
heute erreicht Sie das Telegraf Bul-
letin, eine monatliche Informations-
zeitschrift, die den 3-4 mal im Jahr 
erscheinenden Telegraf unterstüt-
zen soll.
Immer mehr Ereignisse globalen Aus-
maßes und immer mehr Skandale 
füllen die Mainstream-Medien. Lei-
der oftmals nicht sachdienlich genug 
und einseitig. Und dann gibt es noch 
die manipulative Desinformation 
und die Themen, die  bewusst nur 
kurz oder gänzlich unveröffentlicht 
bleiben. 

Das Bulettin will Ihnen zukünftig  
nicht nur die Möglichkeit bieten, 
alternative Meinungen oder Totge-
schwiegenes einzusehen, sondern 
hilft Ihnen Kontakt zu Menschen, 
Organisationen, Spezialisten oder 
auch Betroffenen zu finden und dies 
überall auf der Welt.
Wenn Sie ein besonderes Anliegen 
haben oder an einem speziellen 
Thema interessiert sind - schreiben 
Sie uns, wir greifen dies auf und ver-
öffentlichen unsere Recherchen.

Das Bulletin folgt keiner politischen 
Richtung, sondern greift die  The-
men auf, die direkt das Leben und 
die Lebensqualität betreffen.
Dabei versuchen wir möglichst ganz-
heitlich und breitbandig die Thematik 
zu beleuchten und mit dem Verweis 
auf alternative Quellen auch diejeni-
gen zu Wort kommen zu lassen, die 
sonst nicht gehört werden.

Neuheiten, Besonderheiten und 
Produktinformationen – nicht nur 
aus der Fairlife Welt – werden im-
mer dann ein Thema sein, wenn 
diese von besonderer Bedeutung 
für Ihre Lebensqualität sind und sich 
insbesondere durch Qualität und 
Preis am Markt abheben.
  
Es wird teuer hier in Deutschland. 

Bei uns gibt es keinen Zwischenhan-
del. Wir produzieren in vielen Teilen 
der Welt selbst oder kaufen von uns 
kontrollierte Erzeugnisse hinzu, die 
dann direkt zum Kunden gelangen. 
Das garantiert beste Qualität und 
bessere Preise.

Wir können es noch besser:

Durch Direktversand aus Asien kön-
nen wir viele Produkte noch wesent-
lich billiger anbieten, meist 50 % 
unter der in Deutschland üblichen 
Verkaufspreise.
Das ermöglicht die vereinfachte Ein-
fuhr, die Seitens des Gesetzgebers 
jedem Bundesbürger zugestanden 
wird.
Ihnen entstehen dabei keine weite-
ren Mühen oder Amtsvorgänge - nur 
einige Tage müssen Sie ab Ihrer Be-
stellung mehr einkalkulieren.

Einige Produkte werden Sie hier 
schon finden - viel Spaß damit.
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So kann es nicht weitergehen !
Tarnen, Täuschen und Tricksen 
sind in unserer Gesellschaft fast 
schon normal geworden und nur 
in wenigen Bereichen des Lebens 
verkehren Menschen auf ehren-
volle Weise miteinander.

Werte werden dem Profit geop-
fert und maßloses Wohlergehen 
mit teils menschenverachtender, 
sogar krimineller Energie, zu Las-
ten der weniger Privilegierten in 
apokalyptischen Dimensionen ge-
schaffen.
Wenn hierbei unserer schwer er-
arbeitetes Salär oder Ruhestands- 
geld für immer weniger ausreicht, 
scheint dies noch hinnehmbar. 
Jedoch das massive Eingreifen in 
unsere Gesundheit und Lebens-
qualität sind ebenso wie immer we-
niger, schon bezahlte Leistungen 
und Vorsorgen, nicht hinnehmbar.

Gerade im Gesundheitsbereich 
zeigt sich ganz deutlich ein gleich-
sam Menschen verachtendes, wie 
von offiziellen Stellen toleriertes -  
gar unterstütztes Verhalten, zulas-
ten derer, die das System zwangs-
bezahlen.
Wie Patienten betrogen werden, 

zeigt eine Dokumentation des ZDF 
unter dem Titel „Das Pharmakar-
tell“, das Sie im Internet unter:

http://video.google.com/videoplay?doc
id=112778823151951450#

Wenn es etwas zu verdienen gibt, 
schleicht sich viel lichtscheues Ge-
sindel ein, das anonym vom Kü-
chentisch über das Internet oder 
als billig Zulieferer für viele alter-
nativen Heilbetriebe, mit billiger 
Massenproduktion – Heilsames 
verkauft.
So leidet auch der Markt mit den 
natürlichen Heilmitteln immer mehr 
unter windigen Geschäftemachern 
oder selbst ernannte Fachleuten 
und Vereinigungen.

Dabei sind unqualifizierte „Fachin-
formationen“ gleichzusetzen mit 
dem Schadpotential unwirksamer 
Heilmittel.

In einem aktuellen Fall, betreffs 
des König der Heilpilze „Ling Zhi“, 
wurden viele Fragen an uns ge-
richtet, die wir mit dem offenen 
Brief auf der nachfolgenden Seite 
beantwortet haben.  

Glauben Sie keinen Grenzwerten !
Denn die meisten - speziell die 
unserer Lebensmitteln - wurden 
nicht von unseren Volksvertreter 
geschaffen, sondern von der In-
dustrie selbst.
Der wichtigste Grenzwert über-
haupt, ist niemals definiert worden. 
Der Grenzwert für die Summe aller 
gefährlichen Belastungen, denen
wir täglich ausgesetzt sind.
Es gibt kein Bereich des Lebens, 
indem wir heute nicht mit chemi-
schen Komponenten konfrontiert 
werden, von deren Langzeitaus-
wirkungen 

bis vor ein paar Jahrzehnten nie-
mand etwas wusste. Heute scheint 
die schädliche Wirkung gut erfor-
scht zu sein, sonst könnte man ja 
auch keine Grenzwerte bestim-
men.
Wie sicher können jedoch diese 
Werte sein, wenn man berücksich-
tigt, dass diese nicht aufgrund un-
abhängiger Studien ermittelt, son-
dern eigentlich von den Herstellern 
- quasi selbst festgelegt werden.
Wie kann es sein, dass schwerste 
weiter Seite 7 

  Es gibt 
keine Ehre    
  ohne 
Ehrlichkeit

-  es reicht  -
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Sehr geehrter Herr …….,
 
mein Name ist Bernd Pretsch und ich bin einer der Inhaber von Fairlife. 

