung.

STOFFWECHSELWIRKUNG
Aus der asiatischen Ernährungsleh-
re ist der positive Einfluss dieser 
Phytohormone auf das Wohlbefin-
den durch Jahrhunderte alte Erfah-
rungen bekannt. Gerade in Zeiten 
schwankender Hormonspiegel wir-
ken diese speziellen Isoflavone har-
monisierend auf das Wohlempfin-
den ein. 
Hier nur einige Wirkungsgebiete 
von Rotklee:
- mindert Wechselbeschwerden
- fördert Ausgeglichenheit und   
  Harmonie
- verbessert das Hautbild (Akne/  
  Falten)
- Verlangsamung von Alterungs-
   prozessen
- positiver Einfluss auf die Kno-
  chen
- Vorbeugung gegen Osteoporose
- senkt den Cholesterin-Spiegel
- Verringerung der Krebsrate bei  
  Brust-, Gebärmutter- und Prosta-
  takrebs 
- wirkt als Antioxidans

Isoflavone haben sich als außer-
ordentlich hilfreich erwiesen bei 
der Vorbeugung von Gefäßerkran-
kungen, beim Schutz des Calcium-

Haushalts und des Herz-Kreislauf-
Systems, zur Besserung allgemeiner 
Alterserscheinungen und nicht zu-
letzt bei der Linderung von Wech-
seljahresbeschwerden. 

WECHSELJAHRE
Ungefähr ab dem 40. Lebensjahr ei-
ner Frau beginnt, meist unbemerkt, 
die Östrogenbildung nachzulassen. 
Der Körper stellt nach und nach 
die Produktion der weiblichen Hor-
mone Östrogen und Gestagen ein.
Die Wechseljahre sind keineswegs 
eine Krankheit, sondern ein natür-
licher Vorgang.

Viele Frauen verspüren bereits zu 
Beginn der Wechseljahre die ty-
pischen Beschwerden:
• Hitzewallungen,
• Schweißausbrüche,
•  Nervosität und Unruhe,
•  Schlafstörungen,
•  Kopfschmerzen,
•  Herzklopfen und
•  Schwindelgefühl.

Neben den bereits genannten Be-
schwerden treten bei manchen 
Frauen während der Wechseljahre 
auch seelische Probleme auf. Ex-
treme Reizbarkeit, Nervosität so-
wie Verzweiflung machen den Be-
troffenen das Leben zur Qual.

ÖSTROGENE
Östrogene nehmen wichtige Funk-
tionen im gesamten Organismus 
wahr. Ein Mangel an Östrogenen 
kann zu Depression, Aktivitätsmin-
derung, Nachlassen von Gedächt-
nis und Konzentrationsfähigkeit 
führen. 
Auch für Haut und Haar sind Ös-
trogene sehr wichtig. Sie helfen den 
Zellen, Flüssigkeit zu speichern 
und sich zu erneuern. Sie sorgen 
für einen ausreichenden Kollagen-

spiegel, welcher für Dicke und Ela-
stizität der Haut verantwortlich ist. 
Östrogene sind auch sehr wichtig 
für den Knochenstoffwechsel. Ein 
Mangel kann zu Knochenschwund 
führen - es besteht Osteoporosege-
fahr! 
Oft äußert sich die Veränderung des 
Stoffwechsels auch in Form einer 
Gewichtszunahme.

KAUM PROBLEME IN ASIEN
Menschen in asiatischen Ländern 
erkranken deutlich seltener an 
Brust- und Prostatakrebs, Herz-
Kreislauferkrankungen, Wechsel-
jahrsbeschwerden oder Osteopo-
rose als Bewohner der westlichen 
Welt. Dies hat das Interesse der 
westlichen Forscher an der fern-
östlichen Lebensweise geweckt. 
Neben einer fettarmen Kost essen 
z. B. Japaner traditionell viel Soja 
und nehmen so täglich bis zu 150 
mg Isoflavone auf. 
Bei westlicher Ernährung erreicht 
man gerade mal 1 bis 3 mg pro 

Tag.

Die Wirksamkeit von 
Rotklee-Extrakt ist viel 
stärker, und die Konzen-
tration der Isoflavone ist 
weit höher, als die von 
Soja.
Schon geringe Mengen 
von täglich ca. 40-60 
mg an zugeführten Iso-
flavonen von Rotklee-
Extrakt gleichen dieses 
Defizit zu den Asiaten 
aus und machen oft die 
umstrittene Hormoner-
satztherapie überflüssig, 
insofern man nur den 

hochwertigsten Pflanzenstoff nutzt. 

PFLANZLICHE WIRKSTOFFE
Hochwertige Rotklee-Pflanzenprä-
parate sind viel mehr als nur eine 
Ergänzung zur konventionellen 
Hormonersatztherapie. 
Sie bieten eine ähnlich gute Wir-
kung gegen typische Wechseljah-
rsbeschwerden sowie Osteoporose 
und Herzinfarkt. Fast immer bieten 
sie einen vollwertigen Ersatz - al-
lerdings ohne die bekannten, nach-
teiligen Nebenwirkungen.

International anerkannte Hormon-
Spezialisten empfehlen die Einnah-
me von Isoflavonen. 
Die positive Wirkung des Rot-
klee-Wirkstoffs Isoflavon auf den 
menschlichen Körper wurde schon 
in mehreren Studien erforscht und 
belegt.

Auch die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) hat in zahlreichen 
Presseveröffentlichungen auf die 
positiven Eigenschaften der sekun-
dären Pflanzenstoffe verwiesen. 
In internationalen Studien wurde 
eine empfehlenswerte mittlere Ta-
gesdosis von 40 mg ermittelt.

Phytohormone: Alternative zu 
Hormonersatztherapien?
Viele Experten sind der Ansicht, 
dass eine Hormonersatztherapie, 
wie sie in der Praxis angewandt 
wird, nur »statistisch« betrachtet 
funktionieren kann. Jede Frau ist 
anders, mit individuellen Bedürf-
nissen. Und so reagiert auch jeder 
Organismus anders auf die Ver-
änderungen in der Menopause. 
Ein Diabetiker muss erst seinen 
Blutglucosespiegel bestimmen, 
um dann die erforderliche Men-
ge des Hormons Insulin zuführen 
zu können. Er kann nicht einfach 
die gleiche Menge Insulin spritzen 
wie am Tag zuvor. Auf die gleiche 
Weise kann das Defizit an Östro-
genen und Gestagenen einer Frau 
in den Wechseljahren von Tag zu 
Tag höchst unterschiedlich sein. 
Zudem zeigt bereits ein geringes 
Zuviel oder Zuwenig an von au-
ßen zugeführten Hormonen Aus-
wirkungen auf den Organismus.
Deshalb wäre eine ideale Hormon-
ersatztherapie nur möglich, wenn 
die einzelnen Spiegel in kurzen 
Zeitabständen festgestellt und da-
rauf mit einer entsprechenden Do-
sierungsanpassung reagiert wer-
den könnte. Doch soweit sind wir 
nicht, und es erscheint fraglich, 
ob überhaupt Zielwerte definiert 
werden können.
Univ.-Prof. Dr. Johannes Huber, 
Gynäkologische Endokrinologie, 
AKH Wien, Vorsitzender der ös-
terreichischen Bioethikkommissi-
on und Hormonexperte, dazu:
„Zahlreiche internationale Stu-
dien belegen die Aktivität der 
Phytoöstrogene zur Behandlung 
menopausaler Beschwerden, zur 
Prävention der Osteoporose und 
von Herzkreislauferkrankungen 
sowie ihre antioxidative Wir-
kung.“
Schonender gehen Phytohormo-
ne mit unseren sensiblen körper-
eigenen Steuerungsmechanismen 
um. Phytohormone sind in ihrer 
Struktur und Wirkungsweise den 
Hormonen ähnliche Sekundär-
hormone, ohne deren Nebenwir-
kungspotenzial aufzuweisen.

Rotklee, eine unspek-
  takuläre Pflanze mit 
  großartigen Erfolgen 
  in der Frauenmedizin!

Bezugsquelle - in der Beilage
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Stevia, der ideale Ver-
bündete von Nopal, im 
Kampf gegen die Zivilisa-
tionskrankheiten! 
Stevia`s Siegeszug ist ungebrochen, trotz der Brüsseler Schikanen. Zuerst waren die Öko-Jünger 
von dem unscheinbaren, wildwuchernden Strauch überzeugt, aber spätestens mit dem Feigen-
kaktus „Nopal“ haben auch die Diabetiker und Übergewichtigen erfahren, dass Lebensfreude 
und Genuss auch gesund sein kann.

Nopal gehört zur täglichen Mahl-
zeit eines jeden Mexikaners und 
einer großen Zahl von Menschen 
im angrenzenden Amerika. Diese 
sind den Geschmack gewohnt und 
finden ihn auch ganz hervorragend. 
Europäischen Gaumen wird der Ge-
schmack von Nopal in frischer oder 
getrockneter Form etwas außerge-
wöhnlich erscheinen. Kann er ru-
hig, es gibt ja Stevia.
Ideal ergänzen sich die beiden Na-
turprodukte, so dass für den Nut-
zer, ob nun Diabetiker oder Über-
gewichtiger, der gemeinschaftliche 
Verbrauch von Nopal und Stevia 
zu einem überaus gesunden Genuss 
wird.

Was die Kombination Nopal und 
Stevia zu bieten hat, liegt auf der 
Hand.
Es ist nicht nur ein maskieren des 
Nopal-typischen Geschmacks, weit 
mehr ist es noch eine Befriedigung 
der Sinne und der Seele.
Über Jahre, oft sogar über Jahr-
zehnte, ist der Genuss von Zucker 
oder zuckerhaltigen Lebensmitteln 
zu einem verbotenen Genuss oder 
gar zu einer Trauma erzeugenden 
Handlung geworden.
Süße, die ehemals eine Belohnung 
darstellte, ist zu einer Strafe gewor-
den, die langfristig gesehen, den 
vorzeitigen Tod als Ergebnis hatte.
Über die Jahre gewöhnen sich viele 
daran und können alle Kohlehydrate 
aus ihrer Speisenliste streichen. 
Viele aber nicht oder nicht so ein-
fach und jedes Mal, wenn der Teu-
fel in einem die Oberhand gewinnt, 
ist das Gewissen stark belastet.
Mehr als wir denken, belastet der 
zuckersüße Genuss unsere Seele, 
Verzicht wird zur Verdammnis und 
man fühlt sich ausgeschlossen, an 
den Rand gedrängt.

Mit Stevia und Nopal als „Doppel-
pack“ gewinnt das Leben an neuer 
Qualität.

Zuckersüße Speisen mit beidem  

zubereitet verheißen Belohnung, 
Heilung und Lebensqualität. Man 
gehört wieder dazu, die Seele froh-
lockt, der Geist wird stark und der 
Körper auch. Denn nur der Glück-
liche gewinnt den Kampf des Le-
bens und alle Körperfunktionen er-
starken, das Leid und der Verzicht 
verschwinden oft gänzlich.

Unzählige süße Rezepte machen 
Stevia und Nopal weit mehr als 
nur zu einem „Functional Food“. 
Beide zusammen sind eine Offen-
barung der Sinne, gepaart mit dem 
sicherem Empfinden der Heilung 
und Prävention.

So wird ein einfacher, ungesüßter 
Naturjoguhrt mit Stevia und Nopal 
zu einer leckeren, nussigen Creme, 
von der drei am Tage genügen, um 
jeden Diabetiker mit der notwen-

    Wirkung der Inhaltsstoffe von Stevia
►Ätherische Öle sind in nahezu allen wohlriechenden Pflan-
zen enthalten. Diese Öle sind leicht flüchtig. Es werden ihnen 
zum Teil 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 die Ver-
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

Wenn Sie Diabetiker sind oder 
wenn Sie glauben schon alle Diät-
mittel zu kennen, kennen Sie eines 
vielleicht noch nicht:
Ein Mittel, welches funktioniert.

Daher dürfte man nachfolgendes 
Rezept nicht als Diätmittel bezeich-
nen, weil es funktioniert, schmeckt 
und gesund ist, den Blutzucker nor-
malisiert, den Heißhunger verhin-
dert und vielerlei anderen Krank-
heiten entgegenwirkt und, weil es 
unglaublich billig ist.

Der Nopal-Stevia Joghurt:

Nehmen Sie 500 g fettarmen Jog-
hurt, einen gehäuften Teelöffel No-
pal-Pulver (Feigenkaktus),
einen Spritzer Zitrone und zwei bis 
drei geraspelte Nüsse.
Dazu ein bis zwei Tütchen Stevia, 
für die Kiddis vieleicht sogar drei, 
dann geht das mehr in Richtung 
„Fruchtzwerge-Joghurt“.
Jetzt alles verrühren, das war es 
schon. Sie haben jetzt eine wohl-
schmeckende Creme, deren In-
haltsstoffe eine spektakuläre Wir-
kung hervorrufen.

Gerade mal 400 Kalorien, aber  es 
sättigt wie ein 800-1.000 Kalorien 
Essen und hält zudem noch viel 
länger an.
Das liegt am Nopal, der sich mit 
den Fetten verbindet, so dass es 
vom Körper nicht mehr vollständig 
aufgenommen wird.
Nach spätestens zwei Tagen verliert 
man das Verlangen, ständig etwas 
essen zu müssen, man hat keine 
Essgelüste mehr. Man muss nur 
noch die Gewohnheit überwinden.

Zudem ist alles angenehm süß und 
cremig und kann schnell zuberei-
tet werden. Kinder lieben das, sie 
lassen die „Fruchtzwerge“ stehen 
und die Diabetiker, so wie ich, kön-
nen nach drei bis vier Monaten das 
Insulin wegpacken oder zumindest 
stark reduzieren.

Warum?

Lesen Sie den Nopal-Bericht in die-
ser Zeitung!

Das Schönste aber ist, man kann 
diesen Jogurt variieren, z.B. mit 
Erdbeeren - der Hammer - und 
trotzdem immer gesund und eine 
Garantie dafür, dass die Pfunde 
purzeln!

digen Menge von Wirkstoffen zu 
versorgen, die Diabetes heilen.

Das gleiche, aber nur einmal am 
Tag, ist ausreichend um z.B. Kin-
der, vor drohendem Übergewicht 
und späterer Stoffwechselerkran-
kung zu schützen.

Oder auch gut- und bösartigen Pro-
stata Leiden kann so einfach entge-
gengewirkt werden.

Aber es geht noch besser und das 
erfahren Sie zusammen mit etlichen 
Rezeptvorschlägen, in der nächsten 
Ausgabe.

Mit dem „Doppelpack“ purzeln 
die Pfunde schneller und der Blut-
zuckerspiegel reguliert sich ein-
facher.
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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: 
Lignane, 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 schreck-
lichen Ohrensausen, da ihre Durch-
blutung wieder funktionierte. Die 
Verbesserung der Durchblutung 
konnte man am Innenohr perfekt 
überprüft werden“. 

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 Behandlungserfolg einer Le-
berentzündung (Hepatits) mit Schi-
sandra lag nach diesen Forschungs-
ergebnissen bei 76%.

Schisandra wurde bereits in der 
späten Han-Dynastie erwähnt und 
gilt als eines der besten tonisie-
renden Kräuter Chinas.
Im Gegensatz zu diesen tonisieren-
den Eigenschaften der Schisandra 
werden der Pflanze jedoch auch 
beruhigende Fähigkeiten zugespro-
chen. 
So soll sie auch gegen Schlaflosig-
keit helfen und Albträume beenden.  
Schisandra soll auch bei Depressi-
onen, Reizbarkeit und Vergesslich-
keit 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
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Die urzeitlichen Kenntnisse über 
die Wirkungen von Heil-Kräutern 
wurden nicht –wie viele Forscher 
glauben– durch stumpfsinnige 
Blindversuche der Frühmenschen 
erlangt. So wurde – nach Ansicht 
der Wissenschaftler – vor allem 
durch mühselige Selbstversuche, 
die oft den Tod zur Folge hatten, 
Wissen angereichert, auf welches 
wir teilweise heute noch zurück-
greifen.
Dass dies nicht die Vorgehensweise 
unserer Urahnen war, beweisen die 
ältesten Texte der Hindus, die besa-
gen, dass das Wissen von den Wei-
sen der Urzeit zunächst nur unmit-
telbar wahrgenommen und erst viel 
später mündlich überliefert wurde. 
Diese Weisen hatten die Gabe  bei 
Pflanzen die übersinnlichen We-
sensqualitäten wahrzunehmen. Sie 
hatten die Fähigkeit in Trance zu 
fallen und dabei in tiefere Schichten 
des Bewusstseins vorzudringen.
Dieser Zugang zur übersinnlichen 
Welt verlor sich, in folge des zu-
nehmenden zivilisatorischen Fort-
schritts immer mehr. In den nachfol-
genden Zeiten war diese Fähigkeit, 
die Pflanzenseelen wahrzunehmen 
nur noch wenigen Menschen, oft 
Schamanen, Hirten oder alten Kräu-
terweibern gegeben.
Aus jenen Zeiten stammen auch 
viele Namen der Heilkräuter, in 
denen die geheimen Eigenschaften 
der Pflanzen nachklingen.

