
„Ich bin doch nicht blöd“
Dieser markige Werbespruch eines 
großen, medialen Supermarktes, 
will uns diese Worte in den Mund le-
gen, sprich ins Gehirn. Es  hat wohl 
nicht so funktioniert. Satte 20 Millio-
nen Verlust sind letztes Jahr erwirt-
schaftet worden.

Aber immer noch besser als unsere 
Volksvertreter, denn die halten uns 
für blöd uns erklären das nicht, was 
uns über 200 Milliarden kosten wird.

Die Griechen halten die gesamte 
EU für blöd und wollten sich aus den 
letzt geflossenen Finanzmitteln 400 
US-Panzer vom Typ M1 kaufen !
http://tuisto.wordpress.com/2011/10/06/
griechenland-kauft-400-panzer/
oder:
http://info.kopp-verlag.de/hintergruen-
de/europa/udo-ulfkotte/vorsicht-pluen-
derer-pleite-griechen-kaufen-mit-geld-
aus-dem-naechsten-eu-rettungsschirm-
4-kampfpa.html      weiter Seite 2.....

„Wir sind doch nicht blöd“
und setzen uns den immer grösser 
werdenden Gefahren unseres Bakte-
rien verseuchten Trinkwasser´s aus.
Mit der neuen Trinkwasserverord-
nung vom 1. November, wird diesem 
Wunsch Rechnung getragen. Das 
Leitungswasser in großen Miethäu-
sern muss künftig einmal im Jahr 
überprüft werden. Kleine oder eige-
ne 1-2 Familienhäuser müssen sich 
leider selbst um die Qualität ihres Le-
tungswasser bemühen.

http://www.stern.de/gesundheit/bakteri-
en-im-leitungswasser-jaehrliche-tests-
werden-pflicht-1746121.html

„Wir waren mal blöd“
Die Grippezeit ist angebrochen und 
oh Wunder: Keiner will uns irgend-
welche Impfungen aufschwatzen.
Verbände und Ärzte empfehlen jetzt  
traditionelle Präventionsmethoden 
und Produkte zur Steigerung der 
körpereigenen Abwehr und voraus-
schauende Kontaktpflege.
Na, warum nicht gleich so !

„Die gucken jetzt blöd“
Den Kunden in der Warteschlei-
fe hängen lassen und dafür teure 
Gebühren kassieren. Nun hat der 
Bundestag die Abzocke per Gesetz 
verboten. 
http://www.sueddeutsche.de/geld/
bundestag-verbietet-warteschlangen-
abkassiererei-keine-abzocke-unter-die-
ser-nummer-1.1174861

„Die sind nicht mehr blöd“
Bulletin Leser haben schnell erkannt, 
dass diese Zeitung anders ist.
Fernab vom Mainstream gibt es hier 
Themen die interessieren - ohne den 
journalistischen Weichzeichner der 
Etablierten.
Selbstverständlich kostet das Bulle-
tin Geld, dafür muß es Werbung ma-
chen. Aber auch diese ist anders und 
die Angebote konkurrenzlos günstig. 
60.000 Exemplare mußten nachge-
druckt werden - kein schlechter Be-
weis, dass wir Richtig liegen.   
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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.

Das Geldgewerbe und die Wirt-
schaft gewinnt immer mehr Macht 
über unsere Volksvertreter, was 
die Interessen deutlich verschiebt.
Hatte die Bevölkerung noch vor 
Jahrzehnten das Gefühl, dass da 
etwas nicht richtig läuft, zeigen 
die aktuellen Ereignisse, dass wir 
alle nichts mehr sind, als dummes 
Milchvieh, dem die Gie-
rigen schon das Blut 
aus dem Euter melken.
Dabei sind diese alle 
nur Dienstleister und 

Verwalter dessen, was wir ge-
schaffen haben.

Brauchen wir zwei Verwaltungssit-
ze - Bonn und Berlin?
Brauchen wir eine Über-Regie-
rung, die kein eigenes Land besitz, 
dafür aber eine in seinen Grund-
festen erschütternde Währung?
Brauchen wir die Schuldenmacher 
und Geldverschwender?
Brauchen wir eine Regierung, die 
zu Handlangern des Großkapitals 
geworden sind?

Carl Theodor Körner, dt. Dichter 
(1791 - 1813) schreibt: 

weiter von Seite 1...

  Es gibt 
keine Ehre    
  ohne 
Ehrlichkeit

-  es reicht  -

Große Aufregung in Berlin, hätte 
doch der Hauptzahler Deutschland 
eine gute Alternative im Kampfpan-
zer Leopard im Programm. 
Die Griechen fühlen sich ertappt und 
dementieren den Panzerdeal - und 
wenn es schon nicht Panzer sein 
können, dann zumindest schöne 
französische Stealth - Fregatten, die 
für 1,2 Mrd. € jetzt geordert wurden.
http://tuisto.wordpress.com/2011/10/16/
griechenland-kauft-vier-franzosiche-
fregatten/

Ist der Ruf erst mal ruiniert, dann 
lebt es sich ganz ungeniert. 
Blöd sind nur die Deutschen, die 
am meisten bezahlen und deren 
Volksvertreter anscheinend nichts 
der französichen Diplomatie entge-
gensetzen können und am Ende wie 
immer leer ausgehen.
Es ging nie um Griechenland, Euro-
pa und seine Bürger, NIE! Es geht 
immer nur um den Gewinn von Kon-
zernen. Und in dem ach so vereinten 
Europa ist jedes Land nur auf seine 
eigenen Vorteile ausgerichtet  -.

Wann kapieren das unsere Politiker?
Die feiern sich selbst für die glän-
zende Idee, die Finanzkrise mit 
weiteren 1.000 Milliarden Schul-
den zu bekämpfen.

Ist so eine Führung überhaupt 
noch Zeitgemäß?
Die Gesellschaft für Konsumfor-
schung (GfK) hat den „GfK-Ver-
trauensindex“ veröffentlicht.
Unsere Volksvertreter belegen 
da den mehr als blamablen letz-
ten Platz. Den ersten Platz be-
legen die Feuerwehrleute, keine 
schlechte Wahl, auch für die Poli-
tik, den Euro-Land brennt und da 
sind Fachleute angesagt.
Aber jetzt mal allen ernstes:
In einer Krise würde ein Konzern 
einen knallharten Sanierer an die 
Spitze stellen und keine haupt-
sächlich rethorisch geschulte Ego-
manen.
Einen aus der Riege der Finanz-
wirtschaft, die uns so bravourös 
vorgeführt haben - teuer bezahlt 
und mit vielen Bonis, der würde es 
schon wieder richten.