Ich bin mir nicht sicher, ob Ihnen seitens meiner Mitarbeiter Informationen gegeben wurden. In Anbetracht 
der vielen Anfragen möchte ich jedoch hier weitere Informationen liefern.

Heilpilze sind im Moment in aller Munde und die von Unkenntnis geplagten deutschen Heilpilz-Spezialisten, 
werden durch ihre unqualifizierten Äußerungen zukünftig noch viel Leid verantworten müssen. 
Daher habe ich mich entschlossen in Sachen Heilpilzen eine Sonderedition unseres Telegrafen zu fertigen, 
indem unsere Kunden zur Thematik alle Informationen finden werden.

Sie erhalten mit diesem Schreiben eine kleine Vorweg-Ausgabe, die Ihren Wunsch nach Aufklärung zum 
Thema „ Sporen“ erfüllen soll.

„Ling Zhi“, oder in Japanisch „Reishi“ und zu Deutsch „glänzender Lackporling“ werden die Ganoderma Pil-
ze genannt, die in sechs Hauptkategorien unterteilt sind und sich durch ihre Farbe unterscheiden. 
Die Pilze sind in vielen Ländern, von China über Europa bis auf dem amerikanischen Kontinent zu finden 
und unterscheiden sich somit auch in ihrer genetischen Herkunft, so dass eine Vielzahl von Unterkategorien 
unter dem Namen Ganoderma vereinigt sind.
Alle Ganoderma Pilze verfügen über mehr oder weniger Inhaltsstoffe, die den Mensch schützen und je nach 
Art und Herkunft, zu unterschiedlichsten Anwendungen eingesetzt werden können.
Als wirkstärkster Vertreter dieser Pilzgruppe, ist der rote Ling Zhi bekannt, der zu unterschiedlichen Darrei-
chungsformen verarbeitet wird, wie nachfolgend in aufsteigender Wirksamkeit aufgelistet ist:
1-Pulver gewonnen aus dem Fruchtkörper
2-Scheiben aus dem Fruchtkörper, für Teeaufguss
3-Sporenpulver unaufgebrochen
4-Sporenpulver aufgebrochen, für therapeutische Anwendungen
5-Sporen Öl, für intensive therapeutische Anwendungen
 
Es gibt drei Aufzuchtmethoden, die sehr weit auseinander liegende Qualitäten erzeugen. Hierüber können 
Sie auf nachfolgenden Links Berichte einsehen, die wir schon vor längerer Zeit in Ausgaben des Telegraf 
veröffentlicht haben.
 
http://www.fairlife.org/seiten/documents/TelegrafSonder1.pdf
 
http://www.fairlife.org/seiten/archiv_zeitschrift.html
 
Der weltweit größte Hersteller von Ganoderma ist die Firma DXN in Malaysia, deren  Pilze nach einer 
Wachstumsphase von 2, maximal 3 Monaten, zu unterschiedlichen Produkten verarbeitet werden. 
 
http://www.slideshare.net/wellnesskavehaz/vitalpilze
 
Dem Beispiel folgen etliche chinesische Unternehmungen, um den Forderungen eines wachsenden Mark-
tes nachzukommen.
Diese Industrieproduktion lässt sich durchaus mit denen der bekannten, inhaltsleeren  Tomaten aus Holland 
vergleichen, über deren Qualität ich mich hier nicht weiter auslassen möchte. 
 
In der Wildnis braucht ein Ling Zhi neun Monate bis zwei Jahre um Sporen produzieren zu können, und 
diese dann schlagartig innerhalb kürzester Zeit auszustoßen.
In unseren Plantagen, die in den ursprünglichen Regionen - in etwa der Mitte Chinas liegen - können wir 
meist schon nach neun Monaten die Sporenexplosion erleben.
In speziellen Tunnels sind Fangvorrichtungen installiert, in denen sich die Sporen sammeln und dann von 
Hand ab gestrichen werden. Diesen Vorgang können Sie auf Fotos in den vorgenannten Ausgaben des 
Telegraf sehen.

Offener Brief
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Diese Sporen werden danach von einem hochspezialisierten Fairlife-Partner aufgebrochen, damit sie vom 
menschlichen Körper aufgenommen werden können. Dies geschieht nach deutschen Qualitätsrichtlinien 
und sogar die Maschinen stammen aus Deutschland. Der Vorgang des Aufbrechen ist technisch hoch 
anspruchsvoll und patentiert.
 
Sporen Produkte verfügen über eine 40-75 fache Wirkkraft gegenüber Pulverprodukten aus dem Fruchtkörper.
 
Jetzt werden Sie sicherlich verwundert sein, wenn ich Ihnen nun erzähle, dass aus diesen Sporen sogar 
Öl gewonnen werden kann, das nochmals eine 20-40 fache stärkere Wirkung als die ohnehin schon wirk-
kräftigen Sporenpulver bieten. Auch dieser Vorgang ist patentiert und im Anhang habe ich die Abschrift des 
Patentes beigefügt.     http://www.patent-de.com/20051006/DE60105967T2.html

Ling Zhi Sporenöl ist zur massiven Therapie gegen ernstliche Erkrankungen zur äußeren und inneren 
Anwendung gut geeignet. In Verbindung mit anderen, flüssigen Trägerstoffen wie zum Beispiel Olivenöl, 
ist das Sporenöl ein effizienter Schutz gegen äußere Belastungen durch die aggressive Umwelt und zur 
Behandlung durch die Auswirkungen starker Sonnen – wie anderer Bestrahlung.
In ganz Asien wird dem Ling Zhi Sporenöl für die tägliche oder intensive Schönheitspflege der Vorzug ge-
genüber industriellen oder chemisch erzeugten Produkten gegeben.
 
Warum nun diese Diskussion über Sporen?
 
Sicher gibt es sehr viele Menschen wie Sie in Europa, die sich verständlicherweise mit den Feinheiten der 
asiatischen Heilkünste nicht auskennen. Diese wenden sich an vermeintliche Fachleute, die sie in Anbie-
tern, Naturheilkundigen oder Gesellschaften vermuten.
Unseres Wissens gibt es keinen einzigen Anbieter in Europa, der in China eine Repräsentanz unterhält, 
geschweige dann eine eigene Produktion. Diese bedienen sich meist der Dienste der industriellen Produ-
zenten, die schnell herangezogene Produkte verkaufen. Es gibt auch keine Gesellschaften oder sonstige 
der Allgemeinheit dienlichen Vereinigungen, die in China wissenschaftlich vernetzt sind. Heilpraktiker die 
vorgeben in China längerer Zeit verbracht zu haben und niemals Ling Zhi Sporen kennen gelernt zu haben 
oder diese als Scharlatanerie bezeichnen, sind betreffs ihrer Qualifikation als bedenklich einzustufen.
 