Oftmals stieß man aufgrund einer 
Eingebung und nicht durch wildes 
Herumexperimentieren auf Heil-
mittel und Nahrungspflanzen.
So wurde die spätere Frau des Pe-
rikles von Athen (500-429 v. Chr.), 
Aspasia von Milet, von einer Ge-
schwulst  geheilt, nachdem ihr eine 
Taube im Traum  riet, vertrocknete 
Rosenkränze zu Pulver zu verreiben 
und es auf ihre Geschwulst zu le-
gen. Der Humanist und Reformator 
Philipp Melanchthon (1497-1560) 
hatte während eines Traumes die 
Eingebung, seine Triefaugen mit 
Augentrosttee auszuwaschen, wo-
rauf nach zwei Tagen die Entzün-
dung verschwand.  
In den Zeiten der Pest, berichten 
zahlreiche Überlieferungen von 
Geistererscheinungen, die der Be-
völkerung die Einnahme von Baldri-
an, Bibernell oder Wacholderbeeren 
gegen die Seuche verordneten.
Vereinzelt gab und gibt es aber auch 

besonders feinfühlige Menschen, 
die in der Nähe bestimmter Pflanzen 
Empfindungen in Körperteilen oder 
Organen wahrnehmen. Ähnlich wie 
bei Wünschelrutengängern, die auf 
Wasseradern reagieren, können sie 
die subtilen Ausstrahlungen der 
Pflanzen mit den jeweiligen Kör-
perstellen verbinden.
Über Jahrtausende wurden diese 
Erfahrungen von den Priestern und 
Gelehrten zu Systemen zusam-
mengefügt. In Babylonien, Ägyp-
ten und Griechenland entstanden 
priesterliche Schulen der Medizin 
und Bibliotheken. In China wurde 
die Kräuterkunde schon um 3000 

Im Zweistromland

Für die Sumerer, Babylonier, Ak-
kadier und Chaldäer waren die 
Krankheiten böse Dämonen, die 
am Menschen fressen. Priester-
ärzte heilten durch Beschwö-
rungen, Zauberrituale und Kräuter, 
nachdem sie am Sternenhimmel 
die Vorzeichen gelesen hatten.
Im „ersten Handbuch der Medizin“  
eines sumerischen Arztes aus dem 
dritten Jahrtausend vor Christus     
werden 250 Heilmittel erwähnt, 
wobei 90% davon pflanzlichen Ur-
sprungs sind.
Obwohl die damaligen Bezeich-

nungen vieler Krankheiten 
und Pflanzennamen heu-
te nicht mehr zugeord-
net werden können, fällt 
die Bestimmung anderer 
Pflanzen leichter; so be-
nutzte man damals z.B. 
die Tollkirsche bei Asth-
ma und Hustenanfällen, 
der indische Hanf wurde 
als Beruhigungsmittel 
eingesetzt, etc. Der Küm-
mel, ein verdauungsför-
derndes und Myrrhe, ein 

zusammenziehendes Mittel, 
das man der Zahnpasta häufig bei-
gibt, waren ebenfalls bekannt.
Die Kräuter wurden zu Salben, 
Einläufen und Getränken verar-
beitet.  
Wichtig für die Wirkung der Kräu-
ter und Kuren in der mesopota-
mischen Heilkunde war die Beach-
tung der Planetenstellungen und 
– häuser. 
Es herrschte die Vorstellung, dass 
eine Verbindung zwischen den 
Organen des Menschen und den 
Sternzeichen besteht. Daher wur-
den die Heilpflanzen für bestimmte 
Krankheiten zu den Zeiten gesucht, 
in denen sich der Planet, der das 
erkrankte Organ darstellt, in einem 
günstigen Zeichen befand. 
Diese Denkweise lebt bis in unsere 
Tage in der Idee der Biorhythmen 
und der Astrologie weiter und noch 
immer nehmen die ayurvedischen 
Mediziner Indiens Bezug auf das 
Horoskop ihrer Patienten.  

Ägyptische Heilkunst

In Ägypten herrschte die Vorstel-
lung, dass jede Krankheit durch 
eine Blockade des Verdauungs-
stromes hervorgerufen wird. Um 
diese Störungen zu beseitigen 

v. Chr. vom Kaiser Shen Nung im 
Pentsao festgehalten.
Durch die allmähliche Überliefe-
rung der tradierten Heilmittellehre 
wurde auch der Übergang von der 
naturverbundenen Wildbeuter- und 
Pflanzengesellschaften zu den groß-
en Zivilisationen markiert.

Der asiatische Einfluss
Schon zu Zeiten der Römer stellte 
die „Seidenstraße“ eine Verbindung 
zu den Kulturen des Ostens dar, die 
nicht nur Seide, Zucker und Ge-
würze, sondern auch kostbare Heil-
kräuter und Pilger nach Rom und 
Alexandrien brachte. Bereits aus 
Platons Zeiten sind Besuche von 
Gelehrten aus dem Osten zum Ge-
dankenaustausch mit griechischen 
Philosophen bekannt. Damals wan-
derten  Mönche durch Indien und 
drangen teilweise bis ins Abend-
land vor und verbreiteten, wie von 
Buddha befohlen, ihre Kenntnisse 
über Heilkunde und Kräuterkunde. 
Diese Art der Wissensvermittlung 
liegt dem Hinduismus wie dem 
Buddhismus zugrunde.  
Somit waren es die Mönche, die das 
Wissen um die Heilpflanzen und die 
Arzneiherstellung bewahrten. 

           Äskulap, der griechische Heilgott

Heilpflanzen wurden in ver-
gangenen Zeiten mehr beachtet als 
heutzutage.
Jeder Kontinent hat eigene, nur 
bei ihm vorkommende Pflanzen, 
die besondere Fähigkeiten in der 
Gesunderhaltung und der Heilung 
aufweisen. 
Jeder Kontinent, jede Nation hatte
wahre Pflanzenkundige, nicht nur 
Botaniker, die die Pflanzen von au-
ßen her kennen oder Pharmakolo-
gen, die die selben in seine Bestand-
teile zerlegen, sondern denjenigen, 
der die Seele des Wesens der Pflan-
ze erkennen konnte, die die Kraft 
ihres Lebens gibt, um uns zu hei-
len.
Hippokrates (460-370 v.Chr.) von 
Kos, einer Insel im Ägäischen 
Meer, um nur einen zu nennen, des-
sen Ethik - der Eid des Hippokrates 
- die heutigen Jungmediziner noch 
nachplappern und den sie sich öf-
ters mal während ihrer medizi-
nischen Karriere vor Augen halten 
sollten.

Rund 500 Heilkräuter machten die 
Apotheke des Hippokrates aus, die 
zum richtigen Zeitpunkt unter den 
richtigen Umständen gepflückt, 
die volle Wirkung zeigten und den 
Ruhm des Hippokrates bis in unse-
re heutige Zeit trug.

500 Heilkräuter - die meisten gab 
es schon damals - findet man heut-
zutage leicht in den Supermärkten, 
in industrieller Umgebung auf sau-
ren, mineralarmen Böden gezüch-
tet - der Seele beraubte Pflanzen.
Billig sind diese, aber mit gesun-
dem Menschenverstand betrachtet:  
Ist es das was man will?
Nun ja, wenn Sie nicht auch Ihr 
Automobil zum Bäcker in Repara-
tur bringen, sollte die Antwort auf 
der Hand liegen.

Heilpflanzen
50.000 Jahre im Dienste der 

Menschheit!

„Heilpflanzen“
Teil 2

Der König der Pilze rettet schon seit Jahrhun-
derten Menschen vor schwerer Krankheit!
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wurden vor allem Abführmittel 
und Brechmittel  eingesetzt. Auch 
die Methoden des Schröpfens, des 
Aderlassens und Blutzapfens wa-
ren weit verbreitet und wurden teil-
weise noch bis zum Anfang des 20. 
Jahrhunderts angewandt. 

Auch hier stellten die Kräuter die 
wichtigsten Heilmittel dar. Die 
Tempel hatten ihre eigenen Kräu-
tergärten. Bereits vor 2400 Jahren 
wurden im Tempelgarten in Oberä-
gypten Heilpflanzen wie Wachol-
der, Flachs, Fenchel, Ahorn, Küm-

Das Heilpflanzen-Lexikon
Der Ling Zhi
Ling Chih, Chih Zhi, Roter Ch´i, Reishi (in Japan) 

Ordnung: Porenpilze (Polyporales)              
Familie: Lackporlingsartige (Ganodermataceae)
Gattung: Lackporlinge (Ganoderma)
Art:  Glänzender Lackporling (Ganoderma  
  lucidum)

Der Name Ling Zhi erschien zum ersten Mal im 11. 
Jahrhundert. Er heißt aus dem Chinesischen übersetzt 
„Göttlicher Pilz der Unsterblichkeit“, „Kraut mit spi-
ritueller Macht“, oder „Heiliger Pilz“. Die wissen-
schaftliche Bezeichnung des Pilzes lautet Ganoderma 
lucidum, in Japan ist er unter dem Namen „Reishi“ 
bekannt.
In Asien schätzt man den Pilz seit mehr als 4000 Jahren 
als das wirksamste und vielseitigste sanfte Heilmit-
tel überhaupt. Der Ling Zhi steht in alten asiatischen 
Kräuterbüchern an erster Stelle der 120 begehrtesten 
Heilkräuter und wird deshalb auch als „König der 
chinesischen Heilkräuter“ bezeichnet.
Als zentrale Anwendungsbereiche können die Ver-
langsamung des Alterungsprozesses und Lebensver-
längerung genannt werden. 
Ihm werden sowohl vorbeugende als auch heilende 
Effekte bei folgenden Leiden nachgesagt:
- Stärkung des Immunsystems
-Vorbeugung u. Nachsorge bei Tumorerkrankungen
- Entgiftung des gesamten Organismus
- Bluthochdruck
- Allergien und Asthma
- Chronische Bronchitis und Luftröhrenentzündung
- Herzstärkung, Herzkranzgefäßbeschwerden und 
  Herzrhythmusstörungen
- Senkung des Cholesterinspiegels
- Gelenkschwäche, Rheuma und Arthritis
- Abmildern der Nebenwirkungen verschiedener 
  Medikamente und Therapieformen
- Thrombosegefahr
- Leberstärkung, Leberentzündungen und Fettleber
- Schlaflosigkeit, Migräne und Depressionen
- Wechseljahresbeschwerden, Regelbeschwerden
- „Freier Radikalenfänger“
- allgemeine Kräftigung, Anregung und Tonisierung
- Vorbeugung und Linderung altersbedingter 
  Beschwerden
- körperliche Leistungssteigerung, Aphrodisiakum
- Neurodermitis, Akne, schlecht heilende Wunden 
- Zusatz für pflegende Kosmetik

Der Pilz kommt in China, den USA, Südamerika und 
Europa vor und wächst vor allem auf den trockenen 
Stämmen von Laubbäumen. Bei Betrachten des Pilzes 
ist besonders seine hochglänzende Oberfläche auffäl-
lig.  Er hat zunächst eine hellgelbe, später rötlich- bis 
schwarzbraune Farbe. Im frischen Zustand besitzt der 
Pilz eine lederartige Konsistenz. Getrocknet verän-
dert sich seine Beschaffenheit und er erinnert dann 
eher an Kork oder an weiches Holz. Es existieren ver-
schiedene Unterarten des Pilzes mit unterschiedlich 
starken Heilwirkungen. Als die besten und heilkräf-
tigsten gelten die roten Exemplare.
Der Pilz kommt in der Natur relativ selten vor und 
es ist erst seit kurzem möglich, Ling Zhi in großen 
Mengen zu züchten.
Durch diese Entwicklung wurde erst der Grundstein 

für eine intensive klinische Erforschung des Heilpilzes 
gelegt. Die Heilwirkung kann u. a. den sog. Triterpen-
en zugeschrieben werden, die im Ling Zhi reichlich 
vorhanden sind. Sie hemmen die Histaminfreisetzung, 
die für die typischen allergischen Reaktionen verant-
wortlich ist. 
Ebenso entdeckten die Wissenschaftler im Pilzex-
trakt einen Wirkstoff, der die Tätigkeit der inneren 
Herzmuskeln verbessert, den Blutdurchfluss erhöht 
und dabei gleichzeitig den Sauerstoffverbrauch der 
Herzmuskeln verringert. Es kommt zur Senkung des 
Gesamtcholesterins in Plasma und Leber über eine 
verminderte Cholesterinsynthese u./o. einen beschleu-
nigten Cholesterinstoffwechsel.
Der hohe Gehalt an Polysacchariden im Ling Zhi sti-
muliert die Immunabwehr des Körpers. 
In Asien wird der Ling Zhi schon seit einigen Hundert 
Jahren begleitend bei diversen Krebserkrankungen 
eingesetzt. Bei Studien mit Krebs-Patienten wurde 
festgestellt, dass die Probanden definitiv weniger Pro-
bleme mit Infektionen hatten. 
Der Ling Zhi-Extrakt in höherer Dosis von mehr als 
5 g täglich zeigte sich besonders positiv bei der Be-
handlung von Lungenkrebs, Gehirntumoren, Leber-
krebs, Nieren- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. 
Jüngste Studien bestätigen auch weitere Effekte des 
Ling Zhi, so z.B. analgetische, antioxidative, antibak-
terielle, hustenstillende und entgiftende. 
Ling Zhi enthält weiterhin die Vitamine B1, B2, B6 
und E, Mineralstoffe (Eisen, Magnesium, Calcium, 
Zink, Kupfer, Mangan), 15 verschiedene Spurene-
lemente, organisches Germanium, 18 verschiedene 
Aminosäuren, Beta-Glucane, Steroide, etc.
Erst durch die ausgewogene Zusammensetzung sei-
ner Inhaltsstoffe entfaltet der Ling Zhi seine ganze 
Wirkung. Aus diesem Grund wirkt der Ling Zhi –im 
Gegensatz zur Schulmedizin- ausgleichend auf den 
ganzen Organismus, da es dem komplexen Gesche-
hen im menschlichen Körper angemessen ist.  
Besonders zu erwähnen ist, dass Ling Zhi absolut un-
giftig ist. 

Bei der Verarbeitung des Pilzes kann der ganze Frucht-
körper mit Wurzeln und Sporen verwendet werden. 
Der Pilz muss in einem speziellen Herstellungsver-
fahren verarbeitet werden, damit die wertvollen In-
haltsstoffe vom menschlichen Körper aufgeschlossen 
werden können. Bei den Pilzsporen, denen die beste 
Wirksamkeit nachgesagt wird, sollte nach der Verar-
beitung eine sofortige Verkapselung der Sporen durch-
geführt werden, um die Wirkstoffe vor Zersetzung zu 
schützen. 
Pulver wird aus dem ganzen Fruchtkörper des Pilzes 
gewonnen. Dieser wird zunächst getrocknet und da-
nach zu Pulver vermahlen. Das Pulver enthält alle Mi-
neralien, Vitamine, etc. Bei unserer Verarbeitung wird 
er keiner Hitzequelle ausgesetzt und dem Kunden so-
fort frisch geliefert.
Auch bei der Gewinnung des Öls bzw. Extrakts wird 
der Fruchtkörper zunächst getrocknet und pulveri-
siert. Danach wird das Pulver mittels Heißwasser-
auszugs extrahiert, wodurch die wasserlöslichen Be-
standteile sich im Wasser auflösen und anschließend 
durch Trocknung wieder als Pulver gewonnen wer-
den. Durch diesen Prozess wird der Polysaccharid-
Gehalt hoch gehalten, der beim Einsatz bei schweren 
(Krebs)Erkrankungen eine entscheidende Rolle spielt. 
Diese sind durch ihre Wasserlöslichkeit im Extrakt 
etwa 20-fach konzentrierter als im Pulver.

mel, Knoblauch oder Schlafmohn 
angebaut.
Schon nach dem damaligen Stand 
der Wissenschaft, galt das Herz als 
das Zentrum des Körpersystems. 
Wie in allen alten Zivilisationen 
gehörte der Arzt zur Priesterkaste 

und –ähnlich unseren Fachärzten- war 
jeder Arzt für bestimmte Krankheiten 
bzw. Organsysteme spezialisiert.     
Einige der damals eingesetzten Heil-
pflanzen, wie Rizinus als Abführmittel 
und Mohn oder Opium als Schmerz- 
und Betäubungsmittel, finden bis heute 
Anwendung. 

Griechenland

Auch die frühen Griechen kannten die 
Tradition der pflanzenkundigen Wei-
sen, die auf der Suche nach Kräutern 
und Wurzeln durch Wälder und Wiesen 
streiften. Dem Heilgott Äskulap wur-
den im 5. Jahrhundert v. Chr. Tempel 
erbaut. Sein Zeichen, der sog. Äskulap-
stab, ein von zwei Schlangen umwun-
dernder Stab, der Gift und Gegengift 
versinnbildlicht, gilt bis in unsere Tage 
als Symbol der Ärzte.
Hippokrates (ca. 460-375 v. Chr.), der 
Vater der Medizin, wurde zum Arzt aus-
gebildet und lehrte, nachdem er sich auf 
Reisen  weitergebildet hatte, in seiner 
eigenen Schule Medizin.Hippokrates` 
Apotheke bestand aus rund 500 ver-
schiedenen Heilkräutern. Er löste die 
althergebrachte Bindung der Medizin 
an die Götter und ihre magischen Kräf-
te und ersetzte sie durch eine wissen-
schaftliche Denkweise und systema-
tische ärztliche Beobachtungen. Seine 
Behandlungsmethode war ganzheitlich 
orientiert und sah außer pflanzlichen 
Arzneien auch Diäten und andere Um-
stellungen der Lebensweise vor.