Nocht sitzt ihr da oben, ihr feigen Gestalten.
Vom Feind bezahlt, doch dem Volke zum Spott !
Doch einst wird wieder Gerechtigkeit walten , 
dann richtet das Volk, dann gnade euch Gott !

Es hat sich wenig verändert:
Die Verteilungspyramide
Anfang 20. Jahrhundert

Anfang 21. Jahrhundert 
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Obwohl die WHO 2008 voraus-
sagte, dass in 2 Jahren Krebs zur 
häufigsten Todesursache werden 
würde, ist dies nicht eingetroffen.

In 90% aller Fälle sind die Herz-
Kreislauftote älter als 65 Jahre.  
Die Ursache ist nicht allein der 
steigende Blutdruck in Angesicht 
dessen, was unsere Volksvertre-
ter und Währungshüter mit unse-
rem Geld machen und die Adern 
zusammenkrampfende  Angst 
vor mangelnder Versorgung im 
Alter, in der ein aufgeblähter Ver-
waltungsapparat, Krankheits- und 
Rentenleistungen nicht mehr be-
zahlen kann.  

Die Gründe haben sich schon viel 
früher etabliert und liegen an der 
unorthodoxen Lebensweise des 
Betroffenen selbst: Fettstoffwech-
selstörungen, wie zu hohe Choles-
terinwerte, Bluthochdruck, Über-
gewicht, Diabetes und Rauchen. 
Zu den multiplizierenden Faktoren 
zählen unter anderem auch Stress, 
Ärger und Angst.

Fatal ist, dass Herz-Kreislaufer-
krankungen schleichend einsetzen 
- ohne Schmerz, bis es zu spät ist.

Blutdruck steigt im Winter höher 
als im Sommer.

Der Blutdruck unterliegt jahreszeit-
lichen Schwankungen: Die Werte 
sind im Winter in der Regel höher 
als im Sommer. Einer neuen Stu-
die zufolge sind ältere Menschen 
besonders von einem höheren 
Blutdruck in der kalten Jahreszeit 
betroffen. Forscher rätseln noch, 
warum das so ist.
Im Winter ist der Blutdruck höher 
als während der warmen Jahres-
zeiten. Wie die Außentempera-
tur den Blutdruck beeinflusst, sei 
noch nicht im Detail geklärt. „Die 

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
weltweit die Nr. 1 der Todesursachen!

durch niedrigere Außentemperatur 
aktivierte körpereigene Tempera-
turregulation spielt hierbei sicher 
eine wesentliche Rolle“ .Vor allem 
ältere Menschen sollten daher 
gerade im Winter regelmäßig ih-
ren Blutdruck kontrollieren und zu 
hohe Werte behandeln lassen, rät 
der Berufsverband Deutscher In-
ternisten.
Wenn es draußen kalt ist, ziehen 
sich die Arterien und Kapillaren zu-
sammen, um den Blutfluss zu ver-
ringern und möglichst wenig Wär-
me über das Blut zu verlieren - als 
Folge steige der Gefäßwiderstand 
und damit der Blutdruck. „Im Som-
mer muss der Körper dagegen 
eher Wärme abgeben, so dass die 
Blutgefäße weit gestellt werden 
und der Blutdruck sinkt“, erklärt 
Delius. 
Auch jüngere Menschen mit Blut-
hochdruck sollten deshalb im Win-
ter besonders auf ihren Blutdruck 
achten und eventuell ihre blut-
drucksenkende Medikation erhö-
hen; das Umgekehrte gilt bei Auf-
enthalt in sehr warmen Regionen.

Scheinbar folgerichtig hat die me-
dizinische Forschung Medikamen-
te entwickelt, welche den Orga-
nismus dazu zwingen sollen, den 
erhöhten Blutdruck abzusenken.

Unter wissenschaftlichen Ge-
sichtspunkten war diese For-
schung noch nicht besonders er-
folgreich. Die „Standardtherapie 
des Bluthochdrucks“ setzt sich 
inzwischen aus 5 verschiedenen 
Medikamenten zusammen, die 
täglich einzunehmen sind. Diese 
Therapie „behandelt“ Bluthoch-
druck, aber sie heilt ihn nicht. Es 
hat sogar den Anschein, dass der 
Körper des Patienten sich gegen 
die aufgezwungene Absenkung 

In Deutschland sind 20 Milli-
onen Menschen von Bluthoch-
druck betroffen

20 bis 50 Mal mehr Herz-
Kreislauf bedingte Todesfälle 
als im Sommer verzeichnet die 
Statistik. Davor warnt die Deut-
sche Hochdruckliga e.V in einer 
Pressemitteilung.

Natürliche Blutdrucksenker haben 
keine Nebenwirkungen, schwä-
chen den Herzmuskeln nicht, 
beseitigen Plaque in den Blutbah-
nen und verhindern die daraus 
entstehenden Entzündungen.

Lassen Sie es nicht so weit 
kommen !
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des Blutdrucks zur Wehr setzt, in-
dem er den Blutdruck trotz der Me-
dikamente erneut anhebt.

Unter wirtschaftlichen Gesichts-
punkten der modernen Medizin 
ist die „Standard-Therapie des 
Bluthochdrucks“ jedoch ein Super-
Erfolg und Dauerbrenner zugleich. 
Sie versorgt Ärzte und Kliniken mit 
50 % aller Patienten insgesamt, die 
sie regelmäßig aufsuchen müssen 
(da sie ja nur behandelt, aber nicht 
geheilt werden). Bluthochdruck-
Pillen haben sich zu einem Multi- 
Milliarden-Euro-Geschäft entwi-
ckelt.