Es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten die Personengruppen, die Ling Zhi Sporen nicht kennen oder als 
Scharlatanerie abtun, einzustufen:
 
Entweder sind diese im höchsten Maße unqualifiziert oder ihre Motivation findet sich in den unseriösen 
Geschäftsgebaren, die der Gewinnmaximierung oftmals zugrunde liegt.
 
In vielen Bereichen des Lebens hat sich die Verbrauchertäuschung fast als ein normales Geschäftsgeba-
ren etabliert. Wenn es aber um die Gesundheit und sogar um das Leben geht, sind weder Unwissenheit 
noch niedere geschäftliche Motive akzeptabel.
Die vorsätzliche Desinformation, bzw. diskreditieren von anerkannten Umständen ist meines Erachtens 
sogar in den Bereich der kriminellen Delikte einzuordnen. Gesellschaften und Vereinigungen mit Öffent-
lichkeitscharakter, die unwissentlich Fehlinformationen verbreiten empfehle ich, entweder auf qualifiziertes 
Personal zurückzugreifen oder Kooperationen mit qualifizierten Partnern abzuschließen.
Sollten jedoch finanzielle Interessen, wie z. B.  Sponsoring einzelner Unternehmen, ursächlicher Tätigkeits-
schwerpunkt sein, sollten diese Vereinigungen sofort ihren Betrieb einstellen.
Beratung bedeutet auch Haftung und gerade wenn es um die Gesundheit und das Leben von Menschen 
geht, sollte der Verbraucher einseitige oder unqualifizierte Beratung versuchen zu erkennen.
Um dessen Recht und Schutz zur Geltung zu verhelfen, sind Verbraucherschutzvereine bemüht und gehen 
- wenn solche Fälle angezeigt werden - konsequent vor. 
Sehr geehrter Herr ……., ich hoffe Ihnen ausreichend Information geliefert zu haben und sichere Ihnen zu, 
dass sie mit der in Kürze erscheinenden Sonderausgabe noch weitere Aufklärung bekommen werden.
 
Mit freundlichem Gruß
Bernd Pretsch

Offener Brief
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Für alle die es interessiert....
oder interessieren sollte !
Professor Zhin-Bin Lin ist in China 
die Koryphäe, wenn es um Ling Zhi 
geht. Aufgrund seiner quasi, fast 
lebenslangen Langzeitstudie und 
der daraus gewonnenen Erkennt-
nisse, ist er  weltweit anerkannt.  
Nur im Heimatland des Medizinpil-
zes Ling Zhi sind umfassende und 
ganzheitliche Studien zu erwarten, 
in anderen Ländern beschränkt 

sich das mehr auf Analysen ein-
zelner Wirkstoffe.
Insofern ist es nicht verwunderlich, 
dass in diesem Buch nicht nur 
die Wirkung, sondern auch die 
Qualität und die verschiedenen 
Darreichungsformen thematisiert 
werden, die im direkten Zusam-
menhang mit dem Anbau, Aus-
wahl und der Verarbeitung stehen.

Wir halbieren den Preis für alle
asiatische Heilkräuter !
Produkte, die der Gesundheit die-
nen, müssen bezahlbar und gemäß 
unserem primären Prinzip, in bes-
ter Qualität für jedermann verfüg-
bar sein.
Aus diesem Grund fertigen wir 
vieles selbst und/oder haben mit 
einer Niederlassung vor Ort die 
Möglichkeit, ein besonderes Auge 
auf die Anbau- und Fertigungspro-
zesse zu legen.

Direkt - sozusagen vom Bauernhof 
frisch auf Ihren Tisch – insbeson-
dere den König der Heilpilze Ling 
Zhi, werden wir ab sofort zum +/- 
halben Preis, als Rohstoff anbie-
ten.

Ling Zhi sorgt für immer mehr 
Schlagzeilen in der Krebstherapie 
- seine Wirkung ist unbestritten. 

Unser Angebot richtet sich jedoch 
insbesondere an die Menschen 
die nicht warten wollen, bis der 
Ernstfall eingetreten ist.
Immer mehr Menschen sehen sich 
mit diesem konfrontiert. Da helfen 
auch die Milliarden in Forschung 
und Gesundheitssystem nicht wei-
ter. Der Mensch leidet nicht, wenn 
die Umwelt nicht leidet.
Diese wird zur Zeit noch mehr be-
lastet - die Geschehnisse in Japan 
und durch verstärkte Sonnenakti-

vitäten, die sich dieses und nächs-
tes Jahr noch verstärken werden.

Ling Zhi schützt vor schädlichen 
Strahlungseinflüssen und DNA 
Schäden. Ein Grund mehr Ling Zhi 
über einen längeren Zeitraum vor-
sorglich einzunehmen.

Um diese Vorsorge auch für jeder-
mann bezahlbar zu machen, haben 
wir uns einen Weg ausgedacht, der 
den Bezugspreis nach unten korri-
giert. 

Hier bietet der Gesetzgeber durch 
die vereinfachte Zollabwicklung 
und die günstigeren Allgemeinkos-
ten in China, die Möglichkeit an der 
Preisschraube zu drehen.

Sie sparen 50% durch Direktbe-
zug aus China.    
Im Rahmen eines 6-Monats-Abo 
liefern wir Ihnen Ling Zhi als Roh-
stoff, den Sie mit einer Kapselfüll-
maschine selbst in eine mundge-
rechte Form bringen.
Auch ungeübte können innerhalb 
von 2-3 Minuten Kapseln selbst 
anfertigen können.
Mit dieser Maschine können Sie 
auch Mischungen unserer Roh-
stoffe oder eigene Kräuter verar-
beiten.
Lesen Sie hierzu mehr auf der Beilage.