Rom

Die römische Medizin wurde wesent-
lich durch die griechische beeinflusst. 
Im kaiserlichen Rom waren viele ein-
flussreiche Personen und die meisten 
Ärzte griechischer Herkunft oder hatten 
in Griechenland ihre Ausbildung genos-
sen.
Zu dieser Zeit und bis in die Renaissance 
hinein waren Arzneimittelmischungen 
mit Dutzenden von Zutaten beliebt. Erst 
Paracelsus begann das „Simplum“, also 
das einfache Heilkraut einzusetzen, um 
dessen genaue Wirkung auf den Krank-
heitsverlauf festzustellen.
Aufgrund des Zerfalls des römischen 
Weltreiches, Konflikten zwischen Rö-
mern und Christen sowie Unruhen zur 
Zeit der Völkerwanderung, gingen 
große Teile des medizinischen Wissens 
verloren. Diese seit der griechischen 
Antike überlieferten Traditionen konn-
ten zum einen in den europäischen Klö-
stern zum anderen in den Kulturen des 
Orients bewahrt werden.
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Grün-Tee „Silberspirale“ Premium      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

Professor Zhang Tian Fu kon-
trolliert den gesamten Erste-
hungsprozess, bestimmt den Zeit-
punkt der Ernte und überwacht 
ein  chemiefreies Umfeld für eine 
einzigartige Premium-Qualität! Die Menschheit trinkt aus den unterschiedlichsten 

Gründen Tee.
Für die Einen ist Tee einfach nur ein Durstlöscher.
Für die Anderen ist Tee ein „Lebensmittel“, ja sogar 
ein Überlebensmittel.

Für letztgenannte Menschen, die gleichermaßen 
Wert auf Inhalt und Genuss legen, ist unser Tee ge-
fertig.

Bis Anfang des 19. Jahrhunderts wurde unser Tee 
ausschließlich von der Kaiserfamilie als Landpacht 
für den gesamten Klosterkomplex gefordert. Das 
Klosterpersonal kümmerte sich um die Aufzucht 
und Pflege der Tee-Plantage, dem Kaiser fiel die Ern-
tearbeit zu Lasten. 
Nach der Abdankung des Kaisers, war unser Tee 
bei den Polit-Größen gleichwohl beliebt, jedoch die 
Durchführung der Erntearbeit wurde seitens der Re-
gierung nicht mehr so ernst genommen und mit den 
Jahren erlosch das Interesse diese „unwichtigen“, 
logistischen Tätigkeiten zu planen und durchzufüh-
ren. 

In den Zeiten wachsenden Tee-Exports wurden in 
gut erreichbaren Regionen gigantische Tee-Planta-
gen errichtet, ohne Rücksicht auf ökologische An-
bauformen zu nehmen.

Unser Tee wächst in einer alten Kulturlandschaft, 
dessen Böden nicht ausgelaugt sind und, die nicht mit 
chemischen Mitteln angereichert werden müssen. 
Hier wächst wie vor Jahrhunderten, der Grün-Tee 
für die Oberschicht.

Hingebungsvolle Pflege nach alten Traditionen 
und schonende Handverarbeitung garantieren 
den hervorragendsten Grün-Tee, den China zu 
bieten hat.
Unverdorbene Erde, Mischanbau und weit ge-
streckte Erntezyklen, garantieren einen wirk-
stoffreichen Grün-Tee.

Eine Tee-Plantage und Produktionsstätte dieser 
Güte findet sogar bei einem Milliarden-Volk, wie 
dem unseren hohe Aufmerksamkeit, es wundert 
daher nicht, dass der älteste (96 Jahre) und einer 
der 10 angesehendsten Tee-Fachleute - Professor 
Zhang Tian Fu - sich persönlich um unsere Plan-
tage kümmert.
Von Bodenbeschaffenheit bis zum fertigen Pro-
dukt, jeder Prüfschritt wird von ihm persönlich 
durchgeführt.

Um den hohen Anforderungen unserer europä-
ischen Kunden gerecht zu werden, lassen wir 
zusätzlich einen umfassenden Prüfbericht beim 
renommierten Unternehmen Fresenius durch-
führen.

Wir liefern unsere Teesorten ausschließlich di-
rekt aus China, was ungefähr 6-8 Tage dauert.
Wir liefern immer nur in Mengen, die kurzfri-
stig aufgebraucht werden können (100 g für circa 
14 Tage). 
Wir liefern im Rahmen einer Abo-Vereinbarung 
in regelmäßigen Abständen.

So sichern wir immer beste Qualität.

Grün-Tee von benachbarten Staats-Plantagen in Reform-Qualität zu absoluten Spitzenpreisen.
Markenqualität für den preisgünstigen Genuss.

Grün-Tee  Reform        Bestell Nr. 1110
Eigenschaften und Zubereitung:  wie oben

Preis per 100gr    € 8,90

Oolong-Tee „Schwarzer Drache“ Premium  Best. 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

Oolong-Tee  Reform    Bestell Nr. 1120
Eigenschaften und Zubereitung:  wie oben

Preis per 100gr    € 10,90

Premium-Qualität ist 
Fresenius geprüft.

Beurteilung:
Nach den Ergebnissen der durchgeführ-
ten Untersuchung ergaben sich keine An-
haltspunkte für eine Beanstandung.

Tee ist nach Wasser, das weltweit am häufigsten genutzte Getränk!
Grüner Tee ist weltweit, das am häufigsten genutzte Heilgetränk!
Unser Grüner Tee ist der Beste, Reinste und Wirksamste aus China!
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Ein Tee in höchster Qualitätsstufe ist 
meist billiger als ein Beutel-Tee, der die 
unterste Qualitätsstufe repräsentiert.
Da die westliche Welt den Umgang mit 
Tee nicht gewohnt ist, hatten die Han-
delsleute schon von Alters her leichtes 
Spiel, die in großen Mengen verfüg-
baren, schlechten Qualitäten gut zu ver-
kaufen.
Die guten Qualitäten existieren nicht 
in Massen, egal wie teuer man  ihn ver-
kauft, es ist fast kein Geschäft zu ma-
chen.
Unsere Methode des Direktverkaufs 
durchbricht die gewohnten Handels-
strukturen und macht die beste Qualität 
für jedermann verfügbar.
Als Beispiel für unseren Grün-Tee, zum 
Preis von 14 Euro per 100 Gramm:

Für eine Tasse benötigen Sie ca. 3 
Gramm. Einen Qualitäts-Tee kann man 
fünf mal aufgießen, ohne dass er beim 
letzten Aufguss maßgeblich an Ge-
schmack und Wirkung verliert. Voraus-
setzung ist die richtige Vorgehensweise.

14 € / 100g x 3g = 0,42 €
das wiederum geteilt durch 5 Tassen, um 
den Betrag für eine Tasse zu ermitteln:
0,42 € / 5 = 0,09 € für eine Tasse

„Reform“ - Qualität erfüllt  
die Bio-Richtlinien!

Mönch Tee „Morgentau“ Premium     Bestell Nr. 1050
Qualität
In der frühen Morgendämmerung, noch bevor die ersten 
Sonnenstrahlen auf die Teeberge treffen, werden die noch 
geschlossenen, jungfräulichen Blätter sorgfältig ausgewählt 
und vorsichtig von den zarten Trieben getrennt.
Wirkung und Bedeutung
Die in den frühen Morgenstunden geernteten Teeblätter ver-
fügen nach überliefertem Wissen über besonders vitalisieren-
de Kräfte. Dieser Tee wird so sehr geschätzt, dass die Blätter 
nach dem mehrfachen Aufgießen nicht weggeschüttet wer-
den, sondern weitere Verwendung 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 notwendig
 Aufgussanzahl: weitere 4 bis 5 mal

Gynostemma Tee Premium (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 ent-
hält 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 das HDL (gutes Cho-
lesterol). 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

Eine Einmal- oder Probebestellung neh-
men wir gerne entgegen, so erhalten Sie 
die Möglichkeit, sich selbst von der au-
ßerordentlichen Qualität unseres Tees zu 
überzeugen.  Um einen Tee kennen und 
schätzen zu lernen, sind 14 Tage wohl 
nicht ausreichend. Um die kräftigende 
und heilende Wirkung zu erkennen, 
sind meist mehrere Wochen notwendig. 
Daher empfehlen wir ein Mindest-Abo 
von 3 Monaten, in denen Sie regelmäßig 
und automatisch eine 14-Tage Portion 
frischen Tee erhalten. Mit einer Abo-
Bestellung erhalten Sie VIP-Status, 
was Ihnen die beste Qualität, in Ware 
und Lieferung garantiert. Außerdem 
übernehmen wir die Kosten dieser 
Zeitung für Sie, in der Sie regelmäßig 
- unter anderem - über Wissenswertes 
rund um Tee informiert werden. Sollten 
Sie einmal Anlass zu Rückfragen ha-
ben, so wenden Sie sich vertrauensvoll 
an die Firma IPEMA, die alles weitere 
dann bearbeitet. Lesen Sie dazu die IN-
FORMATION im grauen Kasten auf der 
nächsten Seite.  

Grün-Tee von benachbarten Staats-Plantagen in Reform-Qualität zu absoluten Spitzenpreisen.
Markenqualität für den preisgünstigen Genuss.

Jasmin Tee Premium 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 stärker getrocknet und am nächsten 
Nachmittag mit frischen Jasmin-Blüten vermischt. Nachts öff-
nen 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 sieben 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 
des Qi-Lebensenergie-Kreislaufs.
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 

Jasmin Tee  Reform     Best. Nr. 1130
Eigenschaften und Zubereitung:  wie oben

Preis per 100gr    € 12,50

Weißer Tee „Silber Nadel“ Premium     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

Weißer Tee  Reform    Bestell Nr. 1140
Eigenschaften und Zubereitung:  wie oben

Preis per 100gr    € 14,50

Tee ist nach Wasser, das weltweit am häufigsten genutzte Getränk!
Grüner Tee ist weltweit, das am häufigsten genutzte Heilgetränk!
Unser Grüner Tee ist der Beste, Reinste und Wirksamste aus China!

Exklusiv von fairlife!
Mit diesem hochwertigen, hitzebeständigen Glas gelingt jeder Tee auf einfache Art 
und Weise und wird zu einem aromatischen Höchstgenuss.

Glas, Glas-Filtereinsatz und 
Glas-Deckel, so liefern wir.

Befüllen Sie den Filterein-
satz mit unserem Tee.

Wasser hinzu, Aromaschutz 
darauf, ziehen lassen.

Nach wenigen Minuten ist 
ein perfekter Tee gelungen. Für 3-4 weitere Aufgüsse bleibt der Tee 

in dem Glas-Filtereinsatz.
Bezugsquelle - siehe Beilage
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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 größe-
ren 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.)

Die Leser-Fragen in dieser Zeitung haben am Ende eine Nummer. Sofern keine 
weitere Adresse angegeben ist, schreiben Sie Ihre Antwort an: 
IPEMA Inc. - Markt 19 - NL 6811CG Arnhem. 
Wenn Sie nach der Nummer ein „P“ anfügen, werden wir Ihren Brief direkt 
an den Fragesteller weiterleiten, fügen Sie ein „V“ an, so veröffentlichen 
wir Ihre Antwort.

Haben Sie Interesse an einem Nebenverdienst, der Ihnen schon nach kurzer Zeit mehrere hun-
dert Euro monatlich einbringen kann? Für alle Altersgruppen geeignet, keine Beratung oder 
Verkauf.
Die GRATIS-Broschüre „Nebenverdienst/Zusatzrente mit dem fairlife-Telegraf“ können Sie 
mit dem beiliegenden Bestellschein anfordern oder auch telefonisch kostenfrei unter den 0800- 
Servicenummern.

„Liebe Zeitungsleser,
heute wende ich mich an Sie, um Ihnen 
von meinen Erfahrungen mit Nopal zu 
berichten. Mein Name ist Anne P., ich 
bin 45 Jahre alt und lebe in Portugal. 
Vor ca. vier Wochen habe ich ange-
fangen, Nopal zu nehmen und hatte 
mir eine Packung (330g) zusammen 
mit einer Freundin zum Ausprobieren 
bestellt. Da wir uns die Packung teil-
ten, reichte der Inhalt für jede von uns 
jeweils nur ca. zehn Tage. 
In diesem kurzen Zeitraum hatte ich 
schon ein Erfolgserlebnis zu verzeich-
nen: Einige Hautablagerungen unter-
halb beider Augen waren verschwun-
den, die Darmfunktion verbesserte 
sich, und mein Gewicht reduzierte sich 
um 2 Kilogramm!
Leider war nach kurzer Zeit das Nopal 
aufgebraucht und ich nahm erneut zu. 
Mir ist dadurch klar geworden, dass 
man den Nopal viel länger nehmen 
sollte, um nachhaltige und langandau-
ernde Erfolge zu erzielen.
Gleich nächste Woche werde ich mir 
das kostengünstige 6-Monats-Abo 
bestellen, in einem halben Jahr werden 
Sie dann wieder von mir hören, wenn 
ich Ihnen von meinen neuen Erfah-
rungen berichten darf. 
Bis dahin grüßt Sie Anne aus Portu-
gal.“

Klaus S., aus Lüneburg
„In der Ausgabe Nr. 5 habe ich den ersten Teil Ihres 
ausführlichen Berichts über den Wunderkaktus Nopal 
gelesen und war sehr angetan von den gesunden Eigen-
schaften. Besonders die Tatsache, dass es sich hierbei um 
ein reines Naturprodukt handelt, was in vielen Ländern 
seit Jahrhunderten als „tägliches Brot“ gegessen wird 
und gleichzeitig ein tolles Mittel gegen Diabetes, Überge-
wicht und Verdauungsstörungen ist, hat mich überzeugt. 
Da ich Diabetiker mit Übergewicht bin, habe ich mich 
sofort dafür interessiert und direkt ohne zu zögern eine 
3-Wochen-Ration von diesem Pulver bestellt.
Schon nach wenigen Tagen habe ich die erwartete Liefe-
rung erhalten und bin sehr zufrieden mit der professio-
nellen, wiederverschließbaren Hygiene-Verpackung.
Damit bin ich dann zu meinem Arzt gegangen, um seine 
Meinung zu hören - schließlich wollte ich ja nichts falsch 
machen. 
Doch dieser hat dann ganz komisch reagiert...
Kaum hatte ich ihm erzählt, dass mit Hilfe dieses Natur-
produkts der Blutzuckerspiegel auf natürliche Weise ge-
regelt wird und dadurch viele Diabetiker evtl. gar keine 
Medikamente mehr benötigen, hat er sofort abgeblockt 
und darauf bestanden, dass nur chemische Produkte so 
etwas können und ich weiterhin meine Tabletten schlu-
cken soll. Von Naturprodukten weiß er nichts und ist 
scheinbar auch gar nicht bereit etwas dazuzulernen. Da 
habe ich mir gedacht, was ist das für ein Arzt, der nur 
Chemie-Produkte verschreiben will? Hat er kein ehr-
liches Interesse daran, dass es seinen Patienten gut geht? 
Ist es zu viel verlangt, dass er sich über alternative Be-
handlungsmethoden informiert, um seine Patienten aus-
reichend beraten zu können?
Nun ja, nach einigen Minuten Diskussion hatte ich dann 
sowieso den Eindruck, einem Pharma-Vertreter und 
nicht einem Gesundheitsberater gegenüberzusitzen und 
habe seiner Praxis und seiner Engstirnigkeit den Rücken 
zugedreht. Am selben Tag noch habe ich einen neuen 
Arzt (und Gesundheitsberater mit Weitsicht) gefunden, 
welcher sogar das Nopal schon gekannt hat.
Der hat mir gesagt, dass man mit dem Nopal nicht viel 
falsch machen kann. Man sollte nur sicher sein, eine gute 
Qualität zu verwenden, da es sonst gar keine großenWir-
kungen zeigt und, dass man regelmäßig seine Werte kon-
trolliert, damit dann die Anwendung von chemischen 
Produkten entsprechend reduziert wird.
Einen Tag später habe ich mit dem Nopal angefangen 
und nach drei Tagen auch schon die erste Wirkung ge-
spürt - ich habe seither regelmäßigen Stuhlgang, wie da-
mals in jungen Jahren und fühle mich bestens.
Ich nehme das Nopal-Pulver jetzt seit drei Wochen schön 
regelmäßig nach der Empfehlung auf der Verpackung 
und habe jede Woche ca. ein Kilo abgenommen. 
Nach allgemeiner Literatur (ich habe sehr viel darüber 
studiert) werden sich nach 4-6 Wochen auch die ersten 
positiven Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel zei-
gen.
Es ist schade, dass es bei uns in Europa nicht als Frisch-
gemüse erhältlich ist und wir auf die getrocknete Versi-
on zurückgreifen müssen. Aber es ist immer noch besser, 
als die chemischen Erzeugnisse zu schlucken, welche uns 
die Ärzte sehr gerne verschreiben, weil sie dabei immer 
noch ein Extra-Geschäft mit den Provisionen der Phar-
maindustrie machen.“
 

Liebe Leser,

viele einsame oder ältere Men-
schen haben Probleme mit dem 
Alltag, mit Behörden oder mit 
Krankheiten.
Oftmals verfügen sie nicht über 
moderne Kommunikationsmit-
tel wie das Internet oder beherr-
schen diese nicht, um in einem 
Forum mit Gleichgesinnten zu 
kommunizieren. 
Manche Mitmenschen, Ärzte, 
Behörden usw. verfügen oftmals 
nicht über die entsprechende 
Zeit oder Geduld, um auf die 
Nöte und Sorgen eines Mitmen-
schen einzugehen.
Mit Ihrer Mithilfe kann diesen 
Menschen viel Leid genommen 
werden.   