Pharmazeutische Blutdrucksenker 
haben schwerwiegende Nebenwir-
kungen.
Laut einer US-Studie begünstigen 
Arzneien gegen Bluthochdruck 
das Risiko an Krebs zu erkran-
ken. Laut Wissenschaftlern der 
„Case Western Reserve University 
in Cleveland“ könnten Blutdruck-
senker der Klasse „Sartane“ das 
Krebsrisiko leicht erhöhen.
http://www.heilpraxisnet.de/naturheil-
praxis/steigern-bluthochdruckmittel-
das-krebsrisiko-12309.php
Bluthochdruck-Medikamente kön-
nen Diabetes-Risiko erhöhen.
http://www.ddb-nrw.de/Newsletter/Blut-
hochdruckmittel%20koennen%20Dia-
betes%20verursachen.pdf
Bluthochdruck erhöht Risiko der 
Alzheimererkrankung.
http://www.paradisi.de/Health_und_
Ernaehrung/Erkrankungen/Bluthoch-
druck/News/11382.php
Viele erschreckende Hinweise 
werden Sie leicht im Internet fin-
den, aber nur wenige Seiten zei-
gen Hintergründe und Alternativen.
Sehr zu empfehlen ist da die Web-
Site des Herrn Dr. Schnitzer:
http://www.dr-schnitzer.de
die wirklich sehr umfassend die 
Schulmedizinischen/Pharmazeuti-
schen Lug und Trug-Geschichten 
dokumentiert, deren die Leidtra-
genden ausgesetzt sind.

Tips und natürliche Blutdrucksen-
ker gibt es zuhaufe.
Im Internet werden Sie fündig, falls 
Ihr Arzt Sie nach Schema berät  
oder behandelt, wie es Dr. Schnit-
zer offenlegt.
http://www.bild.de/infos/blutdruck-
online/bluthochdruck/bluthochdruck-
naturheilmittel-10008124.bild.html

http://www.guter-rat.de/ratgeber/Alko-
hol_Nikotin_streichen_145645.html

Da es sich beim Blutdruck um eine 
chronische Erkrankung handelt, ist 
die Therapie dauerhaft und sollte 
eine strikte Verhaltensweise mit-
einschließen. Demnach müssen 
Betroffene die Medikamente regel-
mäßig einnehmen und nicht unter-
brechen. 
Hier eignen sich Tees aufgrund der 
einfachen und sogar genussvollen 
Einnahmeform.

Tees, die zuverlässig den Blut-
druck senken und noch einiges 
mehr zu bieten haben.
Über Jiaogulan-Tee, der botani-
scher Name ist Gynostemma Pen-
taphyllum, wird auch Ginseng des 
Südens gennant, sagen die Ein-
heimischen: “Es ist wie Ginseng, 
aber besser wie Ginseng”.
Dr. Masahiro Nagai, Professor 
in der Pharmacologie an der Ho-
shi Pharmaceutical University in 
Hoshi entdeckte 1976, dass die 
Gynostemma Pflanze viel der glei-
chen Inhaltstoffe wie Pantax Gin-
seng hatte, obwohl es sich um eine 
völlig andere Pflanze handelte.
Während Ginseng nur etwa 20 Sa-
ponine enthält, sind in Gynostem-
ma über 80 Saponine nachweis-
bar.
Bei klinische Untersuchen an Men-
schen zeigte sich, dass Jiaogulan 
Gypenoside eine heilsame Wir-
kung entfalten bei:
Entzündungen, Verengung der Ko-
ronaraterie, Herzinfarkt und Schlag-
anfall. Es verzögert die Alterser-
scheinungen und Altersschwäche.

2010: Herz-/Kreislauferkran-
kungen verursachten rund 41 % 
aller Todesfälle.
Insgesamt starben 352 689 Men-
schen, darunter 149 471 Männer 
und 203 218 Frauen, an den Fol-
gen einer Herz-/Kreislauferkran-
kung. Vor allem bei älteren Men-
schen führten diese Erkrankungen 
häufig zum Tod. 92 % der an einer 
Krankheit des Herz-Kreislauf-
systems Verstorbenen waren 65 
Jahre und älter. An einem Herz-
infarkt, der zu dieser Krankheits-
gruppe gehört, verstarben im Jahr 
2010 insgesamt 59 107 Menschen. 
Davon waren 55,8 %Männer und 
44,2 %Frauen. 
www.destatis.de/jetspeed/portal/cms/
Sites/destatis/Internet/DE/Presse/
pm/2011/09/PD11__354__232,templateId
=renderPrint.psml 

Natürliche Blutdrucksenker:
oben -  Cecropia Obtusifolia
            Guarumbo-Tee
unten - Gynostemma Pentaphyllum
            Jiaogulan-Tee

einfach nur Fakten !
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Weitere Informationen:
h t t p : / /www. fa i r l i f e . o rg / se i t en /
gynostemma.html  

Heilkundige auf der anderen Seite 
der Welt, verabreichen Betroffe-
nen einen Aufguss aus der Pflan-
ze Guarumbo, wissenschaftlich 
Cecropia Obtusifolia genannt. 
Deutsche Forscher der Universität 
Bonn untersuchen schon seit Jah-
ren die unglaublichen Fähigkeiten 
des „Ameisenbaumes“, der diesen 
Beinamen durch den Umstand er-
halten hat, dass er in Symbiose 
mit Ameisen lebt.
Einen mehrseitigen Bericht kön-
nen Sie einsehen unter: 
http://www.fairlife.org/pdfs/ausgabe8.
pdf

Nopal wir nicht als Tee zubereitet 
und senkt den Blutdruck nicht un-
mittelbar, jedoch behandelt er des-
sen Ursachen und Auswirkungen 
zuverlässig. 
Nicht nur Trygliceride und Coles-
terin werden auf ein normales Ni-
veau gesenkt, sondern auch durch 
seine verdaulichen Ballaststoffe 
die Ablagerungen in den Blutbah-
nen regelrecht freigeschmiergelt.
Damit wirken Sie Schlaganfall und 
Co. zuverlässig entgegen. Zu be-

achten ist nur: Einmal ist kein mal, 
nur eine längefristige Einnahme 
erzielt den gewünschten Erfolg.
Weitere Informationen:
http://www.fairl i fe.org/pdfs/drno-
pal2dsmall.pdf

Auch die Frucht des Nopalkaktus 
bietet starkes, Kardioprotektives 
Potential.
Als einziger Vertreter des „Pflan-
zenreiches“, kann die Tuna (mex. 
Name) eine gehörigen Menge Tau-
rin ausweisen, 
Diese Aminosäure senkt nach-
weislich den Bluthochdruck und 
stärkt den Herzmuskel.
Sangteca ist ein Fruchtgetränk, 
das von den Azteken als wahres 
Wundermittel verehrt wurde und 
nur aus bestimmten Kaktusfrucht-
arten hergestellt wird.
Biochemische Untersuchungen 
belegen den besonderen Inhalts-
wert, den 2 rote Sorten einer be-
stimmten Region in Mexico aus-
zeichnen.

Das Risiko in der Winterzeit ist 
nicht zu unterschätzen, die Notfall-
aufnahmen wissen ein Lied davon 
zu singen. Schlechte Raumluft, 
mangelnde Bewegung und die 
Tortur der Festtage tun ihr übriges.