LingZhi – From Mystery to Sci-
ence  ISBN 978-7-21116

einfach nur Fakten !
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Lyme Borreliose ist die am häufigs-
ten vorkommende  Vektor-Infektions-
krankheit in Amerika und Europa !
In Amerika sogar, die sich am 
schnellsten verbreitende Infekti-
onskrankheit überhaupt. 
Der Monat Mai ist in Amerika  die-
ser ernst zu nehmenden Infekti-
onskrankheit gewidmet.
Experten sehen eine ähnliche Ent-
wicklung in Deutschland voraus. 
Dies wird nicht nur durch die sich 
ändernden Wetterbedingungen 
begünstigt, sondern insbesondere 
durch die rasende Verbreitung der 
Borreliose Erreger in den Zecken-
populationen.
Man schätzt, dass 13. Mio. Men-
schen  in Deutschland infiziert sind, 
viele noch nicht erkrankt und bei 
noch weit mehr nicht erkannt. Je-
des Jahr kommen weitere 400.000 
Neuinfektionen hinzu. 
Experten sagen: Es ist unglaub-
lich, wie sich eine Krankheit derart 
ausbreiten kann, ohne dass sich 
die Politik massive Sorgen um die 
Volksgesundheit macht! Quelle: 

www.rzuser.uni-heidelberg.de

Wer sich genauer informieren will, 
sollte sich die Pressekonferenz 
des Borreliose und FSME Bund 
Deutschland e.V. ansehen:

www.pressekonferenz.tv    oder:
„Die verschwiegene Epidemie“ 
unter:  www.9lebenverlag.de

Lyme-Borreliose wurde erstmals 
1975 in dem Ort Lyme im Bundes-
staat Connecticut, USA, beschrie-
ben, was jedoch nicht bedeutet, 
dass die durch Parasiten übertra-
gene Infektion, vor diesem Zeit-
punkt nicht existent war.
Seit Anbeginn der Zeit  müssen 
sich Menschen gegen solche Be-
drohungen wehren und haben in 
der Natur geeignete Mittel endeckt.

In den tropischen und subtropi-
schen Regionen Mittelamerikas, 
schützen die Menschen sich und 
ihre Tiere mit einer speziell des-
tillierten Kräutermischung, zu der 
auch Nehm gehört, das in fast al-
len Zeckenmitteln enthalten ist.
Der bekannte Großtierfänger 
Wolfgang Delfs, Gründer der Fa. 
Biomonte, rühmte sich, das jedes 
einzelne  seiner Tiere nach Be-
handlung auf seiner Quarantäne-
farm in Namibia, Parasiten- und 
Infektionsfrei in die  Zoo´s und 
Wildparks in aller Welt gelangten.

Biomonte und Nopalife konnten 
kurz vor dem bedauerlichen Able-
ben dieses großen Wildsschützers, 
auf dessen Tierfarm in Portugal, 
die Erkenntnis aus 3 Kontine-
ten, zu einem äußerst wirksamen 
Schutz- und Behandlungskonzept 
zusammenführen.

Olivenblattextrakt hat eine antibio-
tische und speziell gegen die Bor-
relien gerichtete Wirkung (www.
spirifor-um.net/forum/showthread.
php?t=166)  
Biomonte Olivenblattextrakt
schützt auch gegen den Befall von 
Parasiten.
Aus Nehm und anderen afrika-
nisch- und amerikanischen Kräu-
tern, bestehen die Komponenten, 
die durch auftragen einen wirksa-
men Schutz bieten.

SONDERPREIS – Aktion: 
6020  OBE        125ml       24,90€
6045  Troppamit  30ml           19,90€
Normalpreis zusammen      44,80€
 
Sonderpreis Rabatt 33%
Im Kombi-Pack zusammen  30,00€
                               zzgl. Versandkosten

Borrelia burgdorfer kann jedes Organ, das Ner-
vensystem, Gelenke und Gewebe befallen. 

Wanderröte ist ein eindeutiges Symptom für 
eine Borrelieninfektion
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Heute hat sich nicht nur das Ge-
wicht der Initatioren erhöht,

sondern auch die Produktion, 
wobei der Anbau des „König der 
Heilpilze“ immer noch im ur-
sprünglichen, natürlichen Umfeld 
erfolgt.

Fortsetzung von Seite 2
… Erkrankungen immer weiter zu-
nehmen, deren Entstehen mit un-
seren Lebensmitteln direkt in Ver-
bindung gebracht werden.
Wie kann es sein, dass ein Volk 
sich Politiker und Beamte erlaubt, 
die offenssichtlich gegen die Inter-
essen der Bürger handeln1 
Sehenswert zu diesem Thema die 
Dokumentation:
„Unser täglich Gift in Lebens-
mitteln“
www.dokumentarfilm24.de/2011/04/07/
unser-taglich-gift-in-lebensmitteln/

Eigentlich würden die Informatio-
nen dieser Dokumentation ein rie-
sen Skandal hervorrufen, würden 
sich die großen Sender der breiten 
Öffentlichkeit verpflichtet fühlen 
und diese ausstrahlen. Dann wä-
ren jedoch Werbeeinahmen in Mil-
liardenhöhe in Gefahr.
Bei den öffentlich-rechtlichen kom-
mt die politische Bindung noch mit 
hinzu.

Wenn Gesundheit das höchste 
Gut ist – ist diese Dokumentation 
Pflicht. 

Nopalife New´s !
Die Neuwahlen in Portugal sind 
nun abgeschlossen. Das in den 
letzten Monaten von Finanz- und 
Wirtschaftskrise gebeutelte Land 
scheint nun seine innenpolitischen 
Probleme gelöst zu haben und 
die Volksvertreter dürften nach 
der Sommerpause wieder geneigt 
sein, ein offenes Ohr für ausländi-
sche Investoren wie uns zu haben.

Ein Abschluß zum Erwerb der 
Biomontefarm haben wir u. a., 
Aufgrund der nicht vorhandenen 
Zusage zur Investitonsförderung, 
bisher noch nicht.

Die allgemeine Lage in Europa 
macht uns nicht glücklich und da-
her haben wir unser Aktivitäten auf 
dem chinesischen Markt verstärkt.
Unser Investitionskapital ist im 
starken Yuan besser aufgehoben 
und die Kaufkraft der Chinesen 
und die Menge, die darüber verfü-
gen, ist auf ein Mass gewachsen, 
was gerade für europäische Pro-
dukte gute Gewinne verspricht.

Mit unserem Partner, mit dem wir 
vor über 10 Jahren die Heilpilzpro-
duktion begannen, steht uns ein 
Vertriebsnetz zur Verfügung, das 
in mehr als 20 Großstädten über 
eigene Apotheken sowie über ge-

nau so viel Regionaldistributionen 
verfügt.
Nopalife, Biomonte iberica und 
unser chinesisches Unternehmen 
IPEMA, werden gemeinsam auf 
dem chinesischen Markt auftreten.