Vielleicht verfügen Sie auch 
über Hilfsmittel, Bücher oder 
sonstige Dinge, die Sie nicht 
mehr brauchen und die an-
deren Menschen nutzvoll sein 
können. Teilen Sie uns das mit, 
wir veröffentlichen das und hel-
fen beim Transport.
Die Redaktion.

Menschen helfen Menschen
oftmals genügt ein kurzer Satz, um von 
einem Menschen großes Leid zu neh-
men.

Ihren Beitrag lesen viele.

Dadurch kann bei vielen Menschen 
Schaden verhindert werden, bevor die-
ser zu unerträglichem Leid wird..



Telefonische Bestellmöglichkeit für alle 
Produkte, zentral bei IPEMA. 

Sie telefonieren kostenlos!
Deutschland: 0800 / 100 13 99
Österreich : 0800 / 22 84 18
Schweiz   : 0800 / 22 84 18
übrige Länder:        +31 26 3510 278 

(Normaltarif)
Bestell-Fax:  +31 26 3510 283 

(Normaltarif)

Servicezeiten: 
Montag - Freitag: 10:00 - 20:00 Uhr
Bei diesen Servicenummern ist KEINE Kranken- bzw. Gesund-

heitsberatung möglich!
Wir bitten um Ihr Verständnis.

Seite  19   Ausgabe  06 - 03/2005

Einige chinesische Firmen beliefern schon seit ge-
raumer Zeit im Direktvertrieb Kunden in Europa und 
Amerika.
Hierdurch entstehen für den Kunden zwei entschei-
dende Vorteile:
1: Durch den nicht vorhandenen Zwischenhandel ent-
steht ein Preis/Leistungsverhältnis, der 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 Produzenten, 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 eine Organisation, die in Anlehnung an ihren 
Namen, ein faires Hersteller- und Kundenverhältnis im 
direkten Kontakt mitgestaltet, um Unannehmlichkeiten 
für den Produzenten, wie auch für den Kunden, auszu-
schließen.   
fairlife ist eine Organisation, die kleinen Herstellern 
oder Kooperativen aus Asien, Süd-Amerika und einigen 
Ländern anderer Kontinente die Tür zu den Weltmärkten 
öffnet. So ergibt es sich, dass Produkte ohne Verteuerung 
über den Zwischenhandel, weit preiswerter als durch die 
klassischen Vertriebswege, direkt zum Verbraucher ge-
langen.
fairlife kümmert sich um die Qualitätssicherung der an-
gebotenen Waren und sorgt im Gegenzug dafür, dass der 
Produzent ordnungsgemäß bezahlt wird.  
Die Firma IPEMA ist ein, mit fairlife fest verbundenes 
Unternehmen, das innerhalb ganz Europa für die Belan-
ge des Kunden zuständig ist.
Die Firma IPEMA nimmt Bestellungen an und leitet 
diese noch am gleichen Tag elektronisch weiter. IPEMA 
ist zuständig für Beanstandungen, regelt Transport- und 
Zollfragen, sowie allgemeine Anfragen und wickelt auch 
den Bezahlvorgang über ihr Konto in Holland ab. 
Europaweit ist der Zahlverkehr seit Juli 2003 harmoni-
siert. Eine innereuropäische Überweisung wird zu glei-
chen Kosten durchgeführt wie eine Überweisung inner-
halb eines Landes.
IPEMA Inc. - Markt 19 - NL 6811CG Arnhem

     WICHTIGE INFORMATION FUR UNSERE KUNDEN In seiner asiatischen Heimat ist 
Grüntee schon seit Jahrtausenden 
als Lebenselixier bekannt. Zuneh-
mend hört man auch in jüngster Zeit 
von seiner erstaunlichen Wirkweise 
auf den gesamten Organismus. Kein 
Wunder also, dass ihn die Kosmetik 
für sich entdeckt hat.

Alle Wiesen und Matten, alle Berge 
und Hügel sind Apotheken, rühmte 
einst Paracelsus die Heilkräuter der 
Natur. Gewissermaßen zählt auch 
der Grüntee dazu, kann er doch 
eine lange Liste an vorteilhaften In-
haltsstoffen für die Gesundheit
aufweisen. Er enthält die Vitamine 
C, D, B1, B2, Pantothensäure, so-
wie einige Mineralstoffe (vor allem 
Calcium) und Spurenelemente (vor 
allem Fluor). 

Auf den Organismus wirkt grüner 
Tee ausgleichend. Er wirkt gegen 
Müdigkeit und geistige Erschöp-
fung, was auf seinen Gehalt an Tan-
nin zurückzuführen ist. Tee besitzt 
eine anregende Wirkung, die, im 
Gegensatz zum Kaffee, nicht über 
das Herz, sondern über das zentrale 
Nervensystem im Gehirn wirkt. Be-
sonders gelobt wird daneben seine 
magenreinigende Wirkung. Er er-
leichtert das Verdauen fetter Spei-
sen, unterstützt die Umwandlung 
von Cholesterol und wirkt somit 
vorbeugend gegen Arteriosklerose. 
Für die Zahngesundheit sorgt sein 
Gehalt an Fluor. Problemen mit 
Karies begegnet man mit dem regel-
mäßigen Trinken von grünem - un-
gesüßten - Tee. Mundspülungen mit 
dieser Teesorte tragen zum Erfolg 
gegen die Zahnfäulnis bei. 

An der staatlichen Universität von 
Okayama wurde in Versuchen fest-
gestellt, dass grüner Tee den Alte-
rungsprozess des Körpers verzögern 
kann. Demnach soll das im grünen 
Tee enthaltene Tannin bei der Un-
terbrechung der Superoxydbildung 
wesentlich effektiver wirken als das 
„Jugend- und Zellschutzvitamin“ 
E. 

Als Wirkstoff in Kosmetika soll 
grüner Tee die Fähigkeit besitzen, 
schädliche Umwelteinflüsse auf ähn-
liche Weise wie hauteigene Enzyme 
zu neutralisieren. Die Haut gewinnt 
an Widerstandskraft und Vitalität. 

Ganz neu sind Tee-Extrakte in der 
Kosmetik allerdings doch nicht. 
Schon im alten China gab es eine 
Teesalbe gegen Rheuma, und in 
einem alchimistischen Buch aus
dem Jahr 1633 wird Teesalbe als si-
cheres Mittel gegen Warzen empfoh-
len. Man dürfte auf Schwierigkeiten 
stoßen, es heute auf seine Wirksam-
keit zu testen: Die Teesalbe muss bei 
Vollmond gerührt und auf einem 
Galgenplatz auf die Warzen
aufgetragen werden.



Betreff: Allgemein

Frau Huguette G., aus 
Monderange

„Sehr geehrte Damen vom 
Kundenservice, ich bedanke 
mich sehr herzlich für Ihre 
gute Kundenbetreuung. Die 
China Beere Schisandra hat 
bei mir wahre Wunder be-
wirkt. Die zweite Packung ist 
noch nicht ganz verbraucht, da 
habe ich schon keine schweren 
Beine mehr; die Kur sollte ja 
erst nach der dritten Packung 
beendet sein.
Eine Nichte von mir hat diese 
Tage auch eine Bestellung bei 
Euch gemacht. Wir werden 
beide Reklame für Sie ma-
chen.
Ihre Zeitschrift ist sehr in-
teressant - da ich ein totaler 
Kräuterfan bin, kann ich mir 
so manches hilfreiche Produkt 
bei Euch bestellen.
Herzliche Grüße und Danke-
schön für Ihre guten Sachen!“

Frau Maria W., aus Wien

„Ich bin sehr glücklich und zu-
frieden mit Ihren Produkten. 
Seit geraumer Zeit benutze 
ich die Ling Zhi-Kapseln, die 
Feuchtigkeitsmaske und Ih-
ren Tee. Die Produkte tun mir 
so gut und außerdem sind sie 
so preiswert. Ich bin schon 82 
Jahre alt und -Gottlob- noch 
gesund.
Mit den besten Grüßen!“

Herr Andreas G., aus Groß-
wechsungen, Heilpraktiker

„Sehr geehrter Herr Prof. Fu,
in meiner Praxis verwende ich 
nun seit mehr als einem Jahr 
ausschließlich Tee und Stevia 
aus Ihrer Produktion. Auch 
meine Patienten schätzen dies 
sehr und so mancher vermisst 
mehr den Tee als mich, wenn 
er seine Therapie abgeschlos-
sen hat.“ 

Betreff:  Stevia

Frau Rosemarie G. aus Kassel
„Ich danke Gott und dem Entdecker von Stevia! Meine beiden Kinder 
sind absolut Süßkram-fixiert. Sie kommen von der Schule heim und 
haben schon die Gummibärchen im Mund, bevor sie überhaupt ihre 
Taschen abgestellt haben! Deshalb waren sie auch ziemlich mollig. 
Etwas anderes, als das süße Zeug wollten sie aber nicht versuchen. 
Nun kann ich ihnen etwas Süßes geben mit dem Wissen, dass es ihnen 
gut tut. Dank Stevia! Ich backe ihnen Muffins und Kuchen und kann 
trotzdem beobachten, wie sie langsam aber sicher wieder abnehmen. 
Vielen Dank!“

Haben Sie ein paar 
Minuten Zeit 

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

Wir helfen Ihnen dabei!  

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

Die Frage „Wann sind wir 
gesund?“ lässt sich leicht 
beantworten. 
Wir sind gesund, wenn un-
sere Körperzellen über alle 
Substanzen dauernd und 
ausreichend verfügen 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 
Hilfe zukommen zu lassen, 
die ein „fairlife“, ein ge-
sundes und langes Leben 
ermöglichen. 

Eine Handvoll Mandeln am Tag 
- das sind etwa 23 Stück - ver-
bessern die Blutfettwerte. Vor 
allem der hohe Anteil einfach 
ungesättigter Fettsäuren wirkt 
sich herzschützend und choleste-
rinsenkend aus. Darüber hinaus 
machen die pflanzlichen Eiwei-
ße, der hohe Vitamin E-Anteil, 
sowie das in größeren Mengen 
vertretene Magnesium, Calcium, 
Eisen und Zink die Mandeln zu 
einer gesunden Ergänzung des 
Speiseplans, ganz besonders für 
Vegetarier.
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Was denkt der Chinese über 
die Europäer? 
Eine chinesische Sicht auf die deutsche Lebensart...

Was erlebten Europäer mit 
unseren Naturprodukten?

Herr Herbert M. aus Kiel
„Jede Nacht musste ich aufstehen und zur Toilette rennen, keine 
Nacht konnte ich durchschlafen. Das zehrte an meiner Kraft und an 
meinen Nerven. Mein Arzt verschrieb mir Schlaftabletten, aber Medi-
kamente mag ich nicht besonders und es wirkte auch nicht so richtig. 
Ein Freund empfiehl mir schließlich Nopal. Er selbst nutze es zur Ge-
wichtsabnahme, sagte er, aber es solle auch gegen Blasenschmerzen 
helfen. Und tatsächlich! Es sind jetzt erst 3 Wochen vergangen, seit 
ich mit der Einnahme begonnen habe, doch nun habe ich schon 4 
Nächte durchgeschlafen!“  

Betreff:  Nopal

Frau Sophia G. aus Frankfurt   
„Seit 3 Wochen nehme ich jetzt Nopal und habe bereits 5 Kilo abge-
nommen! Was alle bisherigen Diäten und sonstige Quälereien nicht 
geschafft haben, Nopal schafft es! Mein Arzt meinte bei einer Unter-
suchung vor 2 Jahren, ich sollte doch etwas für mein Gewicht machen, 
da ich Probleme bekommen würde, wenn ich nicht abnehmen würde. 
Also versuchte ich verschiedene Diäten und Kuren. Erreichte zwar 
auch etwas, doch der Jojo-Effekt machte alles zunichte. Nopal nehme 
ich jetzt seit 6 Wochen und ich nehme ganz nebenbei ab. Ich bin sehr 
zufrieden und werde auf jeden Fall weiterhin Nopal beziehen!“ 

Wei Yuanping aus Peking 
„Bei uns Chinesen ist die deut-
sche Kultur sehr beliebt. Seit 
einiger Zeit gibt es in meiner 
Stadt sogar ein deutsches Re-
staurant, in dem deutsches 
Bier, Sauerkraut und Brat-
würste serviert werden. Dazu 
wird  entweder Blasmusik ge-
hört oder man sieht sich Fuss-
ball oder Boxen im Fernsehen 
an. Vor allem die junge Be-
völkerung in den Großstädten 
versucht immer mehr sich an 
den westlichen Lebensstil an-
zupassen. Jeder benutzt ein 
Handy oder ein Laptop, an 
jeder Ecke gibt es Fastfood-
Restaurants. Leider geraten 

unsere alten chinesischen Tra-
ditionen dadurch immer mehr 
in Vergessenheit und durch die 
veränderte Ernährung sieht 
man auch bei uns immer mehr 
Übergewichtige auf den Stra-
ßen. Man hört mehr Menschen 
als früher über Herzprobleme, 
erhöhten Blutdruck oder hohe 
Cholesterinwerte klagen. 
Die Menschen nehmen sich we-
niger Zeit für die Zubereitung 
und den Genuss der Mahl-
zeiten, sie essen lieber schnell 
eine Kleinigkeit im Stehen oder 
wärmen sich zu Hause ihr Es-
sen in der Mikrowelle auf. Kein 
Wunder, dass die Gesundheit 
darunter leidet.“ 
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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

Selbsttönende Sehhilfe in hoher optischer Quali-
tät 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 Auto fahren oder 
auf lange Distanz sehen wollen. Selbsttönende 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“

Optische Spezialitäten der 
Spitzenklasse, zu einem un-
schlagbaren Preis-Leistungs- 
Verhältnis!

Ein Profi-Fernrohr mit 25-facher 
Vergrößerung.
Die extreme Vergrößerung erfor-
dert eine ruhige Hand oder eine 
gute Auflage. Der hochwertige 
und schwere Metallkörper ist mit 
Leder verkleidet. Geliefert wird 
das Fernrohr mit einem gleichfar-
bigen Leder-Etui.
Maße: Ø 35mm x 135 (350) mm

Das handliche Fernglas für den  
täglichen Gebrauch mit 10-facher 
Vergrößerung
Das Gehäuse ist komplett mit 
Gummi überzogen und dadurch 
sehr griffsicher.
Mit nur 11 cm Länge, verpackt in 
einem schwarzen Textil-Etui, ist 
es der ideale Wegbegleiter. 
Maße: Ø 30mm x 110 mm

Dieses Mini-Hightech-Fernglas 
zeichnet sich durch sein geringes 
Gewicht aus. Mit nur 7cm Länge 
trotzdem ein Großer in Sachen 
Leistung mit 7-facher Vergröße-
rung.
Geliefert wird dieses tolle Gerät 
in einem schwarzen Funktions-
Textil-Etui.
Maße: Ø 30mm x 75mm

Lieferung: 
versandkostenfrei
3-Jahre Garantie

Best. Nr. 9002

              € 21,70
Best. Nr. 9004

              € 14,50
Best. Nr. 9005

              € 12,90

A N Z E I G E



Die alternativen Heilmethoden der Welt
  

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
Schröpfen
Irisdiagnose
Astromedizin
Klangmassage
Magnetfeld-Therapie
Meditation
Ölziehkur
Ohrkerzen
Reinkarnationstherapie
AuraSoma 
Geisterheilung
Meditation  
  
  

Die traditionelle chinesische 
Ernährungslehre in der TCM
ist zusammen mit der Heilpflanzenanwendung, 
der wichtigste Pfeiler in der ganzheitlichen Me-
dizin-Kultur der Chinesen!
 