Risikofaktoren für Herz-Kreis-
lauferkrankungen!

Bewegungsmangel und eine unge-
sunde Ernährung sind Risikofaktoren 

für Herz-Kreislauferkrankungen

Bei Risikofaktoren handelt es sich 
um verschiedene Voraussetzungen, 

welche die Wahrscheinlichkeit 
erhöhen, eine bestimmte Erkran-
kung zu erleiden. Risikofaktoren 

für Erkrankungen des Herzens und 
der Blutgefäße sind unter ande-
rem Stress, Rauchen, Alkohol, 

Übergewicht und eine ungesunde 
Ernährung. Da die Faktoren unmit-
telbar mit der Lebenssituation jedes 

einzelnen zusammenhängen, kann 
auch jeder durch eine veränderte 

Lebensführung zu einer Verbesse-
rung seiner Gesundheit beitragen 

und das Risiko für Herz-Kreislauf-
erkrankungen verringern. 

www.herzberatung.de/risikofaktoren.html 

Gut für alle Herz-Kreislauf-
erkrankungen

Der Extremist unter den Überlebens-
künstler - der Opuntienkaktus - verfügt 

über Regulations und Regenerations-
mechanismen, die auch dem Mensch 

nützlich sein können.

einfach nur Fakten !

Warum der Einkauf von 
Produkten im außereuro-
päischen Ausland enorme 
Vorteile hat.
70 % aller Konsumgüter werden in 
Asien hergestellt und dann nach 
Europa exportiert.
Im teueren Deutschland fallen 
weiter Leistungen an, die den ei-
gentliche Herstellungspreis auf das 
3-4 fache erhöhen. Darauf kommt 
neben dem unternehmerische Ge-
winn, auch die Finanzierungskosten 
und die Unternehmenssteuern und 
zuguterletzt die MWsT von 19 %.

Bei Produkte, die direkt aus Asien 
kommen, entfallen ein Großteil der 
Kosten vor allen Dingen die hohen 
Finanzierungskosten und Steuern.

Insbesondere bei Fairlife, die Teils 
aus eigener Produktion und Teils 
durch Zukauf direkt beim Hersteller, 
Produkte direkt zum Verbraucher 
sendet, sind diese Produktfremden 
Kosten nicht vorhanden.
Außerdem entfallen sämtliche Auf-
schläge des klassischen, 3-4 stu-
figen  Zwischenhandel. Sämtliche 
Produktfernen, unternehmerischen 
Kosten verbleiben im kostengünsti-
gern Ausland.
Daher erhalten Fairlife Kunden 2 
Rechnungen.
1: Die Proformarechnung, über den 
tatsächlichen Warenwert und damit 
ein weit geringere Importsteuer.
2: Die „Tarif Rechnung“, in der 
alle anderen Kosten ausgewiesen 
werden.
Dazu mehr im beiligenden Katalog.



Telegraf Bulletin             Ausgabe 4/2011 Seite  6

Privatvermögen wachsen trotz Krise 
(dpa) - Ungeachtet der Finanz- und Wirtschaftskrise sind die weltweiten 
Privatvermögen zwischen 2000 und Mitte dieses Jahres um 117 auf 231 
Billionen Dollar (167 Bio Euro) gewachsen. Das geht aus einem globalen 
Vermögensbericht hervor, den die Schweizer Großbank Credit Suisse 
veröffentlichte.
Das ist ja endlich mal eine klare Ansage - jetzt wissen wir wohin die 
ganze Gelder gegangen sind und wo wir sie notfalls zurückholen 
können. 

Das Gesamtvermögen der Haushalte dürfte in den kommenden fünf Jah-
ren um 50 Prozent sogar auf 345 Billionen US-Dollar im Jahr 2016 stei-
gen, was einem Wachstum von 8,4 Prozent pro Jahr entspreche.

Was auch funktionieren wird, aber nur, wenn wir Politiker und Lob-
bys so weiter machen lassen.

Humoristisch erklärt Georg Schramm die Situation, wie es treffender nicht 
sein kann. Ansehen sehr empfohlen:
www.youtube.com/watch?v=SilLUhgB99k&feature=related

Papillomviren als Hautkrebserreger unter Verdacht 
Berlin (dpa) - Papillomviren verursachen Gebärmutterhalskrebs und sind 
daher Todesursache für mehrere tausend Frauen pro Jahr in Deutschland. 
Dagegen gibt es inzwischen eine Impfung. Wird es bald auch eine gegen 
Hautkrebs geben?

Sollten Viren tatsächlich schuld an der Entstehung von Hautkrebsarten 
haben, ist eine Impfung denkbar.
Papillomviren können nicht nur Gebärmutterhalskrebs auslösen, sondern 
fördert möglicherweise auch die Entstehung von Hautkrebs. Die nun 
untersuchten Virentypen seien eng mit denen für Gebärmutterhalskrebs 
verwandt, sagte Prof. Lutz Gissmann vom Deutschen Krebsforschungs-
zentrum Heidelberg auf der 27. Konferenz zu Papillomviren am Montag 
(19. September) in Berlin. „Aber der Wirkmechanismus ist ein anderer“. 
Derzeit sind über 100 Typen der Papillomviren (HPV) bekannt. Einige 
stehen im Verdacht, auch bestimmte Formen von Hautkrebs auszulösen,  
ihre Rolle ist jedoch noch unklar.

Das Leserthema:

Energie aus Wasser
In den letzten Jahrzehnten hörte man immer wieder von mehr oder 
weniger fantastischen Geräten, die hocheffizient und mehr oder weniger 
kostenlos aus Wasser Energie gewinnen sollten.
Allen gemeinsam war - kein reproduzierbares Verfahren - kein Gerät zum 
testen - keine technischen oder wissenschaftliche Belege. 
Um die Frage unseres Lesers zu beantworten: In China gibt es das be-
nannte Unternehmen nicht und auch kein anderes Unternehmen, das sich 
mit dieser Thematik beschäftigt.
Jedoch in Amerika und Deutschland wurden wir fündig:
Es gibt Baupläne und sogar eine Maschine zum ausprobieren.
www.browns-gas.de/

wußten Sie das ?

Mit 15 Jahren erkrankte der  Indoneser 
Dede(36) an den Humanen Papillom-
viren, die sich durch eine Veränderung 
der Haut und Bildung von Warzen und 
Geschwüren bemerkbar machen. 
www.port01.com/news/Halb_
Mensch_Halb_Baum-13-3557.htm

Bei wenigen sind die Taschen gut 
gefüllt.