Die Schaffung dieses Gemein-
schaftunternehmen sorgt auch für 
erste Synergien in Europa, wo wir - 
wie hier im Bulletin vorgestellt - zu 
äußerst günstigen Konditionen im 
wachsenden Markt der Medizinal-
pilze Preise gestalten können, die 
von keinem anderen Unternehmen 
geboten werden können.
Für das sensationelle und natür-
liche Anti-Zecken und Borreliose 
Konzept erwarten wir zwar nur in 
Europa hervorragende Umsatz-
zuwächse, für den chinesischen 
Markt haben wir jedoch weitere 
spezielle Neuentwicklungen kurz 
vor Fertigstellung.

Insgesamt ist der Geschäftsver-
lauf als sehr zufriedenstellend zu 
bezeichnen, besonders gefördert 
durch Sangteca, das ab Früh-
jahr einen enormen Zuwachs von  
neuen Kunden erfahren hat. Die 
stimulierende und kräftigende Wir-
kung überzeugt und ist genau das 
Richtige, um mit der Sonne auch 
Freude und  Energie umzusetzen.

Hier begann vor 10 Jahren eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Beide Unternehmen ganz am An-
fang - aber mit einer großen Idee.

wußten Sie das ?

wollenSie das ?
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Wohl kaum eine andere Voraus-
sage hat jemals für so viel Auf-
merksamkeit gesorgt, wie die 
Ereignisse, die zu Ende 2012 ein-
tretten sollen. 
Über alle Kontinente hinweg und 
durch alle Gesellschafts- und Bil-
dungsschichten hindurch, ist 2012 
ein Thema geworden, das je nach 
Kultur und Religion, mehr oder we-
niger einschneidende Veränder-
ungen voraussieht. 
Das ist gleichzeitig auch das 
schwierige daran. Niemand mag 
sich für einen einzigen Ansatz ent-
scheiden. Viele Theorien sind mit-
einander verwoben. Doch allen ge-
meinsam ist die Ahnung, dass sich 
einiges radikal auf der Erde und 
mit uns Menschen ändern wird. 
Voraussagen für diesen Termin fin-
det man nicht nur bei den Mayas, 
sondern fast identische im chine-
sischen I Ching, das schon 3.000 
Jahre vor der Zeit der Mayas auf 
der anderen Seite der Welt ent-
stand. Etwas jünger, die Orakel 
der Antike, die Bibel, Nostradamus 
und etliche Völkerstämme prophe-
zeien, dass etwas dramatisches im 
21. Jahrhundert geschehen wird.
Bedenklich sind die vorausgesag-
ten Vorzeichen, wie wir sie heute 
in der Umwelt erleben, aber noch 
bedenklicher sind die Befürchtun-
gen und Einschätzungen der mo-
dernen Wissenschaft.
Spektakuläre Voraussagen traf ein 
gigantisches Web-Projekt, von de-
nen einige schon eingetreten sind 
und in 2012 den Höhepunkt der 
Eskalation ankündigen.
Eine sehr gute Übersicht über die 
wichtigsten Prophezeiungen, zeigt 
die Dokumentation „Schlüssel 
der Vergangenheit“ unter: www.
youtube.com/watch?v=mbpomvLkUeo
Zu allen Zeiten gab es die Prophe-
zeiungen des drohenden Welt-
unterganges, aber niemals trafen 
diese auf so fruchtbaren Boden 
wie heute.
Viele Zeichen der drohenden Er-
eignisse werden in aktuellen Ge-
schehnissen erkannt.
Weite Teile der Gesellschaft spü-

ren die Veränderungen in der Poli-
tik, der Wirtschaft - sehen die Zei-
chen in der Umwelt und hören die 
Warnungen der Wissenschaft.
Das es so nicht weitergehen kann 
ist mittlerweile jedem klar und 
so entsteht eine kollektive Stim-
mung, die nach den Gesetzen der 
selbst-bestimmten Erfüllung und 
den neuesten Einschätzungen der 
Quanten-Physik, die Brisanz um 
2012 noch weiter erhöht.

So oder so… es wird etwas ge-
schehen.

Bei einem Telefonat von unserem 
chinesischen Direktor mit unse-
rem mexikanischen Betriebbsleiter 
zum Zeitpunkt der Atomkatastro-
phe in Japan, kam es zu folgen-
dem Wortlaut: „Hast Du von dem 
Unglück in Japan gehört“ – „Ja, 
aber das wussten wir schon lange, 
die Mayas haben dies Vorausge-
sagt – genauso wie die kurz vor-
angegangenen Unglücke in Aus-
tralien und Neuseeland und die 
Aufstände in Nordafrika“.

Vor einigen Monaten traf unser 
holländischer Agrarspezialist in Ti-
bet eine junge, südamerikanische 
Frau mit dem schönen Namen 
„Yang Guang (Sonnenschein)“, 
die seit einem Jahrzehnt bei den 
Mönchen studiert.
Sie erzählte, dass die von ihrer 
brasilianischen Mutter geerbten 
Fähigkeiten und das intensive Stu-
dium des ursprünglichen I Ching 
bei den tibetanischen Mönchen, 
sie zu einer begehrten Zukunftsde-
uterin gemacht hat, deren Dienste 
von viele Asiaten genutzt werden.

Sie sagt: „Es wird weltverändern-
des geschehen, für die einen sehr 
schreckliches, für andere sehr 
gutes. Die Welt wird nicht unter-
gehen, aber sie muss neue Wege 
beschreiten.  Es ist mehr ein in-
dividueller Untergang für diejeni-
gen, die es verdienen. Aus diesem 
Grund kommen viele Menschen zu 
mir um die Vorsehungen der west-
lichen Welt und die Offenbarung 
des  I Ching zu erfahren, damit sie 
ihren Weg finden.“

2012 - das jüngste Gericht !

Die Propheten der Bibel künden von  
schrecklichen Ereignissen

Die Sybillen und das Orakel von Del-
phi sehen den Weltuntergang.

Das Buch der Wandlung beschreibt 
vor 5.000 Jahren die Zeitwende.

In den Überlieferungen der Hopis und an-
derer Völker wird die Wende angekündigt. 

Der Maya Kalender kündet zum 26.12.
2012 dramatische Veränderungen an.

Ein Analyseprogramm bestätigt alle 
Voraussagen.
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Das Gefühl trügt nicht, wir gehen 
ungewissen Zeiten entgegen.

Bernhard Bouvier hat 350 Voraus-
sagen ausgewertet und so eine 
Chronologie der nahen Zukunft 
verfasst.
Leider ist sein Buch vergriffen, 
aber unter:
http://www.michaelwinkler.de/Chronolo-
gie.html     können Sie diese  Ereig-
nisse nachlesen.
Auf angegebener Seite finden Sie 
auch eine chronologische Auflis-
tung  wirtschaftlicher und politi-
scher Ereignisse in Phasen unter-
teilt, die in der Stunde „Null“ enden.