Yin und Yang – die gegensätz-
lichen Kräfte

Das Symbol von Yin und Yang ge-
hört wohl zu den bekanntesten und 
am häufigsten benutzten. Das Yin- 
und Yang-Prinzip entspringt der 
taoistischen Naturphilosophie und 
gilt als die wichtigste Theorie in 
der TCM. Sie besagt, dass sich alle 
Dinge in zwei Polaritäten  -Yin und 
Yang- teilen lassen. Alle Erschei-
nungen und Veränderungen des 
Lebens und jedes Naturphänomen 
lässt sich aus dem wechselseitigen 
Zusammenspiel von Yin und Yang 
ableiten. Die ursprüngliche Bedeu-
tung von Yang lautet: „Banner, die 
in der Sonne wehen“, Yin heißt 
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Bin ich ein Yin- oder ein Yang-
Typ?

Manche Menschen neigen auf-
grund ihrer persönlichen Konsti-
tution und Lebensgeschichte über 
lange Phasen zum einen oder zum 
anderen Typ. Mit Hilfe eines Spei-
seplans kann schon nach kurzer 
Zeit ein Ausgleich zwischen Yin- 
und Yang-Pol erreicht werden und 
man kann wieder von allen Speisen 
essen. Tritt abermals ein Ungleich-
gewicht auf, so erfolgt wieder eine 
Regulierung über den täglichen 
Speiseplan.
Jedes Lebensmittel übt eine be-
stimmte Wirkung auf den Körper 
aus. Kühlende, feuchte Lebensmit-
tel schenken unserem Körper die 
notwendige Yin-Energie; trockene, 
erwärmende Lebensmittel versor-
gen uns mit Yang-Energie. Durch 
die Nahrungszubereitung, durch 
Erwärmen und Trocknen oder 
durch Abkühlen und Befeuchten 
einer Speise können wir zusätzlich 
Einfluss auf den Yin- oder Yang-
Gehalt nehmen.
Das Ziel der Ernährungslehre in 
der TCM ist, Yin und Yang in ein 
harmonisches Gleichgewicht zu 
bringen.

Der Yin-Typ:
• leidet oft unter Kältegefühlen
• bevorzugt warme Klimazonen 
• fühlt sich nach einer heißen Sup-
pe oder einer Tasse Tee gestärkt
• leidet oft unter schweren Beinen 
und gestauten Füßen
• fühlt sich allgemein eher müde, 
lustlos, nie richtig ausgeschlafen
Oft schon in wenigen Tagen kann 
über einen Yang-betonten Speise-
plan ein Yin-lastiger Zustand ver-
ändert werden. 
Wir geben dazu die folgenden 
Empfehlungen:
- Dünsten Sie Obst und Gemüse 
vor dem Verzehr an und rösten Sie 

übersetzt „wolkig, bedeckt“.
Eine der ersten Quellen dieser 
Theorie findet sich um 700 v. Chr. 
im „Buch der Wandlungen“ (Yi 
Ging).

Aspekte der Yin/Yang-Bezie-
hung
Yin und Yang sind als Gegensätze 
zu sehen, entstehen jedoch gleich-
zeitig aus einem Ursprung und 
bringen dann ihrerseits die enorme 
Vielfalt der Erscheinungen hervor. 
Dieser Gegensatz ist als relativ und 
nie absolut zu sehen; Yin und Yang 
brauchen und definieren sich durch 
ihre Gegensätzlichkeit. So gibt es 
keinen Winter ohne Sommer, kei-
nen Tag ohne Nacht und keine Ge-
burt ohne den Tod.
Yin und Yang begrenzen einander, 
so wie Wasser das Feuer begrenzt, 
die Nacht den Tag oder der Regen 
die Trockenheit. Bei Übermacht 
des einen und/oder Schwäche des 
anderen Pols entstehen Störungen 
im gesamten System.
Klassische chinesische Texte ver-
gleichen die Kräfte Yin und Yang 
mit einem Berg, der teils im Schat-
ten, teils in der Sonne liegt. Die 
Schattenseite des Berges ist kühl, 
feucht und dunkel und gehört zum 
Yin, die Sonnenseite ist heiß, tro-
cken und hell und gehört zum 
Yang.
Für die Wiederherstellung der Ge-
sundheit, die Harmonisierung der 
familiären Verhältnisse und für die 
Erlangung von Glück müssen sich 
Yin und Yang im Gleichgewicht 
befinden.

Getreide vor dem Kochen einige 
Minuten ohne Fett. Dadurch wird 
dem Körper Arbeit erspart, die er 
aufwenden müsste, um die Roh-
kost verdaubar zu machen und der 
Großteil der wertvollen Inhalts-
stoffe bleibt dabei erhalten. Im 
Sommer, wenn die Energie mehr 
zum Yang-Pol verschoben wird, 
wird Ihnen dagegen Obst- oder 
Gemüserohkost sogar sehr gut be-
kommen.
- Zerkleinern Sie Ihre Nahrung vor 
dem Verzehr, um den Energieauf-
wand, der beim Verdauungsvor-
gang vom Körper geleistet werden 
müsste, zu reduzieren. 
- Trinken Sie regelmäßig eine Tas-
se heiße Brühe und führen Sie so 
dem Körper Yang-Energie zu.
- Trinken Sie viel heißes, gekochtes 
Wasser über den Tag verteilt. Al-
lein durch diesen Wassergenuss 
werden schon viele Beschwerden 
wie Müdigkeit, Konzentrations-
mangel oder Kopfschmerzen ge-
lindert. 

Der Yang-Typ:
• Ihnen wird es schnell zu heiß
• Sie bevorzugen kühle Klimazo-
nen 
• Sie lieben frische und kühle Spei-
sen und erfrischende Getränke
• Ihre heftigen Gefühle stauen sich 
manchmal so, dass Sie sich kör-
perlich belastet fühlen
Ernährungstipps für den Yang-
Typ:
- Gekochte Speisen sollten flüs-
sige Anteile enthalten und so kurz 
wie möglich auf dem Herd ste-
hen. Dadurch bleibt der natürliche 
Feuchtigkeitsgehalt von Obst und 
Gemüse erhalten. Trockene Spei-
sen können Sie durch den Zusatz 
von Saft oder Wasser mehr Yin-
Energie zuführen.
- Wählen Sie anstatt Fleisch öfter 
mal Fisch, den Sie in etwas Flüs-
sigkeit dünsten. Greifen Sie sel-
tener zu gegrillten oder gebratenen 
Speisen und wenn, dann kombinie-
ren Sie sie mit reichlich flüssigen 
und erfrischenden Beigaben, wie 
Salat oder Obst.
- Durch Zugabe eines kühlendes 
Gewürzes, wie z.B. Minze, kön-
nen Sie ihre Lebensmittel „abküh-
len“ und sich damit Ausgleich und 
Wohlbehagen verschaffen.
- Reduzieren Sie die Menge der 
Genussmittel (Kaffee, Tee, Alko-
hol, Tabak), denn sie gehören dem 
Yang an und wirken austrocknend. 
Zugleich sollten Sie genügend 
frisches Wasser zu sich nehmen.

In der nächsten Ausgabe erfahren 
Sie, wie Sie durch die Auswahl Ih-
rer Lebensmittel ein harmonisches 
Gleichgewicht zwischen Yin- und 
Yang-Typ herstellen.
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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.
Seit einigen Jahren empfehlen auch 
Wissenschaftler an der berühmten 
Harvard-Universität in Boston in 
den USA die Kudzu-Pflanze zum 
Abgewöhnen des Rauchens. Kudzu 
enthält die Isoflavone Daidzin und 
Daidzein. Diese Stoffe befinden 
sich in den Blättern, Samen und  
in den Wurzeln. Sie schränken das 
Verlangen nach einem weiteren Zi-
garetten-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 
einstellt, bleiben diese Nikotin-Re-
zeptoren unbesetzt. Das führt dann 
zu den bekannten Entzugserschei-
nungen. Die Isoflavone von hoch-
wertigem Kudzu besetzen diese 
Rezeptoren und dienen so als natür-
licher Nikotin-Ersatz. 
Die biochemischen Vorgänge bei der 
Entwöhnung von anderen Abhän-
gigkeiten unterscheiden sich nicht 
wesentlich, sodass der Wirkstoff 
Isoflavon in Kudzu bei einer Menge 
von verschiedenen Abhängigkeiten 
Wirkung erhoffen lässt. 
Dahingehend werden zur Zeit Ein-
zelforschungen 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 Wirksam-
keit von Kudzu. Sie sind fest davon 
überzeugt, dass Kudzu der Schlüssel 

ist, die Menschheit vom Glimm- 
stengel zu befreien. Genauso gros-
se Erfolge zeigen sich im Kampf 
gegen die erschreckend grosse Zahl 
fettleibiger Kinder. Gerade hier ge-
winnt die Unbedenklichkeit eines 
natürlichen Produktes gegenüber 
den nebenwirkungsreichen, chemi-
schen Produkten. 
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 empfohle-
ne Menge leicht erreicht. 
Achten Sie immer auf den hohen 
Anteil des Wirkstoffs Isoflavon. 
Verwenden Sie ausschließlich 
Kudzu mit 80% Isoflavonen. Oft-
mals werden auch weniger wirksa-
me Produkte mit nur 40 oder 60% 
Wirkstoffanteil angeboten.
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!)

Bezugsquelle - siehe Beilage

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.

Jiaogulan (Gynostemma) 
„Es wirkt wie Ginseng, aber besser als Ginseng!“

Probleme mit Rauchen, Alkohol oder Übergewicht?

EIN CHINESISCHES KRAUT 
AUS DER NATUR HILFT!

Gynostemma pentaphyllum - so 
lautet der botanische Name, findet 
man schon in frühesten Aufzeich-
nungen aus China, sie datieren um 
das Jahr 1400 nach Christus. Ein 
Aufguß aus den süß-herb schme-
ckenden Blättern wird seit Jahrhun-
derten in den bergigen Regionen 
Südchinas verwendet, als ein be-
lebender, verjüngender, täglich ge-
trunkener Tee. Der in dieser Gegend 
übliche Name „Xiancao„ bedeutet 
soviel wie „Kraut der Unsterblich-
keit“ 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 
verbreiteten, regelmäßigen Genuss 
von Jiaogulan-Tee zurückgeführt.
Eigentlich rein zufällig wurde 1976 
Gynostemma bei einer wissen-
schaftlichen Untersuchung als Kan-
didat für ein neues kalorienarmes 
Süßungsmittel wiederentdeckt. Die 
gleichen Substanzen für die Gin-
seng berühmt geworden ist, wurden 
auch in der Jiaogulan-Pflanze ent-
deckt: Die Ginsenoside. 

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 ausglei-
chend, balancierend. Es wird auch 
Frauenginseng genannt, weil Jiao-
gulan für Frauen besser verträglich 
ist. Während Ginseng nur etwa 20 
Saponine enthält, sind in Gynostem-
ma über 80 Saponine nachweisbar. 
Nachgewiesene Wirkungen
von Gynostemma: 
1. Adaptogen: 
Ausgleichend wirkende Saponine, 
die teils mit denen von Ginseng 
chemisch identisch sind und teils 
aber auch eine eigene Klasse bilden 
- die Gypenoside, verhindern stress-
bedingte Krankheiten. 
2. Antioxidans: 
Nachgewiesen eine Anregung des 
wirksamen, körpereigenen Enzyms 
Superoxiddismutase, welches ein 
äußerst wirksames 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. 
5. Gegen zuviel Cholesterin: 
Jiaogulan senkt vor allem den LDL-
Spiegel und auch die Triglyceride. 
Erzielt 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. Wirkt auch präventiv gegen 
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. 
9. Krebshemmend: Das Ginseno-
sid Rh2 im Ginseng gilt als beson-
ders tumorhemmend. Gynostemma 
pentaphyllum enthält auch genau 
dieses Glykosid - aber in weitaus 
höherer Konzentration. 

10. Stressabbauende, ausgleichende 
Wirkung auf das Nervensystem: Über-
drehte Nerven werden beruhigt, kraft-
lose wieder angeregt. Die Gesamtheit 
der Wirkungen bewirkt eine bessere 
Stressverträglichkeit des Organismus 
und -bei Sportlern wichtig- eine Steige-
rung der Ausdauerleistungen. 

11. Stoffwechselfördernd: Durch das 
Zusammenspiel von besserer Kapillar- 
und Herzdurchblutung, Verbesserung 
des Blutbildes und anderen Faktoren 
erklärt sich die stoffwechselanregende 
Wirkung. 

Gynostemma Tee 
Jiaogulan

Siehe Seite 16/17
oder in der Beilage
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Prävention und Anti-Aging-Medizin, 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
und bewährte Erfahrungsmedizin in per-
fekter Symbiose!

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 
  - rezidivierenden Entzündun- 
   gen stärkend auf das Immunsys- 
   tem.

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 

Spezial-Gebiet und Schwerpunktthemen heute: 
Vitalität, Schönheit und Wellness
Moderne Techniken wollen gesunde Ernährung und Bewegung 
nicht ersetzen, aber sie erleichtern viel Mühevolles, halten lange 
an und bieten sofortigen Erfolg. 

OZONTHERAPIE
Die Wirkung von Ozon.

Ozon ist ein starkes Oxidations-
mittel, biologisch bakterizid , viru-
zid und fungizid d.h. es tötet Bak-
terien, Viren und Pilze ab.

Die Ozon-Therapie ist ungefähr 80 
Jahre alt und wird von Therapeuten 
seit dieser Zeit weltweit mit groß-
em Erfolg durchgeführt. Millionen 
von Behandlungen wurden in den 
verschiedensten Formen durchge-
führt – sei es als: Injektionen in-
tramuskulär, subcutan (unter die 
Haut ), intravenös und intraarte-
riell, gemischt mit Blut als kleine 
Eigenblutbehandlung. Bei spezi-
ellen Fällen als Injektionen z.B. in 
Schmerzpunkte, in Gelenke, um 
Gelenke und unter Geschwüre (of-
fene Beine), in und um Krampfa-
dern, in Besenreiser, in Cellulitis-
gebiete.
Die wichtigste Behandlungsme-
thode ist die große hyperbare Ei-
genblutbehandlung.
Hier werden ca. 220 ml Blut aus 

der Vene entnommen und unter er-
höhtem Partialdruck mit einem me-
dizinisch reinem Ozon-Sauerstoff-
gemisch angereichert und in die 
Vene reinfundiert.
Hierbei besteht bei genauer Do-
sierungsmöglichkeit eine intensive 
Ozonbehandlung. Bei dieser The-
rapie wird das Ozon dem Hämo-
globin (roter Blutfarbstoff = Sau-
erstofftransportsystem) und dem 
Blutplasma (Sauerstofftransportsy-
stem durch physikalische Lösung) 
mit Überdruck in einer Infusions-
flasche zugeführt. Ozon und Sauer-
stoff werden durch dieses Prinzip in 
wesentlich größeren Mengen auf-
genommen und gelangen folglich 
beim Zurückfließen in das Gefäß-
system dadurch auch in größeren 
Mengen an den Ort der Schädigung 
im menschlichen Körper. 
Schlecht durchblutete Körperteile 
werden wieder regeneriert. Das 
Immunsystem wird stark angeregt. 
Der Patient wird energiereicher und 
damit steigt seine Lebensqualität.
Die Behandlung dauert ca. 15 Mi-
nuten, ist nebenwirkungsfrei und 

wird inzwischen von vielen nie-
dergelassenen Ärzten und Kliniken 
angeboten.
Meist sind 8 - 10 Behandlungen 
notwendig, um Therapieerfolge er-
zielen zu können. 

Wie wirkt Ozon im menschlichen 
Körper ?  
- Es unterstützt den Abbau von 
   Fetten (Cholesterin und Tri-
   glyzeride). 
Das bedeutet eine vorbeugende 
Wirkung gegen Arteriosklerose. 
- Es verbessert den Stoffwechsel  
  der Zellen und die Energiegewin-
  nung des Körpers. 
- Es vermindert den Harnsäure-
   spiegel (Gicht). 
- Es verbessert die Durchblutung 
   und verhindert neue Störungen. 
- Es reduziert die Verklumpung der 
   roten Blutkörperchen deutlich 
   und verbessert damit den Sauer-
   stofftransport. 
- Es vermehrt das Angebot von 
  Sauerstoff für das Gewebe und 
  führt zu einer erhöhten Aufnahme. 
 - Es tötet viele Arten von 
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  Tinnitus 
  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 Regi-
onen dauerhaft entfernen:

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

Akupunktur
 
Als Mitglied der deutschen Ärztegesell-
schaft für Akupunktur (DÄGFA)  bieten 
wir 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
 

   Bakterien, Viren und Pilzen ab 
   und verhindert deren Neubildung. 
- Es hilft der Leber wesentlich bei 
  der Entgiftung. 
- Der Zellstoffwechsel wird über 
  das Glutathionssystem positiv 
   beeinflußt
- Die Fließeigenschaften der roten 
  Blutkörperchen werden verbessert 
- Die Membranoberflächenladung 
  des Erythrozyten wird durch 
  Oxidationsvorgänge negativiert 
  und führt zur gegenseitigen 
  Abstoßung, dadurch wird eine 
 „Geldröllchenbildung“ verhindert, 
  somit entsteht eine funktionell 
  größere Erythrozytenoberfläche 
- Verbesserung der Sauerstoff-
  Transportmechanismen 
- Verbesserung der Sauerstoff-
   Utilisation durch Beeinflussung 
  der mitochondrialen Atmungs-
  kette 
- Enzyminduktion 
- Enzym- und Immunaktivierung 

Anwendungsgebiete für die Ozon-
therapie:
 - Durchblutungsstörungen der 
   Arme und Beine (Ulcus cruris, 
   Schweregefühl)                     
- Hepatosen 
 - zu hohe Blutfette, zu hoher Harn-
   säurespiegel, Blutzucker 
- chronische und akute Entzün-
  dungen durch Viren, Bakterien 
  und Pilze 
 - Arterienverkalkung der Herz-
   kranzgefäße (Herzschwäche) 
- Arterienverkalkung der Gehirn-
  gefäße (Schwindel, Gedächtnis-
  störungen) 
- Schlaganfall (auch Lähmungen) 
- viele Arten von Schwindelan-
   fällen 
- Migräne, Tinnitus, Hörsturz 
- Schlafstörungen 
- Arthrosen (Gelenkschmerzen) 
- Muskel- und Gelenkrheumatis-
  mus,  Hexenschuss und Ischias-
  beschwerden 
- allgemeine Abgeschlagenheit 
- bei verlangsamter körperlicher 
  Erholung nach schweren Erkran-
  kungen und Operationen
- bei Krebs als adjuvante Therapie 
- Wechseljahrsbeschwerden 
- Durchblutungsstörungen des 
  Auges 
- Akne, Ekzeme, schwere Hauter-
  krankungen 
- Asthma bronchiale

Die kleine Eigenblutbehandlung

Die kleine Eigenblutbehandlung 
mit Ozon hat sich bei den verschie-
densten Erkrankungen infektiöser, 
toxischer und allergischer Natur be-
stens bewährt.
Blut wird aus einer Vene entnom-
men, mit Ozon-Sauerstoff vermischt 
und in den Gesäßmuskel injiziert.