An diesen Verhältnissen gemes-
sen, sieht es  bei 76 % so aus.

Elektrolysgerät BG 1600 - Gasproduktion 
von 1200 Litern/h bei 3,5 KW Leistung. 
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Nopalife New´s !
Die Kursbremse ist weg !  
Der große Aktienbestand, der zu 
Schleuderpreisen Monate den 
Kurs im Keller hielt, ist abgetragen 
und somit  kann sich der Wert der 
Nopalife-Aktie, wieder am tatsäch-
lichen Wert des Unternehmens 
orientieren.
Nopalife hat die Monate nicht ge-
schlafen, auch wenn die Biomon-
te Investition zu den Akten gelegt 
wurde und mehr als ein Jahr Arbeit 
erst mal als fruchtlos erscheinen.
Eigentlich ist das Gegenteil der 
Fall:
Ein Investition in Portugal wäre 
aus heutiger Sicht viel zu teuer 
gekommen und das Interesse der 
EU und Portugal ist zur Zeit auf 
andere Dinge gerichtet, was den 
zügigen Erhalt von Fördermitteln 
beeinträchtigt hätte.
Da wo viele Unternehmen in das 
offene Messer der Eurokrise ge-

fasst haben, konnten wir durch vo-
rauschauende  Handlungsweise, 
finanzielle Verluste minimal halten 
und somit in einem ausgegliche-
nen Verhältnis auch dieses Jahr 
Dividendenzahlungen  möglich 
machen.

Mittlerweile ist der Wert der Aktie 
schon um 12% gestigen und befin-
det sich zum Zeit bei 0,68€.

Das neue Jahr wird wirtschaftliche 
wie politische Fakten schaffen und 
wie auch immer die geartet sein 
werden, sind wir mit verschiede-
nen Strategien gerüstet.
Unser Liquide Mittel sind außer-
halb des Euro - und Dollarraum in-
vestiert und jederzeit abrufbar.
Unsere asiatischen Handlsaktivitä-
ten sind vielversprechend und si-
chern ein gutes Betriebsergebniss, 
auch wenn in Europa verschärfte 

Die Ruhe vor dem Sturm
Deutschland im Herbst 2011, das ist eine Gemeinschaft, die noch den 
„heiteren Fatalismus“ pflegt. Also eine Weltanschauung, die davon aus-
geht, dass das Geschehen in Natur und Gesellschaft durch das Schicksal 
(lateinisch fatum) unabänderlich bestimmt wird.
Egal, ob jung oder alt, die meisten leben so vor sich hin, glauben aber 
nicht mehr an eine kontinuierlich prosperierende Zukunft.
Dabei braucht es sicher keinen überragenden Intellekt mehr, um die jetzi-
gen Zustände richtig zu deuten. 
Der nächste Schritt in die Richtung, die wir alle nicht wollen, ist der der 
ESM-Vertrag, der als Entwurf zur Einrichtung des Europäischen-Stabili-
täts-Mechanismus zur Entscheidung vorliegt.
Ein Bloger schreibt:
Wir befinden uns nun endgültig im Zeitalter der Finanzdiktatur. Raffgierige 
Schmarotzer und dilletantische Pseudo-Politiker, die für ein paar Euro ihre 
eigene Mutter verkaufen würden, ruinieren gerade die Zukunft Deutsch-
lands und es interessiert so gut wie keinen im Land. Die Deutschen 
befinden sich im Wachkoma und schauen tatenlos zu wie ihr Land zerstört 
wird, anstatt sich zu erheben und der Regierung kräftig in den Arsch zu 
treten. Aber was rede ich da, DSDS und Fußball sind ja wichtiger...
http://www.youtube.com/watch?v=d6JKlbbvcu0&NR=1

„Der Tag X kommt unaufhaltsam näher“, souverän und wortgewandt be-
schreibt Andreas Popp die Situation und mahnt und erklärt den Bürgern, 
wo die Reise hingeht.
http://www.wissensmanufaktur.net/aufsaetze

„Widerstand ist Grundrecht und sittliche 
Grundpflicht jedes Bürgers, wenn der 
Staat sich nicht mehr dem Recht ver-
pflichtet weiß. Dahin haben ihn die Fi-
nanzinteressen korrumpiert. Der tiefere 
Grund ist die Zinswirtschaft, die wegen 
des entgrenzten Kapitalverkehrs die 
Realwirtschaft mittels kreditärer Geld-
schöpfung noch mehr überfordert als 
ohnehin der Zins.
Rico Albrecht zeigt in diesem Buch die 
Ursachen des rechtsbrüchigen System-
verfalls, aber auch die Möglichkeiten 
friedlichen Widerstands auf. Er schreibt 
in großer Einfachheit, weil er klar denkt 
und die richtige und zukunftsfähige 
Geldtheorie zugrundelegt.“

Karl Albrecht 
Schachtschneider
www.steuerboykott.
org/

wußten Sie das ?

Bedingungen zu einbußen führen 
würden.

Diese Maßnahmen sind vielen un-
serer Aktionären bekannt und Sie 
sehen darin - durch Erhöhung ihrer 
Anteile - eine gute Möglichkeit, ihr 
Erspartes vor möglichen Eurotur-
bolenzen zu schützen.

Mit der Dividendenauszahlung 
2011 werden wir den Masterplan 
für 2012 veröffentlichen.
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Drei Frühchen in Bremer Klinik an 
Darmkeimen gestorben !
Die Frühchenstation wurde geschlossen, ein Krisenteam des Ro-
bert Koch-Institutes reiste an, um bei der Suche nach der Ursa-
che zu helfen. Polizei und Staatsanwaltschaft nahmen Ermittlun-
gen auf. Die Infektionen begannen Ende Juli. Bei insgesamt 15 
Frühgeborenen wiesen Ärzte den Keim nach, acht zeigten keine 
Symptome, sieben erkrankten schwer.
„Wir kennen leider nicht die Quelle der Infektion“, sagte der Ge-
sundheitsstaatsrat Joachim Schuster am Mittwoch bei einer kurz-
fristig angesetzten Pressekonferenz. Er vertrat Gesundheitsse-
natorin Renate Jürgens-Pieper, die zeitgleich die Deputation der 
Bürgerschaft informierte. „Wir stehen an einem Punkt, an dem wir noch 
nicht endgültig wissen, ob wir das Problem im Griff haben“, sagte der Ge-
schäftsführer des Klinikverbunds.
„Die Ursache ist extrem schwierig zu finden“. Die Quelle könnten Menschen 
und Gegenstände sein, aber auch im Wasser sind diese Keime zu finden.
Diese Keime kämen im Darm vor und würden in einer mutierten Form ge-
fährlich, weil sie beispielsweise Antibiotika außer Kraft setzen. Man spricht 
dann von Keimen mit der Eigenschaft ESBL.