Bereiten sich die Mächtigen vor ?

Obama gründet eine Task Force 
2012 - ab nächstem Jahr starten 
die ersten Flüge für Privatleute von 
dem neuen Weltraumbahnhof in 
Mexiko, für die Zeitwende ist alles 
ausverkauft - China will Tibet, denn 
da soll es sicher sein - Aktivitäten 
in Bunkern, Höhlen und unterirdi-
schen Befestigungen werden von 
überall auf der Welt gemeldet. Es 

tut sich etwas und wir werden dar-
über berichten. 
Von nun an wird diese Kolumne  
ein fester Bestandteil des Bulle-
tin sein, das allmonatlich über die 
weltweiten vorhandenen Erkennt-
nisse,  ausgefallenste Meinungen 
und das alte Wissen der Naturvöl-
ker berichten wird.
Sie erhalten Zugang zu den Quel-
len, damit Sie sich selbst überzeu-
gen können und wir machen Ihnen 
auch gerne Kontakt zu jeder Orga-
nisation oder den Menschen, die 
Grundlage unserer Berichte sind.

So beginnen wir gerne damit, Ihnen 
die Verbindung zu der bekannten 
brasilianisch/chinesischen I Ching   
Zukunftsdeuterin Yang Guang her-
zustellen, die nicht nur Aufgrund 
der 5.000 Jahre alte Überlieferung, 
sondern insbesondere durch ihre 
neuzeitliche Interpretation und den 
historischen Hilfsmitteln, außerge-
wöhnliche Erfolge in der individuel-
len Analyse vorzuweisen hat.   
Sehen Sie dazu die Beilage.

Kennen Sie Ihre persönlichen Risiken?
I Ching (I Ging) stammt aus dem 
chinesischen und bedeutet wörtlich 
übersetzt „die Wende“. 
Auch ohne Prophezeiung, die Welt  
scheint eine Wende bitter nötig zu 
habe. Der Stern schreibt: „Es ist an 
der Zeit, an das Undenkbare zu den-
ken“.
Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Um-
weltkrise, Bevölkerungskrise, Ras-
senkrise, Rohstoffkrise, Sozialkrise, 
Aufstand gegen die Herrscher und 
Lobbys, Brände und Demonstratio-
nen in vielen Ländern, gelten bei den 
einen als hausgemachte Ereignise 
eines globalen Wandel, bei den an-
deren als das angekündigte Zeichen 
des göttlichen Inferno.  
70 % aller Menschen der westlichen 
Welt glauben an eine bald eintreten-
de Veränderung und nicht wenige 
bereiten sich auf irgend eine Weise 
vor.
Rohstoffpreise schießen nicht ohne 
Grund durch die Decke, allen vor-
an das Gold. Geschäfte mit Überle-
bensausstattung verzeichnen erhöh-
te Umsätze. An der Börse tummeln 
sich nur noch Spekulanten, das Geld 

privater Anleger fliest in substanzielle 
Dinge. 
Der Glaube, an eine Welt  wie wir Sie 
kennen ist verloren, die Furcht an 
einer Mitschuld rechtfertigt eine kol-
lektive Bestrafung. Überlebenswille 
bei den Einen und Resignation bei 
den Anderen beeinflussen im Hin-
tergrund Entscheidungen, die nach 
außen jedoch nur zaghaft mit 2012 in 
Verbindung gebracht werden.
Die Menschheit sucht nach Antwor-
ten, die Einen bei der Wissenschaft, 
die Anderen bei Glaubenssystemen 
der Welt.  
Eins scheint Sicher, ein biblisches 
Inferno ohne Chance auf individuelle 
Einflussnahme wird es nicht geben 
und sagt auch niemand so voraus. 
Den letzten beißen die Hunde.
Es ist nicht offiziell, aber Vorberei-
tungen laufen überall auf der Welt. 
In Amerika, Deutschland und Russ-
land sind geheime Einrichtungen für 
100.000te Privilegierte geschaffen, 
privat haben schon Millionen vorge-
sorgt Und alle quält die gleiche Frage 
- wogegen muss ich mich schützen?

Nostradamus beschreibt eine ganze Rei-
he von Ereignissen - über 2012 hinaus.

Sir Isaac Newton analysierte die Voraus-
sagen und endeckt Geheimnisvolles.

In den Offenbarungen von Fatima se-
hen Expert eine Vorankündigung 2012.

Die Kristallschädel sind auf Geheimnis-
volle Weise mit der Zeitwende verbunden

Keiner kennt sie, aber jeder war da.
Wahrsager und Zukunftsdeuter ver-
zeichenen ungeheueren Zulauf, ins-
besondere die seriösen Techniker 
der Astrologie und des I Ching. 
Wir sind Stolz darauf, die bekann-
teste I Ching Seherin Asiens für uns 
gewonnen zu haben und bieten allen 
unseren treuen Kunden die Möglich-
keit eines persönlichen Kontaktes an. 
Für die Verbindung und Übermittlung 
von Antworten sorgen wir, Kosten 
entstehen Ihnen dadurch nicht.    
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Unglaublich abgedroschen ist die-
ser Satz und genau so unglaublich 
ignorant verhalten wir uns gegen-
über unserem wichtigsten Lebens-
mittel.
Es scheint unendlich und in bester 
Qualität verfügbar, wenn man den 
dafür zuständigen Behörden glau-
ben schenkt und dabei vergisst, 
wieviel man selbst für die Verun-
reinigung beiträgt.
Schauen Sie doch einfach mal un-
ter Ihren Waschtisch, ins Bad, in 
Ihren Medikamentenschrank, in 
die Gartenlaube usw., usw.
Dies alles gelangt entweder über 
die Waschmaschine, als Ausschei-
dung über unseren Körper oder als 
Abwasser bei der  Herstellung und 
bei vielen auch direkt als Müllent-
sorgung über die Toilette in unser 
Abwasser zu den Klärwerken, die 
schon lange der Vielfalt von unna-
türlichen Stoffen nicht gewachsen 
sind. 
Von den Behörden hört man, dass 
wir die beste Qualität an Trink-
wasser haben, das unbedenklich 
zu nutzen ist.

Die Wirklichkeit  sieht anders 
aus.

Ein Blick auf unsere heutige Trink-
wasserqualität zeigt, dass unser 
Trinkwasser mit vielen chemischen 
Belastungen versetzt ist.
 