Diese Behandlung eignet sich bei
 - Abwehrschwächen und zur 
   Steigerung der körpereigenen 
   Abwehr 
- Krebserkrankungen als Umstim-
   mungstherapie 
- Hauterkrankungen wie Akne, 
  Ekzeme, Furunkel 
 - Allergien 
- Psoriasis 
- Leberschäden 
- der Nachbehandlung bestrahlter 
  Patienten 
Gleichzeitig mit Ozon dürfen keine 
Medikamente in das gleiche Areal 
injiziert werden, da es sonst zu ver-
einzelten Entzündungen kommen 
kann.

Die Hautbegasung
Dabei wird die Haut mit einem luft-
dichten Beutel umgeben, die Luft 
mit dem Ozontherapiegerät abge-
saugt und durch das Ozon-Sauer-
stoffgemisch ersetzt.

Durchgeführt wird diese Behand-
lung bei:
- Ulcus cruris 
- infizierten Hauterkrankungen 
- Mykosen (Pilzkrankheiten) 
- Geschwüren und Ekzemen 
- nicht heilenden Wunden 
- bakteriellen Infektionen 

CELLULITIS - neue Be-
handlungsmöglichkeiten

Der Ausdruck Cellulitis wird ge-
braucht, um sogenannte Fettan-
sammlungen zu bezeichnen, welche 
sich unterhalb der Haut befinden 
und als unebene Konturen bzw. 
Einziehungen im Sinne von „Oran-
genhaut“ in Erscheinung treten. 
Dies wird bei 90% der post-ado-
leszenten Frauen beobachtet und 
tritt bei Männern nur äußerst selten 
auf. In der Regel, wenn nicht aus-
schließlich, wird Cellulitis im Be-
reich von Oberschenkeln, Gesäß 
und Bauch gesehen. Entgegen der 
landläufigen Meinung besteht keine 
Beziehung zu Fettsucht, da Cellu-
litis sowohl bei übergewichtigen, 

normalgewichtigen, wie auch bei 
sehr schlanken Frauen vorkommt

Wie entsteht Cellulitis:

Veränderungen der Blutzirkulation, 
der Lymphdrainage, des Fett- und 
Bindegewebes führen zu ausge-
prägten Unebenheiten der Haut.

Welche Ursachen können zu 
Grunde liegen:

Hormone 
Zentrale Wichtigkeit erhalten hor-
monelle Faktoren (z.B. Oestrogen) 
zumal Cellulitis bei Frauen vor-
wiegend während Perioden hor-
moneller Veränderung wie Puber-
tät, Schwangerschaft, Menopause, 
prämenstrueller Syndrome und 
der ersten Monate der Schwan-
gerschaftsverhütung entsteht. Hor-
mone regulieren Veränderungen 
der Blutzirkulation, der Lymph-
drainage, sowie Veränderungen im 
Bereich von Fett- und Bindegewe-
be, welche an der Entstehung von 
Cellulitis beteiligt sind. 

Lebensstil : 
Diät und Leibesübung 
Cellulitis entsteht als Folge kom-
plexer physiologischer Verände-
rungen im subcutanen Fettgewe-
be trotz Diät und ausreichender 
Leibesübung. Jedoch würden Ge-
wichtszunahme, unzureichende 
Flüssigkeitszufuhr und mangelnde 
körperliche Aktivität das Erschei-
nungsbild von Cellulitis mit der 
Zeit verschlimmern.

Alter 
Das Altern wird von einer Ab-
nahme der Dicke und Elastizität 
des Bindegewebes begleitet, wel-
che Cellulitis durch konkomitante 
Schlaffheit sichtbarer macht.

Einteilung der Cellulitis:
Die Skala nach Nurnberger-Mul-
ler erlaubt eine Klassifizierung der 
Cellulitis anhand eines 4 Stufen 
Prozesses 
  Grad 0
Keine Dellen, wenn der Subjekt 
steht oder liegt. Der Kneif-Test 
könnte Falten aufweisen, aber ein 
matratzenähnliches Erscheinungs-
bild tritt nicht hervor.
  Grad 1
Keine Dellen, wenn der Subjekt 
steht oder liegt, aber der Kneif-Test 
zeigt eine matratzenähnliche Er-
scheinung.
  Grad 2
Dellen sind spontan sichtbar beim 
Stehen, jedoch nicht in Liegen.
  Grad 3
Dellen treten spontan, sowohl im 
Stehen wie im Liegen auf. 

Prophylaxe:
- Zufuhr von Wasser, mindestens   
  zwei Liter pro Tag. 
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- Einschränkung des Konsums von 
  Kaffee, Tee und Alkohol. 
- Regelmäßige Bewegung und 
  Gymnastik. 
- Deutliche Einschränkung des 
  Konsums von tierischem Fett 
  und Kohlenhydraten. 
- Der überwiegende Teil der 
  festen Nahrung sollten aus Obst, 
  Gemüse und ganzem Getreide 
  bestehen.
- Führen Sie eine effektive Cellu-
  litis-Behandlung durch, welche 
  die anerkannten Grundlagen 
  einer effektiven Therapie berück-
  sichtigt.

Bis vor kurzem erwiesen sich die 
bestehenden Cellulitis-Therapien 
als weitgehend erfolglos. Erst in der 
letzten Zeit erkannte man, dass die 
Cellulitis als Folge physiologischer 
Veränderungen in der äußersten 
Fettschicht der Haut zu verstehen 
war (die subcutane Fettschicht). Die 
Eindellung der Hautoberfläche war 
somit lediglich ein Symptom tiefer-
greifender Veränderungen, wodurch 
die Behandlung der Hautuneben-
heiten eine umfassende Therapie 
erforderte.  
- Mechanismus der Behandlung
- Dehnung von Bindegewebe
- Zunahme von Durchblutung und 
   Verbesserung des Lymphflusses
- Stimulation der Kollagenproduk-
  tion 
- Anregung des Fettmetabolismus

Die Behandlung ist nicht-chirur-
gisch und nicht invasiv. Sie verwen-
det ein motorisiertes Gerät mit zwei 
einstellbaren Rollern und kontrol-
lierter Saugkraft, die eine symme-
trische Hautfalte erzeugen. Es er-
folgt eine sanfte Beeinflussung der 
entstehenden Falten unter der kon-
tinuierlichen Aktion der Roller, die 
eine glatte, regulierte Mobilisation 
der tiefen Gewebsschichten bewir-
ken. Mit Abnahme der Viskosität 
der subcutanen Fettschicht, nehmen 
Durchblutung und Lymphdrainage 
zu mit darauf beruhender Elimina-
tion von übermäßiger Flüssigkeit 
und Metaboliten bei gleichzeitiger 
Verbesserung der allgemeinen zel-
lulären Funktion.

Vorteile einer Behandlung 
- Cellulitisreduktion 
- Körperkonturierung
- Zunahme des Hauttonus
- Verbesserung der Ausstrahlung 
  der Haut
- Verbesserung des Aussehens 
  auch von Narbengewebe
- Verbesserung des Lymphflusses
- Verbesserung spezifischer Durch-
  blutungsprobleme
- Muskelentspannung
- Nachlassen allgemeiner Muskel-
  beschwerden
- Verhütung von Druckgeschwüren

- Brandrehabilitation
- Anwendung nach Operationen  

Ob jung oder weniger jung, schlank 
oder übergewichtig, kaum einer 
Frau bleibt die Cellulite erspart. 
Nahezu alle Frauen müssen sich 
damit auseinandersetzen.

Allmählich bildet sich die Oran-
genhaut auf Hüften, Bauch, Schen-
kel und Gesäß. Bei Frauen, die au-
ßerdem ein häusliches Leben mit 
wenig Bewegung führen und, die 
ihre Ernährungsweise nicht aus-
reichend kontrollieren, bilden sich 
an bestimmten Stellen des Körpers 
unangenehme Wülste. Darüber hi-
naus unterliegt das Hautgewebe der 
Frau hormonellen Schwankungen 
(Menstruation, Schwangerschaft, 
Menopause), die das Speichern von 
Fett zusätzlich begünstigen. Aber 
welche Frau träumt nicht davon, 
sich von widerspenstigen Run-
dungen und der unschönen Oran-
genhaut zu befreien.

Glücklicherweise gibt es jetzt eine 
wissenschaftlich anerkannte Me-
thode, die alleine in den USA täg-
lich von mehr als 70.000 Frauen 
angewendet wird , nämlich die EN-
DERMOLOGIE
Zahlreiche Spezialisten für Meno-
pause und Ernährungswissenschaft 
empfehlen, dass Verfahren als we-
sentlichen Therapiebestandteil in 
das Behandlungsprogramm ihrer 
Patientinnen und Patienten zu inte-
grieren.
In den USA hat Endermologie die 
Zulassung der FDA (Food and Drug 
Administration) für die Behandlung 
von Cellulite erhalten.
Die Endermologie eröffnet grundle-
gend neue Chancen für die Behand-
lung von Bindegewebs-Störungen 
wie Cellulite und Faltenbildung. 
Endermologie ist eine elektro-

nisch gesteuerte Physiotherapie. Ihr 
Kernstück ist ein Behandlungskopf 
mit High-Tech Innenleben. 
Der Behandlungskopf treibt zwei 
elektrische Rollen an, die mit aufei-
nander zulaufenden Hin- und Her-
bewegungen das Gewebe rhyth-
misch „ansaugen“. Durch diese 

patentierte Technik 
werden die Zellen 
unter der Haut wir-
kungsvoll stimuliert.
Die klinischen Ef-
fekte der Endermo-
logie®-Behandlung 
sind durch zahlreiche 
wissenschaft l iche 
Studien dokumen-
tiert. Histologische 
Untersuchungsreihen 
zeigten, dass die en-
dermologische The-
rapie die Neubildung 
von Fibrolasten, den 
Hauptzellen des Bin-
degewebes, stimu-
liert, die Kollagenbil-
dung anregt und die 
Zahl der Elastinfa-
sern erhöht.
Daraus resultiert 
praktisch eine Ver-

jüngungskur für das Bindegewebe. 
Die zeitgleiche Behandlung der 
venösen und lymphatischen Gefäß-
bahnen wirkt wie eine Lymphdrai-
nage, nur wesentlich zielgenauer. 
Bestehende Flüssigkeitsstauungen 
oder Ödeme fließen ab. Durch die 
intensive mechanische Wirkung 
auf das Unterhaut-Gewebe wird die 
Durchblutung angeregt und giftige 
Substanzen aus dem Organismus 
geschwemmt. Unter dem Einfluss 
der Endermologie® erhöht sich 
die Durchblutung des Gewebes. 
Dadurch wird in den Zellen die li-
polytische Aktivität gesteigert. Es 
kommt zu einem Remodeling der 
Körperkontur.
Bei der Anwendung der Endermo-
logie® wählt die Therapeutin zwi-
schen verschiedenen Bewegungs-
formen mit dem Behandlungskopf, 
um damit optimal auf den Körper-
typ der Patientinnen und Patienten 
einzugehen. So kann sie ein Peeling 
der Haut erreichen. Besonders wirk-
sam lässt sich die gefürchtete Cellu-
lite („Orangenhaut“) bekämpfen, da 
der Behandlungskopf direkt auf das 
Unterhaut-Bindegewebe wirkt. Bei 
regelmäßiger Behandlung erreicht 
die Endermologie die Straffung 
von Unterhautgewebe und Haut, 
regt die Bildung von Kollagen- und 
Elastinfasern an und bewirkt auf di-
ese Weise sogar ein „Remodeling“ 
der Körperkontouren. Nach dem 
Fettabsaugen kann die endermolo-
gische Therapie nach der Operation 
die Ödembildung messbar reduzie-
ren.

Ärzte warnen vor unseriösen Ver-
jüngungsversprechen

Der Trend zu dubiosen Verjüngungs-
versprechen und Anti-Aging-Präpa-
raten wird von Hormonexperten kri-
tisiert. „Damit wird viel Schindluder 
getrieben“, sagte Prof. Hendrik Leh-
nert, Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Endokrinologie 

Seit zwei Jahren blühe dieser Markt 
enorm, obwohl aus medizinisch/wis-
senschaftlicher  Sicht keine Lebens-
verlängerung möglich sei. 
Völlig gesunde ältere Menschen näh-
men Hormone, statt sich richtig zu er-
nähren und Sport zu treiben.

Nicht nur im Internet, zunehmend 
auch mit eigenen Zeitschriften werde 
Werbung für derartige Behandlungen 
gemacht. „Vielfach haben die behan-
delnden Ärzte keine spezielle Fach-
ausbildung.“ Vor diesem Hintergrund 
seien gerade die Endokrinologen ge-
fordert, sich des bislang vernachlässi-
gten Themas anzunehmen. „Wir müs-
sen die Patienten verstärkt ansprechen 
und aufklären.“ Seriöse Medizin kön-
ne lediglich darauf abzielen, die Le-
bensqualität im Alter zu verbessern. 
Voraussetzung für eine Behandlung 
sei, dass tatsächlich ein Hormonman-
gel und dadurch ausgelöste Symptome 
vorlägen.

Glücklichsein ist die beste Möglich-
keit sein Leben ein mehr an Zeit und 
Qualität zu geben. Das wirkt sich auch 
auf den Organismus aus.
Vielerlei Beschwerden heilen schnel-
ler aus oder kommen erst gar nicht.
Daher ist es um so wichtiger, seriöse 
Ärzte mit ganzheitlicher Denkweise 
als „Lebensberater“ zu wählen.

Im Alter können Frauen wie Männer 
von Hormonmangel betroffen sein. 
Dieser kann sich den Angaben zufolge 
in Antriebsmangel, Erschöpfung, Hit-
zewallungen oder auch Gedächtnis-
verlust äußern.
Eine Fülle von Naturprodukten behe-
ben diesen Umstand auf schonende 
Art und Weise.
Ein ganzheitlich behandelnder Arzt 
wird zunächst ein geeignetes Natur-
heilmittel empfehlen.
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Die Permanent-Epilation 
mittels ELOS Technik
Endlich dauerhaft frei von lästiger 
Körperbehaarung!
Bei der neuen Methode der Elektro-
Optischen Synergie (ELOS) wer-
den zwei verschiedene Formen von 
Energie kombiniert, um Haare zu 
entfernen: Licht und Hochfrequenz-
strom.
Bisher bekannte Methoden zur dau-
erhaften Haarentfernung mittels 
Licht, wie Laser oder IPL (Intense-
Pulse-Light), funktionieren beson-
ders gut, wenn die Haut hell ist und 
die Haare dunkel sind. Bei dunkler 
Haut besteht bei der sog. selek-
tiven Photothermolyse die Gefahr 
von Nebenwirkungen wie Verbren-
nungen. Die Behandlung von hel-
len Haaren ist mit herkömmlichen 
Lichtmethoden ineffektiv, da der 
Melaningehalt in der Haarwurzel 
sehr gering ist. Um die Nachteile 
auszugleichen, kombiniert die vor 
kurzem entwickelte Technologie 
der Elektro-Optischen Synergie 
(ELOS), ohne Laser, zwei verschie-
dene Energiearten: Licht und Hoch-
frequenzstrom. 