Sie sind klein und gefährlich. 
Die Bakterien und Keime können Krankheiten und Symptome wie blutige 
Durchfälle, Fieber, Blutvergiftung Lungenentzündung oder Erbrechen her-
vorrufen. Oft sind diese Krankheitserreger an Orten versteckt, wo man sie 
als letztes vermuten würde, wie z. B. im Kühlschrank oder in der Waschma-
schine. Auch das Schneidebrett aus Holz können Bakterien lauern, sogar 
mancher Staubsauger kann zu wahren Bazillenschleuder werden.
Die Waschmaschine wird durch Sparmassnahmen zur Bakterienmaschine. 
So waschen viele Menschen alle Wäsche mit 30 - 40 Grad, um die Umwelt 
und den Geldbeutel zu schonen. Doch gerade bei der Unterwäsche kann 
ein Bakterium wie z. B. Staphylococcus aureus lauern, das sich bei einer 
Temperatur von 30 - 40 Grad sogar noch vermehren kann. Dabei kann es 
zu Krankheiten wie Lungenentzündung, Hautinfektionen oder Blutvergif-
tung kommen. Deshalb rät der Direktor der Uni Bonn gerade Unterwäsche 
und Handtücher lieber mit mindestens 60 Grad zu waschen. Zum Trocknen 
am besten gleich nach dem Waschen in die Sonne stellen, denn UV-Strah-
lungen mögen die Bakterien überhaupt nicht.
Falsche Sparmassnahmen sorgen auch im Trinkwasser für gefährliche 
Bakterienherde.
Der Wasserhahn ist eine Keimschleuder, insbesonders, wenn warmes 
Wasser daraus läuft und wenig.
Das K1 Magazin zeigt, warum Energiesparen krank machen kann...
www.kabeleins.de/tv/k1-magazin/videos/clip/gefahr-wasserhahn-1.13403.

Was hilft gegen gefährliche 
Keime !

Gute Hygiene ist das A und O, 
diese wird aber nur fruchten, wenn 
man wenn man die Brutstätten kennt.
www.stern.de/tv/sterntv/der-hygiene-
test-bei-stern-tv-wo-gefaehrliche-kei-
me-lauern-1649354.html
www.morgenpost.de/web-wissen/
gesundheit/article968436/In_der_hei-
mischen_Kueche_lauern_gefaehrli-
che_Keime.html

Neben den allgemein bekannten 
und nicht immer zuverlässigen, 
keimvernichtenden Putzmitteln und 
Hitze, eignen sich nur wenige Mittel.
1 - Desinfektionsmittel, chemisch 
     oder biologisch z.B. Sagrotan
2 - UV - Strahlen Lampen, wie die-
     se auch von der Industrie einge-
     setzt werden.
UV Lampen haben sich durchge-
setzt, da diese langfristig billiger, 
ungefährlich und effizient sind. Es 
gibt diese in verschiedenen Grö-
ßen, für die mobile Sicherheit, wie 
auch für den Haushalt.

Ein überraschender Fund gelang 
zwei Theams von Krebsforschern 
aus den USA und Kanada. Bei der 
Untersuchung von Darmtumorpro-
ben stießen sie auf große Mengen 
bestimmter Bakterien. Nun wollen 
die Wissenschaftler herausfinden, 
ob Darmkrebs durch Fusobakterien 
ausgelöst werden kann. Bekannt ist, 
dass Magenkrebs auf Grund einer 
Infektion mit dem Keim Helicobac-
ter pylori entsteht und Gebärmutter-

halskrebs mit durch Papillomviren 
hervorgerufen wird. Es häufen sich 
die Hinweise, dass es zwischen be-
stimmten Bakterien und Darmkrebs 
eine Verbindung gibt, berichtet 
Bernd Birkner, Darmkrebsspezialist 
aus München.

Die irdische Lebensform Mensch 
besteht aus 988 verschiedenen 
Spinnentieren, 100 000 000 000 000 
Bakterien, 1 Mensch, etwa 70 Amö-

ben und manchmal 500 Madenwür-
mern. Angesichts dieser Mehrheits-
verhältnisse stellt sich die Frage, 
wer hier wessen Untertan ist.
Ausser Frage steht, verschieben 
sich die Gleichgewichte, werden wir 
krank. Nur wenige Menschen sind 
sich bewußt, dass viele Krebsleiden 
Ansteckend sind und 30 % aller Tu-
morerkrankungen durch Infektionen 
entstehen. www.lebenimoptimum.info/

Darmkrebs - Bakterien können eine Ursache sein !

wußten Sie das ?
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Die grosse Weihnachtslotterie in Spa-
nien hat die höchste Auszahlungen  
weltweit und schon ganze Gemeinden 
in Freudentaumel versetzt.
Um gewinnen zu können, muss 
man zunächst mitmachen können!

Überall auf der Welt gibt es größere 
und kleinere Lotterien, die sich  durch 
mehr oder weniger hohen Gewinn-
chancen unterscheiden.
Fairlife unterhält auf drei 
Kontinenten Firmensitze 
und es verwundert nicht, 
dass einige Mitarbeiter die 
Idee entwickelten bei den 
gewinnträchtigsten Lotte-
rieveranstalltung einen ge-
meinsamen Tip zu wagen.