Im Folgenden werden die wichtigs-
ten aufgeführt.

• Blei und Kupfer aus den
 Rohrleitungen der Hausins-
 tallation.
• Asbestfasern aus den 
 Hauptleitungen ab Wasser-
 werk.
• Pestizide, Nitrat/Nitrit und 
 Phosphate aus der Land-
 wirtschaft.

• Weibliche Geschlechtshor-
 mone aus der „Pille“.
• Arzneimittelwirkstoffe aus
 Schlankheitsmitteln und  
 Cholesterinsenkern.
• Tenside aus Farb- und  
 Waschmitteln.
• Phthalate (Weichmacher  
 aus Kunststoffen).
• Trihalomethane, die als Re- 
 aktionsprodukte bei Chlo-
 rierung des Trinkwassers  
 entstehen können, sowie   
 Chlor selbst.
• Keime aus dem Rohrlei-
 tungssystem,
• Giardia lamblia (Hundekot-
 bakterie) und Erreger wie  
 Cryptosporidium.
• Organische Verbindungen
  der Chlorchemie, wie PCB

In einem 1997 erschienenen Arti-
kel im „Deutschen Ärzteblatt“ heißt 
es im Resümee: „Der Nachweis 
zahlreicher anthropogener Fremd-
stoffe im Rohwasser und im Trink-
wasser rechtfertigt Besorgnisse 
um die chemische Qualität des 
Trinkwassers.“

Trinkwasser aus der Leitung und 
seine Begleitstoffe:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=MqGI0uYVk6o

Mineralwasser aus der Flasche 
und seine Begleitstoffe:
http://www.youtube.com/watch?v=oxO
KPVpW5Eg&feature=related

Die modernen Ver- und Bearbei-
tungsmethoden haben dem Was-
ser zumindest von einem vollstän-
dig befreit: „Der ihr innewohnenden 
Lebensenergie.“ 

Die 3-Sat.Doku „Faszination Was-
ser“ berichtet über die Geheimnise 
unseres Lebensspenders unter:
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=yJn9Fc16GqE

Ohne Wasser kein Leben !

Der 3-fach patentierter Taschen-
wasserfilter ist ein grundsätzliche 
Ausstattung für Unterwegs und 
im Haushalt und von allen Kata-
strophenschutz Organisationen 
empfohlen

Etwas größer als Eine, und genau so 
schwer wie eine Schachtel Zigaretten. 
Wer es im Ernstfall hat, braucht sich 
um ein großes Problem weniger zu 
kümmern.

Reines Wasser

überall
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Es gibt einige, leider oft kostspieli-
ge Geräte, um dem Wasser nicht 
nur die verlorene Energie zurück-
zugeben sondern es auch von allen 
unerwünschten Stoffen zu reinigen.
Durch Direktimport aus China re-
duziert sich der Preis auf ein er-
trägliches Maß, so dass es wirklich 
jedermann möglich sein sollte, das 
wichtigste Lebensmittel überhaupt, 
in einer Form zu sich zu nehmen, 
die dem Organismus nützt und ihn 
nicht langsam vergiftet. 

Eine Grundausstattung, die gera-
de für Notzeiten in jedem Haushalt 
vorhanden sein sollte, bieten wir 
Ihnen als Direktsendung aus China 
so günstig an, dass keine Ausrede 
mehr gefunden werden kann und 
die unsere Giftcocktail-Trinkerei 
entschuldigt.

Das von den besten Army-Einhei-
ten sowie Survival-Spezialisten 
eingesetzte und 3-fach patentierte 
Wasserreinigungsgerät, „zaubert“ 
Ihnen absolut sauberes, biologisch 
und chemisch zu 99,9999%  reines  
Wasser aus jedem Wasserhahn 
und in Notzeiten, mit denen man 
heutzutage rechnen sollte, aus je-
der Pfütze.
Der Filter ist wasch- und austausch-
bar, was aber erst nach 2.000 l not-
wendig ist. 
Der Filter besteht aus Cheramik 
und Nanometall-Cluster, der durch 
die 0,1 micron „kleinen“ Öffnungen 
weder organische Krankheitserre-
ger wie E-Coli oder Colera, auch 
keine Pestizide, Schwermetalle 
oder andere chemische Verunreini-
gungen durchlässt.

Vorteilspack, nur solange bis 
das nächste Bulletin erscheint:
Ihr absolut reines Wasser aus dem 
Pocket Wasserfilter, oder auch 
Wasser aus jeder anderen Quelle,  
machen Sie mit dem Nano-Alka-
line Stick zu einem Energie- und 
Lebensspender durch ionisieren 
und remineralisieren.

Hierfür verantwortlich ist die spe-
zielle Zusammenstellung und Be-
handlung der in dem Stick einge-
brachten Mineralien und Stoffe:

Tourmalin, 
Maifanshi Steinkristalle
Kalziumion
Ceramik-Infrarot Steine
Nanosilber
u.a. ausgewählte Mineralien.

Der Korpus besteht wahlweise aus 
rostfreiem Stahl oder Titanium be-
schichtet.

Der Nano-Alkaline Stick ist einfach 
zu verwenden und produziert vom 
ersten Moment an überraschende 
Ergebnisse. 
w w w. g e s u n d h e i t s - w e b l o g . d e / 
50226711/wasser_als_heilmittel_neu-
er_trend_ionisiertes_wasser.php

Pocket Wasserfilter:
Art.Nr. 8010                          79,00 €
Nano-Alkaline Stick:
Art.Nr. 8025                          19,90 €                                         -----------
                                          98,10 €

Sonderpreis-Aktion 
Beide Artikel zusammen 

Art.Nr. 8026             21,90 € 
zzgl. Tarif B, 29,90€ 

Pocket Wasserfilter Wechselkartusche
Art.Nr.:  8013                  15,60 €

Nur wenn wir das Diktat los werden.
Interessieren Sie sich überhaupt, 
wie das mit dem Euro begonnen hat 
und wie es Enden wird ?
Einen interessanter Zusammensch-
nit aus dem europäischen Parla-
ment sollten Sie sich ansehen unter:
http://www.pi-news.net/2011/06/video-
der-prophet-der-eu-katastrophe/ 

Vorsorge unnötig?  