Wie funktioniert‘s?
Durch die Lichttechnik (kein La-
ser) wird Wärme in die Haarwurzel 
eingebracht. Zusätzlich zum Licht 
wird Hochfrequenz-Strom genutzt, 
die in Kombination mit dem Licht 
die Haarwurzel verödet und so da-
für sorgt, dass keine Haare mehr 
produziert werden können. Der 
Strom ermöglicht es, die Stärke des 
Lichtes so zu verringern, dass kei-
ne Schädigung der Haut erfolgt, die 
kombinierte Dosis des Stroms und 
des Lichtes aber die dauerhafte Ent-
haarung ermöglicht. Sanft und scho-
nend, aber gleichzeitg effektiv! Da 
nicht alle Haarwurzeln in der Haut 
gleichzeitig Haare produzieren und, 
bei einer Behandlung nur die Wur-

zeln behandelt werden können, die 
gerade Haare produzieren sind 4 
– 6  Behandlungen notwendig um 
alle Haare an der entsprechenden 
Stelle zu entfernen. 
Die Behandlung ist schmerzarm, 
die Haut wird geschont. Es treten 
selten geringe Hautrötungen auf, 
die aber nach 1-2 Tagen wieder weg 

sind. Großer Vorteil dieser Metho-
de ist, dass es keine Pickel oder gar 
Entzündungen (wie beim Rasieren 
oder Enthaarungscremes) mehr 
gibt und keine Gefahr der Verbren-
nung, wie bei Laserbehandlungen 
gibt. Gleichzeitig ist ELOS aber so 
effektiv, dass die Haare dauerhaft 
weg sind!
Effektiv und schonend - für 
Frauen und Männer
Wissenschaftlichen Berichten zu-
folge ermöglicht diese Methode 
auch eine Epilation von hellen und 

grauen Haaren. Sogar bei Hauttyp 
VI (schwarz) hat man vier Mo-
nate nach einer Behandlung in der 
Achselhöhle einen 55%-igen Haar-
verlust erreicht - ganz ohne Ne-
benwirkungen. Kanadische Wis-
senschaftler haben die Technologie 
deshalb als erste effektive Behand-
lungsmethode für graue und weiße 

Haare eingestuft. Also 
ideal zur permanenten 
Epilation. 
Welche Bereiche kön-
nen permanent Epiliert 
werden?
Beine, Brust, Bauch, 
Bikinizone, Intimbe-
reich, Damenbart, Po, 
Arme, Kinn, Augen-
brauen, Nacken.

Ablauf einer Behand-
lung: 
Ihr „Haarproblem“ 
wird begutachtet. Zu 
den vereinbarten Termi-
nen wird die zu behan-
delnde Körperregion 
abschnittsweise behan-
delt. Hierzu wird ein Ul-
traschallgel aufgetragen 
und der sog. Applikator 
stückchenweise von 
professionell ausgebil-
deten und geschulten 
Mitarbeiterinnen über 

die Haut geführt und ausgelöst. Je-
der Impuls entfernt die Haare, die 
sich unter dem Applikator befin-
den und sich zu diesem Zeitpunkt 
in der Wachstumsphase befinden. 
Einfach Haare weg - sanft, scho-
nend und dauerhaft!
Nach der Behandlung wird die 
Haut mit einer Creme gepflegt. Die 
Besonnung der behandelten Fläche 
sollte für ca. 2 Wochen vermieden 
werden. 

Pflanzliches Omega-3 beugt Mangelernährung vor
Pflanzliches Omega-3 aus der asi-
atischen Heilpflanze Perilla (Peril-
la 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 ge-
sunde 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 Vertretern 
dieser Gattung. Das asiatische Peril-
la-Öl darf den Titel für sich in An-
spruch nehmen, den höchsten Anteil 
an Omega-3-Fettsäuren überhaupt 

in der ganzen Pflanzenwelt zu besit-
zen.
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 ach-
ten müssen.
Diese Omega-3-Fettsäuren sind die 
besten Waffen gegen gefäßverstop-
fende Nahrungsfette, die den Fett-
stoffwechsel stören und so den Blut-
druck und das Gewicht in die Höhe 
treiben.
Im Perilla-Öl findet man den höch-
sten 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, 

welche unser Körper nicht selbst 
herstellen kann.
ALA ist sehr wichtig für sehr viele 
Stoffwechselvorgänge im mensch-
lichen Organismus - es muss sicher-
gestellt werden, dass immer eine 
täglich ausreichende Zufuhr statt-
findet.
Die gesundheitsfördernden Wir-
kungen für Herz und Kreislauf sind 
erwiesen. Die hohen Anteile der 
Omega-3-Fettsäuren (insbesonde-
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.

Seit Jahrhunderten wird in der 
chinesischen Medizin Perilla fru-
tescens, alleine oder mit anderen 
Kräutern, als Heilmittel gegen 
viele Krankheiten eingesetzt. Ak-
tuelle wissenschaftliche Untersu-
chungen können antiallergene, an-
tikanzerogene, antioxidative und 
entzündungshemmende Eigen-
schaften bestätigen. Perilla zeigt 
ihr hohes gesundheitsförderndes 
Potential in verschiedenen Anwen-
dungsformen.

Bezugsquelle - siehe Beilage

Anleitung zum Hochgefühl
Die Nagelprobe besteht ein Fakir nur, 
weil er das Hormonprogramm im Gehirn 
im Griff hat. Jeder kann die inneren Psy-
cho-Drogen bei Bedarf selbst aktivieren.
 
Endorphine blockieren die Weitergabe 
von Schmerzsignalen von einer Zelle zur 
nächsten. Und sie sorgen für die Ekstase 
beim Bungee-Sprung. Billiger: sich selbst 
kleine Schmerzen zufügen (z. B. kneifen, 
sich auf den Schenkel schlagen) oder sich 
minutenlang im Kreis drehen. 
Testosteron erregt - nicht nur beim Sex. 
Auch mit aktivem Vorstellen steigert 
man Lust und Durchsetzungskraft. Au-
gen schließen und gegen einen imagi-
nären Gegner boxen. Wenn Sie spüren, 
wie die Wut zunimmt, gibt es auch noch 
einen Adrenalin-Schub: Sie werden fit 
für Stress; Sinnes- und Nervenzellen sind 
voll aktiviert, die Energiereserven ange-
zapft.
Acetylcholin steigert das Gedächtnis- 
und Denkvermögen. Teilen Sie eine hohe 
Zahl (ab 14286) im Kopf immer wie-
der durch zwei. Das Ergebnis ist nicht 
so wichtig, was zählt ist Konzentration. 
Acetylcholin erteilt unseren Muskeln 
den Befehl zur Bewegung, steuert den 
Herzrhythmus und ist der wichtigste Bo-
tenstoff zwischen den grauen Zellen des 
Großhirns.
Dopamin macht kreativ: Wenn einem 
auch in schwierigen Situationen Lö-
sungen einfallen, war es im Spiel (wirkt 
u. a. im Mittelhirn, erhöht die Reaktions-
fähigkeit). Setzen Sie sich absolut ruhig 
(Zen-Lotussitz) vor eine leere Wand, die 
Augen leicht geöffnet. Konzentrieren Sie 
sich nur auf den eigenen Atem. Ihnen 
kommen absurde Gedanken? Je zahl-
reicher sie sind, desto mehr Dopamin ist 
am Werk.
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Bedenklich sind nur Nopalpulver 
unbekannter Herkunft, da biolo-
gische oder chemische Verunreini-
gungen nicht auszuschließen sind. 
Pillen sind in der Regel nicht zu 
beanstanden, da verantwortungs-
volle Hersteller die Rohware auf 
Verunreinigungen überprüfen. Al-
lerdings sind diese aufgrund ihrer 
geringen Menge - und somit auch 
des   Wirkstoff-Anteils - wir-
kungslos und werden daher so-
wieso nach kurzer Zeit abgesetzt.

15-20 Gramm des besten Nopals, 
vor den drei Hauptmahlzeiten ein-
genommen, bewirken zu den bis-
her genannten Wirkungsweisen 
noch zudem, dass durch die Aus-
kleidung des Verdauungs-Systems 
mit der schleimigen Nopal-Sub-
stanz, das größte Übel bei einer 
Gewichtsreduktion (Freßattacken 
oder Heißhunger) gar nicht erst 
auftritt, da der ausgekleidete Ma-
gen und Darmtrakt weniger Hun-
gersignale an das Gehirn meldet.
Eine weitere Folge dieser wich-
tigen Besonderheit ist, dass nach 
einigen Tagen sich die Essge-
wohnheiten schleichend verän-
dern. Man isst weniger und man 
verspürt eine - man könnte fast 
sagen - Abneigung gegen fette 
und schwere Speisen.

Die Verweildauer der aufgenom-
menen Nahrung im Körper ver-
ringert sich. Egal wie oft Sie ge-
wöhnlich zur Toilette gingen, nach 
3-4 Tagen Einnahme von täglich 
mindestens 15 Gramm Nopal, 
werden Sie täglich 1-2 mal die 
Toilette aufsuchen. Eine Mangel-
versorgung durch ungenügende 
Aufnahme von lebensnotwen-
digen Mineralien 
und Vitaminen ist 
nicht zu befürch-
ten, was klinische 
Testreihen bestä-
tigten.
Zudem schützt 
man sich durch 
diesen Umstand 
auch vor der Auf-
nahme von vie-
len gesundheits-
g e f ä h r d e n d e n 
F r e m d s t o f f e n , 
die heute leider 
überall in unseren 
Nahrungsmitteln 
zu finden sind und 
eine der Hauptur-
sachen für schwe-
re
Darm- erkrankungen,
bis hin zum Darm-
krebs, sind.
Die Farbe und 

Konsistenz der festen Ausschei-
dungen verändert sich, unabhän-
gig davon, ob diese vorher eher 
fest oder eher weich waren, so 
dass diese den Beschreibungen 
eines optimalen Stuhls entspre-
chen.

Zusammen mit der schleimigen 
Substanz sind die im Nopal ent-
haltenen Wirkstoffe - die Nopalo-
ide - verantwortlich für die Men-
ge der präventiven und heilenden 
Wirkweisen bei den unterschied-
lichsten Krankheiten.

Auch wenn noch nicht restlos ge-
klärt, ist die blutzuckersenkende 
Wirkung wohl zusammen mit der 
Prostata schützenden und hei-
lenden Wirkung, der Grund  für 
die Popularität des Feigenkaktus.

Neben den unzähligen Erfah-
rungsberichten aus der Volksme-
dizin sind die wissenschaftlichen  
Studien des Prof. Dr. Paul Nolan  

Dr. Paul Nolan, 
Professor, Phar-
maceutical Sci-
ences 
Professor, Phar-
macy Practice & 
Science 
College of Phar-
macy Pharmacy 
Practice & Sci-
ence 

der verbindliche Beweis der Wirk-
samkeit von Nopal bei Diabetes 1 
und 2. 
Die Versuchsreihen des Dr. No-
lan bestätigen auch die Unwirk-
samkeit von Nopal, wenn dieser  
aus den falschen Anbaugebieten 
kommt oder falsch verarbeitet 

ist. Schon frühzeitig musste Dr. 
Nolan im Interesse verlässlicher 
Ergebnisse auf das Nopal zurück-
greifen, das heute im Rahmen ei-
ner Gemeinschaftsarbeit zusam-
men mit mexikanischen Bauern 
hergestellt wird.

In Europa ist der Feigenkaktus 
zwar bekannt, aber als Heilmittel 
wurde er erstmals in Spanien und 
Portugal 1990 etabliert. Damals 
gab es den Nopal in Pillenform 
und dieser sollte bei Gewichtsre-
duktion eingesetzt werden. 
Aufgrund der ungenügenden Men-
ge und der vermutlich schlechten 
Qualität war der Erfolg eher ma-
ger, sodass aufgrund mangelnder 
Nachfrage der Verkauf eingestellt 
wurde.
In Deutschland wurde Nopal erst-
mals bekannt durch die Sendung 
„Fliege“, in der gleichnamiger 
Moderator 45 Minuten lang Di-
abetiker, Ärzte und Biologen zu 
dem Thema Diabetesbekämpfung 
und Gewichtsreduktion befragte. 
Auch hier wurde deutlich, Men-
ge und Herkunft ist der entschei-
dende Faktor. An der Wirkungs-
weise zweifelt sowieso niemand 
mehr.
In Frankreich ist seit der enormen 
Gewichtsreduktion des deutschen 
Modedesigners -Karl Lagerfeld- 
Nopal zu einer High Society-Dro-
ge geworden, obwohl -so kommt 
es aus berufenem Munde - der 
eigentliche Grund zur Einnah-
me von Nopal ein Prostataleiden 
war, was unerwünschten oder un-
kontrollierten Harnlass nach sich 
zog. Diese Altersbeschwerden 
werden schon seit Jahrhunderten 
in Mexiko mit Nopal erfolgreich 
behandelt.
Fressattacken oder Heißhunger 

- wie sonst bei 
jeder Gewichts-
reduktion - oder 
Stress-, Ärger- 
und Langewei-
leessen gibt es 
mit Nopal nicht 
mehr. Die schlei-
mige Substanz 
des Nopal, die 
über Darm und 
Magenwände lei-
gen, entsenden 
die Signale nicht, 
die dem Gehirn 
melden, dass jetzt 
gegessen werden 
sollte. Man fühlt 
sich rundherum 
immer wohl.

      Weiter in der 
      nächsten Ausgabe 

Obwohl für Diabetiker eine Ge-
wichtsreduktion immer von Vorteil 
ist, ist nicht die Fähigkeit der ein-
fachen Gewichtsreduktion mit Nopal 
der ausschlaggebende Punkt, der den 
Feigenkaktus zu einem begehrten 
Natur-Produkt in Diabetikerkreisen 
macht. 

Viele aber sind enttäuscht, sie nehmen 
Nopal ein und selbst Wochen später 
ist immer noch nichts geschehen.

Wenn Sie Pillen genommen haben, 
dann ist dies der Grund. Selbst bei op-
timalem Inhalt, ist die Menge einfach 
zu gering.

Vom fairlife-Nopal müssten Sie 25 
Pillen pro Tag nehmen, um eine Wir-
kung zu erzielen.
Vom Milpa Alta-Nopal sollten Sie 
schon mit 70 Pillen pro Tag rechnen.
Von meinem Nopal, aufgrund der ho-
hen Feststoffanteile, mindestens 50.

Das ist zu teuer und so viele Pillen 
will niemand schlucken.

Sie können auch leicht selbst testen, 
ob die von Ihnen benutzte Ware die 
richtige Qualität hat.

Die schleimige Substanz und die Wirk-
stoffe Nopaloide gehören zusammen, 
das hat schon der Pharma-Riese Pfizer 
erkannt. Da lässt sich kein Wirkstoff 
heraussynthetisieren.

Ob Sie nun abnehmen oder Ihren 
Blutzucker behandeln wollen, min-
destens 15 Gramm täglich, der best-
verfügbaren Qualität sind notwendig, 
um nach einer Woche die ersten Ver-
änderungen in Punkto „Gewicht“ und 
„Blutzuckerwerte“ feststellen zu kön-
nen.
Ganz genaue und disziplinierte Diabe-
tiker können durch Messungen schon 
in den ersten zwei Stunden nach Ein-
nahme von Nopal einen Rückgang 
der Blutzuckerwerte feststellen. Dies 
ist unter wissenschaftlichen Bedin-
gungen bewiesen worden.

Nach 4-8 Wochen Einnahme von No-
pal kann der Diabetiker und auch der 
Gewichtsreduzierende die Menge des 
täglichen Nopal zurückdrehen.
Ab hier sind nur noch 5-10 Gramm 
notwendig, um die erreichten Ergeb-
nisse zu halten.

Bei mir waren es 20 kg weniger und 
der totale Verzicht auf Insulin.

Falls Sie es schon einmal mit Nopal 
probiert haben - tun Sie es nochmal - 
aber jetzt mit der richtigen Qualität.

Oben: Z´graggen Wild-Nopal, Schleim ist vorhanden aber Aufgrund 
            fehlender technischer Ausstattung, nur grob gemahlen.
Links: Saweya Nopal von Milpa Alta, fein gemahlen aber es fehlt  
 der Wirkstoff. Hier sind wohl alle Teile des Kaktus verarbeitet.
Rechts: fairlife-Nopal, wie Pudding, eine optimale Qualität.     



fördern, das Immunsystem und das Herz zu stärken. Die ja-
panische und chinesische Regierung empfiehlt Ling Zhi 
offiziell als Begleitmedikament in der Krebstherapie.