Hieraus ist eine Art Fairli-
fe-Family-Tip-Gemeinschaft gewor-
den, die schon ordentliche Erfolge 
aufweisen konnte.
Wie in allen Tip-Gemeinschaften 
hat die Fairlife-Family Strategien, 
um dem Glück etwas nachzuhelfen 
- eben nur etwas mehr und internati-
onaler - als üblich.
Dutzende von Ratgebern unterstüt-
zen uns - von A wie Analyst bis Z wie 
Zauberer - was Erfolge bringt, aber 
auch seinen Preis kostet - wie auch 
die gesammte Abwicklung drum he-
rum.
Sie zahlen jedoch nichts.
„Außer Kosten nichts gewesen“, 
gibt es im Family-Lotto nicht. Um 
die max. Gewinnchance zu haben, 
werden alle Beträge, ohne Abzug 
für Kosten, für den Kauf von Losen 
verwendet. Nur im Gewinnfall wird 
ein kleiner Anteil dafür vorgesehen.
Jedes 6. Los gewinnt.
Die größte Lotterie der Welt, mit 
höchster Auszahlungsquote, ist die 
spanische Weihnachtslotterie.
Keine andere Lotterie kann eine Ge-
winnquote von 1:100.000 auf den 
Hauptgewinn ausweisen. Und die 

Spielbedingungen sind verbessert 
worden, so dass in diesem Jahr die 
beste aller Lotterien seit 1987 statt 
findet.
Weihnachtslotterie – noch 
besser in 2011

• Die Gesamtgewinnsumme in der 
1. Gewinnklasse, der sogenannte 
“El Gordo” (Der Dicke), steigt von 
585 Millionen Euro auf sage und 
schreibe 720 Millionen Euro an. Die 
Gewinnsumme für ein ganzes Los 
steigt von 3 auf 4 Millionen Euro. 
Insgesamt also eine Steigerung um 
fast 25 Prozent!
• Auch die 2. Gewinnklasse steigt: 
hier entfallen auf ein ganzes Los 
nunmehr 1,25 Millionen Euro, vor-
her war es 1 Million Euro. Das 
macht eine Gesamtausschüttung 
von 225 Millionen Euro allein in der 
2. Gewinnklasse!
• Die Anzahl der Serien verringert 
sich etwas – von 195 auf 180.
• Auch in der 5. Gewinnklasse hat 
sich etwas getan: hier steigt die 
Gesamtgewinnsumme von 9,75 
Millionen Euro auf fast 11 Millionen 
Euro.
• Insgesamt wird es deutlich mehr 
Gewinner als früher geben: 2011 
wird die spanische Weihnachts-
lotterie über alle Gewinnklassen 
hinweg 15.304 Einzelgewinne aus-

schütten, bisher waren es “nur” rund 
13.000. 
http://weihnachtslotterie.info/
Fairlife ist dabei
Selbstverständlich ist unsere „Lotto-
Family“ ganz heiß darauf, in diesem 
Jahr mit zu den Glücklichen zu ge-
hören. Dazu haben unsere Mitar-
beiter schon die tollsten Strategien 
geplant.
Neben der Analyse der Glückszah-
len von Anbeginn der Lotterie in 
1812:
www.spanien-bilder.com/lexikon/spa-
nische-weihnachtslotterie-gezogene-
zahlen.htm 
sind vor allem Wahrscheinlickeits-
Analitiker um Rat befragt worden 
und insbesonders viele Hellseher 
und Medien auf 3 Kontinenten. Na-
türlich sind auch astrologische As-
pekte nicht außer Acht gelassen 
worden. 
In der Annahmestelle La Bruixa 
d‘Or(Goldhexe) in dem kleinen Ort 
La Sort (das Glück) bei Lérida wer-
den mit die meisten Lose in ganz 
Spanien verkauft. La Sort heisst 
nicht nur das Glück, sondern auf 
diese Annahmestelle fiel der gordo 
auch ungewöhnlich oft. Nomen est 
omen, heisst es ja bekanntlich.
Nicht nur hier haben wir ein beson-
deres Augenmerk, sondern überall 
im Land kaufen wir die erfolgsver-
sprechendsten Lose auf.
Sie wollen mit uns am großen 
Glück teilhaben?

Sie wollen gleichzeitig den ver-
gessenen und leidenten, älteren 
Mitbürgern eine Weihnachtsfreu-
de bereiten, vieleicht sogar neue 
Lebensperspektiven?
Wie das geht, lesen Sie mit denTeilnah-
mebedingungen im beiligenden Katalog .
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Was können Sie besseres 
schenken - als Gesundheit ?

Die Azteken pressten aus be-
stimmten Sorten der roten Kak-
tusfeige einen Saft. Die spa-
nischen Eroberer vermuteten 
darin das Geheimnis der uner-
schöpflichen Kräfte und nann-
ten diesen Sangteca (Blut der 
Azteken). 
Heute ist es wissenschaftlich 
belegt, dass Sangteca über In-
haltsstoffe verfügt, die Körper 
und Geist zu enormen Leistun-
gen verhelfen. 
Hier erfahren Sie alles über den 
Wundertrank des 21. Jahrhundert.
www.fairlife.org/seiten/archiv_sonder-
ausgaben2.html

Die Weihnachtsseite
bessere Preise

für Sie und Ihre 
Lieben !

Wenn der Organismus außergewöhnlichen Belastungen aus-
gesetzt ist, helfen 2 Hochlandextremisten besonders gut.

Die rote Kaktusfeige ist der einzige Vertreter des Pflanzenrei-
ches, der Taurin zu seinen Inhaltsstoffen zählt.
Unter anderem beschleunigt und verbessert diese Aminosäure, 
den übertritt der Nährstoffe in die Blutbahnen.
Der zweite Schlüsselwirkstoff sind die HSP(Hitzeschockproteine), 
die als „Mechaniker des Systems“, 
die beschädigte Zellen reparieren 
und entartete  vernichten.
In der Sportmedizin wurden diese 
Fähigkeiten in mehreren 
Studien bestätigt.
Sangteca ist jedoch nicht 
nur ein Kräftespender, 
sondern auch ein 
Gesundheits-Booster, 
der dem Körper und dem Geist 
die Macht verleiht, selbst unter widrigsten Umständen immer 
die Oberhand zu behalten. 

Guarumbo ( Cecropia Obtusifolia  ) ist nicht nur ein zuverlässiger Blut-
druck und Blutzucker Senker, sondern auch ein Stoffwechsel förderndes 
Getränk und wird daher auch gerne zur Gewichtsreduktion benutzt.
Obwohl der Ameisenbaum (lebt in Symbiose mit Ameisen) in Mexiko be-
heimatet ist, kam bis heute dort niemand auf die Idee, Guarumbo-Tee mit 
Sangteca gemeinsam zu verwenden.  
In Amerika ist es schon fast Kult - stärker als Red Bull und wohlschme-
kender - ist in Yucatan durch die amerikanischen Touristen dieser Pow-
ertrunk endeckt worden, für die ältere warm, für die Jungen mit Eis - und 
einen Schuss Alkohol.