Mit uns deutschen kann man`s ja  
machen - so denkt die EU über uns!
Das oberste Gericht hat in einem 
Rechtsverfahren bestätigt:
Die Bevölkerung Deutschlands ist 
nicht fähig sich selber zu regieren. 
Der vorsitzende Richter erläutert 
dies mit den Worten, es sei „die 
Antwort auf die eindeutig demons-

trierte Inkompetenz und Gleichgül-
tigkeit der deutschen Bevölkerung, 
über wie das Land regiert wird und 
zeigt einen völligen Mangel an Inte-
resse am politischen Geschehen.“
Hier nachzulesen:
http://alles-schallundrauch.blogspot.
com/2011/02/deutsche-nicht-fur-die-
selbstregierung.html#ixzz1PB5Tm5tA

Wasser mit den Energien der unbe-
rührten Natur. Mineralien wie in aus 
einem Bergquell entspringend.
Ein Geschmack und Frische, die 
nicht nur den Körper ergötzt, son-
dern auch Blumen und Pflanzen in 
erstaunlicher Weise erblühen lässt.

Lebendes Wasser

erstaunlich billig



Seit Jahrzehnten transferieren die 
Industrienationen ihr Tafelssilber – 
die Technologie – nach China und 
machten dieses Land zum wichtigs-
ten Hersteller von Markenprodukten 
weltweit. 

Wenn Sie auf das schöne Emblem 
einer großen Marke verzichten kön-
nen, erhalten Sie ein gleichwertiges 
– meist sogar besseres – für weni-
ger als den halben Preis.

Alle Partner der Fairlife-Organisa-
tion auf 3 Kontinenten, beziehen ihre 
Geräte, Maschinen und Computer
schon seit Jahren ausschließlich über 
unser Büro in China.

Da liegt es Nahe, auch allen Fairlife-
Kunden diese Möglichkeit zu bieten.

Machen Sie nicht weiter die großen 
Marken oder Ketten reich, sondern
nutzen Sie den Einkauf direkt ab Fa-
brik. 

Leisten Sie sich Sie sich doppelt 
so viel zum halben Preis.
In unserem Lager in China, gibt es 
nur Produkte die unseren deutschen 
Anforderungen gerecht werden.
Unsere Niederlassung in Holland ist 
für Ihre Bestellung zuständig und wi-
ckelt jeden Service und Support so
ab, wie Sie das in Deutschland ge-
wohnt sind.

Alle Produkte gelangen mit DHL
sicher und in wenigen Tagen zu Ih-
nen, dabei übernehmen diese auch 
die notwendigen Einfuhrformalitä-
ten.

Ihnen entstehen keine besonderen
Mühen, alles ist genau so wie bei
einem deutschen Händler – bei uns 
jedoch unschlagbar günstiger.

Etwas größer und 
etwas schwerer - 
aber immer am 
Mann.
Die Handy-Uhr mit 
allen Telefon-Funk-
tionen und:  MP3, 
FM Radio, 2 Sim- 
Karten, Kamera, usw.

      Nähere Beschrei-
      bung für alle Pro-
	 	 				dukte,	finden	Sie	in		
      der Beilage.

Einführungsangebot für Fairlife Kunden, 
nur im Zeitraum bis zur nächsten Ausgabe.
Tablet-PC´s und Handys mit dem Betriebssystem Android sind zur Zeit die 
meist verkauften Elektronik-Produkte überhaupt. Schon jetzt bieten die 
Miniprogramme überraschende Möglichkeiten, die auf einfachste Weise 
Funktionen ermöglichen, die das Leben, die Lebensqualität, Gesundheit 
und deren Vorsorge revolutionieren.
Dabei ist die Bedienung so einfach, dass Kinder, Senioren und selbst der 
hartnäckigste Computermuffel diese sofort  beherrschen.

Eines der besten Geräte am Markt – das wir auch selbst im Einsatz haben 
– ist die neueste Version des des X210 Jpad, genau so gut wie alle großen 
Markengeräte, von denen einige beim gleichen Hersteller gefertigt werden.
Das im Moment aktuelle Betriebssystem „Android 2.2“ bietet ungeahnte 
Freiheit – keine Bindung wie bei Apple Betriebssystemen.
So sehen Sie Filme aus Fernseher, DVD oder Internet in HD-Qualität. Le-
sen alle Buch- und Zeitungsformate, surfen im Internet und Telefonieren 
kostenlos. 
In dem unglaublich 
großen Meer von kos-
tenlosen oder nur we-
nige Cent kostenden 
Minianwendungen fin-
den sich eine große 
Zahl von Gesundheits-
helfern, Fitness Coach, 
Anleitungen für jede 
Lebenslage – sogar 
Geister können anhand 
deren Strahlung lokali-
siert werden, genauso 
wie Störfelder. Da sind 
Navigationsanwendungen auf Strassen oder in der Wildnis für Auto, Fuß-
gänger und Sportler schon Standard, genau wie das Lokalisieren von sich 
selbst oder alles was in Ihrer Umgebung ist.  
Mit kleinen Sensoren kontrollieren und beeinflussen Sie die Funktionen Ih-
res Autos, genau so wie die Ihrer Haustechnik, wie Alarmanlage, Heizung, 
Elektrik und sind per Kamera - egal wo Sie sind - verbunden. Gleicherma-
ßen kontrollieren Sie alle Vital-Funktionen ihres Körpers und können zu-
künftig sogar verschiedene Behandlungsformen per Knopfdruck ausführen.  
Natürlich sind Sie auch immer mit Ihrem Arzt verbunden und können Daten 
und visuelle Informationen austauschen, genau so wie mit einem Freund.

Wer es kleiner mag und zusätzlich alle Handy- und An-
droid - Funktionen nutzen möchte, ist 
mit dem Oberklasse Handy FG8 nicht 
nur bestens bedient, sondern hat noch 
einige für Deutschland unübliche Funk-
tionen mehr, wie z.B. die Möglichkeit 2 
Sim-Karten zu nutzen.

Speziell für Senioren ist das S58 mit be-
sonderen Funktionen ausgestattet.
Zu großen Tasten und Anzeige, kommt 
die frei belegbare SOS Taste hinzu, die 
Vorlesefunktion der Eingabe, Taschen  
Lampenfunktion und andere nützliche

  Besonderheiten.
    Life-Tec Sonderpreise gelten nur bis 
  zum Erscheinen des neuen Bulletin.

Life-Tec

Sonderpreis
79,00 €

Art.Nr.: 8043 
zzgl. Tarif D

Sonderpreis
21,90 €

Art.Nr.: 8042 
zzgl. Tarif B 

Sonderpreis
79,00 €

Art.Nr.: 8041 
zzgl. Tarif D

Sonderpreis
129,00 €
Art. Nr: 8040
zzgl. Tarif D