Nach einem Bericht auf der ersten internationalen Konfe-
renz über Pilzbiologie und Pilzprodukte in Hong Kong im 
August 1993, wird Ling Zhi mit hervorragenden Ergebnis-
sen am Moskauer Krebsforschungscenter bei Krebspati-
enten eingesetzt. Ein klinischer Bericht aus China detailliert 
die „Entgiftung und Lebertherapie mit Ling Zhi bei 70.000 
Patienten mit einer Erfolgsquote von 90 % bei toxischer He-
patitis. Klinische Studien bei Menschen: In den letzten 20 
Jahren wurden beim Menschen mehrere klinische Studien 
mit Ling Zhi durchgeführt. Ling Zhi scheint für eine Menge 
von Krankheiten vorteilhaft zu sein, darunter Neurasthenie, 
Schwindel, Schlaflosigkeit, Diabetes, geistige Krankheiten, 
hervorgerufen durch Umweltstress, Alzheimer Krankheit, 
Leberstörungen, Rhinitis und Duodenalulcera. Die kli-
nischen Wirkungen von Ling Zhi und seinen Inhaltsstoffen 
bei dieser großen Palette von Krankheiten sind zum großen 
Teil durch moderne international anerkannte wissenschaft-
liche Standards schon erhärtet. Aber es wird laufend weiter 
in Kliniken angewandt und extensiv in Asien, aber auch an-
deren Teilen der Welt, getestet.
Ling Zhi Wirkungen auf die Lunge und das Herz sind beson-
ders beachtenswert. Ling Zhi zeigte ebenfalls hervorragende 
Ergebnisse bei der Behandlung von Hepatitis, insbesondere 
in den Fällen, in denen die Leber noch nicht schwer geschä-
digt war. So wurden z. B. 355 Fälle von Hepatitis B mit Ling 

Die bekanntesten Heilpflanzen der Traditionellen Chinesischen Medizin!

Ling Zhi  - der seltene Wunderpilz!
Der Name Ling Zhi bedeutet „Geist Pflanze“ und er-
scheint zum ersten Mal im 11. Jahrhundert. Andere chine-
sische Übersetzungen sind „Pflanze der Unsterblichkeit“, 
„Zehntausend-Jahre-Pilz“ und „Kraut spiritueller Kraft“.
Ling Zhi wird in der chinesischen und japanischen Volks-
medizin seit ca. 4.000 Jahren verwendet, besonders in der 
Behandlung von chronischer Hepatitis, Hypertonie, Ar-
thritis, Bronchitis, Asthma und Magenulcera.
Im Ben Cao Gang Mu (a.D. 1578), Chinas berühmtem 
Arzneimittelbuch, wird erläutert, dass der „andauernde 
Gebrauch von Ling Zhi das Gewicht verringert und die 
Lebenserwartung erhöht“. 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 Tra-
ditionellen Chinesischen Medizin (TCM) wird Ling Zhi 
in die höchste Klasse der Tonika eingeordnet. Es gibt viele 
chinesische und japanische Forschungs-Berichte über 
Menschen mit Krebs oder anderen degenerativen Krank-
heiten, denen mit Ling Zhi geholfen werden konnte. 

In Japan wird Ling Zhi als traditionelles Naturheilmittel 
bei Krebs, Herzkrankheiten, Leberproblemen, erhöhtem 
Blutdruck, Gelenkentzündung, Geschwüren und anderen 
Krankheiten verwendet. In China und anderen Teilen Asi-
ens wird Ling Zhi für viele altersbedingte Krankheiten 
eingesetzt wie z. B. koronare Herzkrankheit, chronische 
Bronchitis, Hypertonie und auch Krebs. In China werden
viele Zubereitungsformen für den täglichen Gebrauch 
hergestellt, um die Gesundheit zu erhalten, den Schlaf zu 
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GINKGO - der Jungbrunnen!

Zhi behandelt, 92,4 % zeigten positive 
Ergebnisse.
Eine weitere Schlüsselwirkung des 
Ling Zhi sind seine anti-allergischen 
Eigenschaften. Seit ca. 2.000 Jahren 
wird Ling Zhi in China als Tonikum 
benutzt. Kürzlich durchgeführte Studi-
en belegen die Wirksamkeit von Ling 
Zhi bei chronischer Bronchitis, Bron-
chialasthma und anderen allergischen 
Erkrankungen.
Die rot-gefärbte Art wird allgemein 
als die wirkkräftigste angesehen. Noch 
bessere Wirksamkeit wird den Ling 
Zhi-Pilzsporen zugestanden.

Ginkgo-Therapien verändern das Leben in der 
zweiten Lebenshälfte positiv

Blühendes Aussehen, jugendlicher Elan und geistige 
Frische werden durch Ginkgo-Extrakt oder frischen 
Ginkgo-Tee konserviert.
Die westliche Welt hat bei der Behandlung von 
Altersbeschwerden die Naturapotheke wiederendeckt 
und verabreicht anstatt nebenwirkungsreichen und 
teuren Chemie-Produkten - Ginkgo-Extrakte oder die 
empfehlenswertere, schonende Version - den 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 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 wird als Tee schon seit Jahrtausenden in der 
chinesischen Volksmedizin gegen Asthma und Bronchitis, 
Kreislaufstörungen und Hautkrankheiten, sowie gegen 
Angstzustände und Depressionen, Konzentrationsschwäche 
und Gedächtnisstörungen, Schwindel, Ohrensausen, einige 
Augenkrankheiten und Kopfschmerzen eingesetzt.

Neueste Erkentnisse weisen darauf hin, dass die Liste 
der Krankheiten, bei denen Ginkgo hilft, viel länger 
ist. Es scheint sinnvoll, die Präparate von Ginkgo 
biloba, insbesondere aber den Ginkgotee, überall dort 

einzusetzen, wo schwache Blutzirkulation vorkommt, da er 
die Mikrozirkulation verbessert:
-  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, Immunschwäche, allergische Erkrankungen, usw). 
Den vielleicht bedeutsamsten Schutz verspricht der Ginkgo-
Tee vor den unerwünschten Wirkungen der freien Radikalen 
(Alzheimerkrankheit, Prävention des Herzschlags und des 
Schlaganfalls).

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, rosig-gestraffte Haut, leuchtende Augen, elastischer 
Gang, jugendliche Koordination des Bewegungsapparates 
werden durch Ginkgo-Intensiv-Kuren ermöglicht. 
Aufgrund der starken Wirksamkeit empfehlen sich dazu nur 
Teepräparate und auch nur von solchen Produktionsstätten, die 
Ginkgo aus möglichst unbelasteten Anbaugebieten benutzt. Bezugsquelle - siehe Beilage

Bezugsquelle - siehe Beilage

Seit Jahrhunderten wird in der 
chinesischen Medizin, Ginkgo 
zur Prävention als Teeaufguss 
genossen.
Extrakten fehlt die puffernde 
Wirkung des Naturprodukts 
und ist daher dem schwächeren, 
älteren Körper nicht zumutbar.
Das belegen Schlagzeilen und 
Verbote einiger Ginkgo-Extrak-
te.
Die Natur hilft langsamer, aber 
dafür sicher und frei von Ne-
benwirkungen.
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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 synthetisch 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 Ausgaben vorstellen werden.

„Bai She“ , das bedeutet  
„Weiße Schlange“ - der 
Name basiert auf einer 
sehr alten chinesischen  
Legende, die in den unter-
schiedlichen regionalen 
Abwandlungen  heute 
noch erzählt wird:
Es gab in den Bergen Nord-
West-Chinas eine Kräuter-
frau 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 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 Verständnis, 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.
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Leser-Erfahrungen mit Chinesischer Natur-Kosmetik

Ling Zhi - Super-Extrakt, einst ein Produkt für nur we-
nige auserwählte Menschen weltweit, wird durch neues-
te Hochtechnologie für fast jedermann verfügbar. Ulti-
mative Anwendungs-Erfolge findet dieses Produkt in der 
Kosmetik und in der Krebstherapie!

Karl-Friedrich G., 61 Jahre, aus Mainz
„Seit mehr als vier Monaten verwende ich nun Ihre Produkte 
mit den guten, natürlichen Zutaten und bin sehr zufrieden 
damit.  Bei mir hat ganz besonders die Haarpflege ein kleines 
Wunder bewirkt. Ich konnte früher so oft Haare waschen 
wie ich wollte - bereits nach wenigen Stunden waren sie 
wieder nachgefettet und je öfter ich die Haare wusch, desto 
schneller waren sie wieder fettig. Mit der gründlichen, aber 
schonenden Reinigung der Naturkosmetik bin ich dieses 
Problem nun endlich losgeworden. „

Karla S., 57 Jahre aus Hamburg
„Ich benutze mit Begeisterung die Duschlotion, die 
Körperlotion und die Cremes. Ich liebe den natürlichen, 
frischen Duft der Grüntee-Stevia-Ginkgo-Mischung! 
Diese Kombination hat mich von einer lästigen 
Alterserscheinung befreit: Es ist nun mal Tatsache, dass 
sich der Stoffwechsel mit den Jahren ändert und dadurch 
die Haut im Alter mehr unerwünschte Düfte abgibt. 
Lange Zeit habe ich mit immer mehr Parfüms und 
Mittelchen aus dem Supermarkt das Problem bekämpft 
- das hat alles viel Geld gekostet und die viele Chemie 
war nicht gerade gut für meine Haut.
Bereits nach der erstmaligen Verwendung der 
chinesischen Naturkosmetik ist mir bewusst geworden, 
dass es sich um besondere Pflegeprodukte handelt. 
Schon beim Auftragen der Cremes und Lotionen spürt 
man die guten Zutaten und die langanhaltende Wirkung 
spüre ich sogar in meinem Umfeld. Es ist auffallend wie 
nun meine Lieben um mich herum wieder meine Nähe 
und auch vermehrt Körperkontakt suchen.“   

Manuela C., 51 Jahre, aus Köln
„Mein Hautarzt riet mir zur chinesischen Naturkosmetik, 
weil hier nur bewährte Zutaten Verwendung finden, welche 
sich über viele Jahre hinweg bewährt haben. So konnte ich 
meine verschiedenen Probleme in den Griff bekommen. 
Davor gehörte auch ich zu den Unwissenden, welche den 
Versprechungen der Werbekampagnen geglaubt haben. 
Für jedes Problem wollen die einem ein Spezialprodukt 
verkaufen, was aber meist wieder andere Probleme mit 
sich bringt und am Ende hatte ich eine ganze Sammlung 
in meinem Badeschrank und wusste bald nicht mehr was 
wofür gut ist.
Schon nach wenigen Tagen mit den chinesischen 
Naturprodukten war mir bewusst - obwohl ich auch hier 
anfangs skeptisch war -  dass ich die Lösung für mich 
gefunden hatte.“

 Sylvia M., 48 Jahre aus Ravensburg
„Lange Zeit habe ich den neuesten Erfindungen der Kosmetik-
Industrie geglaubt und immer die teuren  Mittelchen auch 
gleich für mich gekauft. Lange Zeit habe ich geglaubt, dass 
teuer gleichzusetzen ist mit Qualität. 
Dass das so nicht sein kann, ist mir vor einiger Zeit bewusst 
geworden: ‚Wenn man sich einmal genau überlegt wieviel 
Aufwand für Werbung und Verpackung betrieben wird, dann 
wird klar, dass nicht viel übrigbleiben kann für wirklich gute 
Zutaten.‘ 
Seit ich diese chinesische Pflege-Serie ausprobiert habe ist 
mir das plötzlich ganz klar geworden. Bei keinem Produkt 
zuvor hatte ich von Anfang an ein so gutes Gefühl und gute, 
zufriedenstellende Resultate. “    

„Bai She - Weiße Schlange“
(Fortsetzung von Seite 30)

...um die gewünschte Wirkung zu er-
halten. Die weise Frau mischte sich die 
Kräuter und benutzte diese nach der 
Anweisung der Waldgeister und schon 
nach kurzer Zeit stellte sich der Ver-
jüngungsprozess ein. Die Falten ver-
schwanden, die Haut wurde straff und 
rosig. Und nach etwas längerer Zeit 
veränderten sich die Proportionen zu 
einem jugendlichen Erscheinungsbild. 
So verging Woche um Woche, Monat 
um Monat, alles an ihr veränderte sich, 
sodass sie bald im Körper einer jun-
gen Frau steckte. Einzig ihre Seele und 
Geist mit all dem heilkräftigen Wissen, 
aber auch mit der Liebe zu dem jungen 
Mann veränderten 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 hi-
nein 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 Jahresfrist 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 Unbeschwert-
heit und dem Leichtsinn der Jugend 
nicht zurecht kam. Dahingehend ein-
wirkend auf den Ehegatten, kam es zu 
Unverständnis und das Glück drohte zu 
zerbrechen.
Von dem Unglück der weisen Frau an-
gezogen, kamen die Waldgeister und 
sprachen eine Drohung aus. Diese ver-
anlassten die weise Frau eingehend mit 
dem Ehegatten zu reden, was jedoch 
im Zerwürfnis endete. Nun forderten 
die Waldgeister Ihren Tribut - die weise 
Frau wurde zur Schlange. Doch weil sie 
so schön war, hatten die Geister ein Er-
barmen 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 schön-
machenden Pflanzen, damit die Frauen 
immer ihre Männer behalten und die 
Liebe so bleibt wie am ersten Tag.

Die höchstkonzentrierte und höchstwirksame Essenz, 
welche aus dem wertvollen Heilpilz Ganoderma Lucidum 
überhaupt gewonnen werden kann, war bis vor kurzer 
Zeit, nur wenigen schwerreichen Menschen, die zudem 
noch das Wohlwollen höchster Kreise in China genossen, 
zugänglich. 
Nach den Weltraumtests (wir berichteten über 
Ling Zhi bei der ersten chinesischen 
Weltraummission), die verbesserte 
Anbaumöglichkeiten zur Folge 
hatten und durch den Einsatz 
von aktueller Hochtechnolo-
gie, kann dieses ultimative 
Super-Präparat einem weit 
größeren Kreis von Men-
schen zugänglich gemacht 
werden.
Nach dem Spezialverfah-
ren zur Herstellung von 
ultrafeinem Pilzpulver ist 
nun von Mitgliedern der 
Chinesischen Akademie der 
Wissenschaften ein weiterer 
wichtiger Schritt in der Extrak-
tionstechnik gelungen. Unter An-
wendung neuester Hochtechnologie 
- der „CO2-Supercritical-Extract-Techno-
logy“ wird aus den wertvollen Sporen des altbe-
währten Naturheilmittels Ling Zhi ein hochkonzentriertes 
und hochwirksames Pilz-Sporen-Öl gewonnen. Das Öl 
mit der 20-fachen Wirkung  gegenüber dem ultrafei-
nen Sporenpulver ist ein welweit einzigartiges Produkt. 

Das neue Herstellungsverfahren wurde in China prämiert. 
Das aus den Ling Zhi-Sporen gewonnene Öl wird, sowohl 
in der Krebstherapie, wie auch in der Kosmetik eingesetzt.
Der Hintergrund:
Aus 1400 Gramm microfeiner Sporen entsteht eine Kapsel 
(wie nebenan abgebildet) mit 0,5gr. hochkonzentrierten 

Wirkstoffen.
Ling Zhi Öl - Super Extrakt revolutioniert 

das bekannte Ling Zhi Heilanwen-
dungs-Spektrum. In den kosme-

tischen Verfahren liegt der Anwen-
dungsschwerpunkt bei Falten 
und Krähenfüßen, allgemeiner 
Verjüngung und Straffung, 
Glanz und Struktur, antibak-
terielle Behandlung der Haut-
Problemzonen - mit Erfolgen, 
die oftmals selbst chirurgische 
Maßnahmen unnötig erschei-
nen lässt.

Der weltweit einzige Hersteller 
in China beliefert fairlife, unter 

Einhaltung unserer Qualitätskrite-
rien, exclusiv für Europa.

Für die kosmetische Anwendung wer-
den pro Woche 3-4 Kapseln benötigt.

Für Vorsorge-Anwendungen im Heilbereich 
genügt die gleiche Menge; für therapeutische Be-

handlungen 1-2 Kapseln pro Tag.
Wir liefern aussschließlich aus Frischfertigung eine kosme-
tische Verpackungseinheit für eine Woche im Abo-Verfahren 
über jeden gewünschten Zeitrahmen. 

Ling Zhi Oel

Nur wo fairlife draufsteht, ist ein „fair life“ drin
Bezugsquelle - siehe Beilage



Chinesische Kosmetik ist wie TCM 

- keine leeren Versprechungen
- keine giftigen 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 

Chinesische    
    Kosmetik 
   Schönheits- 
 pflege mit  
4.000 Jahren
Tradition

Die ersten Zeichen des vermeintlichen „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 
späten Lebensalter, den es zu bekämpfen gilt.

Die Zeit des Weinens ist vorbei. Chinesische Kosmetik 
wirkt schonend, zuverlässig und ganzheitlich.
Die neue Lebensfreude und die daraus entstehende Ener-
gie 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 ist aber ein Zeichen eines sich ändernden Or-
ganismus, die einer ganzheitlichen Behandlung durch einen fachlich Qualifizierten bedarf.
Die TCM und die Chinesische Kosmetik hält dafür ein 4.000 Jahre gereiftes Konzept bereit.

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 Kosme-
tik, ein zuverlässiges Ganzheitskonzept, das seit 4.000 Jahren 
perfektioniert wurde und da es funktioniert, niemals abgelöst 
wurde.
Die kurzlebigen Produktzyklen der westlichen Kosmetik-in-
dustrie beweisen de facto die Fraglichkeit der Produktwirkung. 
Würde die sich bestätigt finden, würden Neuproduktionen 
überflüssig sein. Andererseits würde ein Wirtschaftssystem ko-
labieren, wenn Erfolge einen Neukauf unnütz werden lassen.

Lesen Sie bitte weiter auf Seite 30
 