Cordyceps (Cordycep sinensis) wächst auf 4.000 Meter im Himalaya und 
ist in ganz Asien als eines der stärksten Heilmittel und Energie Lieferant be-
kannt. Cordyceps stärkt nicht nur die Abwehrkräfte, sonder verbessert auch 
die physische Leistungsfähigkeit und nährt die psychische Energie.
Er vertreibt nicht nur die Depression, sondern regt auch zu geistigen Aktivitäten 
an. Er stärkt nicht nur das Immunsystem, sondern macht Killerzellen und Radi-
kalenfänger sensibler gegenüber Angriffen von Aussen. Er befähig nicht nur zu 
großen Leistungen, sondern motiviert auch diese durchzuführen.
Maca (Lepidium peruvianum) wächst auf 4.000 Meter in den Anden Perus 
und ist als sicherer Kräftespender auf der ganzen Welt bekannt geworden. 
Maca wird verwendet bei Blutarmut, beim chronischen Erschöpfungssyn-
drom, zur Steigerung der Ausdauer der körperlichen Leistung, des Ge-
dächtnisses. 
Weiterhin wird Maca bei hormonellen Schwankungen und Menstruations-
Unregelmäßigkeiten, zur Verbesserung der Fruchtbarkeit, bei Beschwerden 
in den Wechseljahren, Osteoporose, Depressionen, als Liebestrank und als 
Immunostimulanz eingenommen. 
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Zusätzliche Beigabe bei 
Mehrabnahme

Nopalsan Naturkosmetik 

Beigabeset 1
1x Body-Lotion oder 1 x Shower Gel 
oder Shampoo + 1 x Day Creme
Beigabeset 2
1x Body-Lotion oder 1 x Shower Gel 
oder Shampoo + 1 x Night Creme

Fairlife Prof. Fu

Beigabeset 3
2 x Tee Zubereitungs Tassen

Diese zusätzliche Beigabe liefern wir 
aus Sicherheitsgründen in separaten 
Packet und müssen hierfür Versand-
kosten über 4,90 € berechnen.

Diese Preis gelten bis 12.12.2011, die Versen-
dung erfolgt rechtzeitig für den Gabentisch !

Bei Bestellung von 3 oder mehr Sets erhalten Sie 
zusätzlich für Sie, ein wertvolles Geschenk aus 
unserem Programm, wie rechts aufgeführt !

Weihnachts - Preisaktion
Sangteca Premium Weihnachts-Set
                standard         zusätzlich
2 Karton (2x4 Flaschen a´250ml)    1x Guarumbo Tee (250gr.)
Set. Nr.: 9101  Normalpreis 84,30 €              zzgl. Versandk. 4,90

2 Karton (2x4 Flaschen a´250ml)    1x Cordyceps   90x650mg
Set. Nr.: 9102  Normalpreis 99,30 €              zzgl. Versandk. 4,90

2 Karton (2x4 Flaschen a´250ml)    1x Maca            90x650mg
Set. Nr.: 9103  Normalpreis 84,30 €              zzgl. Versandk. 4,90

2 Karton (2x4 Flaschen a´250ml)    1x Dr. Nopal Pulver  330gr.
Set. Nr.: 9104  Normalpreis 95,80 €              zzgl. Versandk. 4,90

2 Karton (2x4 Flaschen a´250ml)    1x Biomonte OBE   125ml
Set. Nr.: 9105  Normalpreis 84,70 €              zzgl. Versandk. 4,90

59,00 €

über 30%
Rabatt

69,00 €

59,00 €
65,00 €

59,00 €

Wir wünschen all unseren Kunden 
und Partner ein frohesWeihnachtsfest
und ein gutes und sorgenfreihes, neues 

Jahr !

Wir garantieren Ihnen auch im 
nächsten Jahr unsere uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit und Hilfe, egal was 

es uns bringen mag !
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Das steht der Welt noch bevor!
Die Voraussagen vieler berühmter 
Seher hat Anton Angerer, selbst ein 
bekannter Seher, analytisch zusam-
mengefasst und es verblüfft, wie die 
Szenarien der nachfolgenden, in 
den Hit-Listen der Moderne geführ-
ten Geschehnisse, in fast allen Pro-
phezeiungen wiederzufinden sind. 
Selbst nachlesen können Sie dies in 
dem 360 seitigem, kostenlos herun-
terladbaren Buch:
www.theologisches.info/Angerer.pdf
Die Theorien: 
1. Maya Kalender und 2012
Ohne Mayas kein 2012-Hype. Einer 
der raffiniertesten Kalender der Ge-
schichte, der alte Maya Kalender, 
endet (oder auch nicht) zur Winter-
sonnenwende 2012, am 21. Dezem-
ber – und startet quasi neu. Das war 
ursprünglich das erste große Rätsel. 
Denn man hat das Ende eines Welt-
zeitalters herausgelesen. 
2. Galaktische Konstellation 2012
Die Sonne und die Erde und das 
Zentrum der Milchstraße kommen 
Ende 2012 mit eine aufregenden 
kosmischen Anordnung daher: Das 
soll massive (astrologische) Auswir-
kungen auf das Leben hier haben. 
3. Sonnenstürme 2012
Seit Jahren beobachten Forscher 
eine gefährliche Abnahme der Son-
nenaktivität: gewissen Zyklen pas-
sen nicht mehr, die Sonnenflecken 
machen Sorgen. Potentielle Son-
nenstürme bedrohen die Erde 2012. 
4. Polsprung 2012
Diese Sonnenstürme sollen auch 
das Magnetfeld der Erde beeinflus-
sen, und einen Polsprung hervorru-
fen. Der Kompass zeigt dann nach 
Süden. Solche Polsprünge sollen 
regelmäßig unseren Planeten erei-
len. Voraussagen deuten auf einen 
Polsprung 2012. 
5. Planet X 2012
Berechnungen in den Planeten-
bahnen unseres Sonnensystems 
lassen den Schluss zu, dass ein 
unbekannter zehnter Planet alle 
paar Jahre der Erde bedrohlich 
nahe kommt. 2012 ist es wieder 
soweit. Planet X schwirrt vorbei.  

6. Nibiru 2012
Ufo-Freaks erwarten, dass auf die-
sem Planeten, der im alten Sumer 
Nibiru hieß, die Schöpfer der Welt 
leben, und uns erneut einen Besuch 
abstatten werden. 2012 hagelt es 
also auch Alien-Begegnungen. 
7. Zerfall des jetzigen System
mit dem Reinigungsprozess in ei-
nem 3. Weltkrieg, scheint nicht so 
ausgeschlossen.

Diskutierte aber nicht so be-
kannte Szenarien:
•2012 Explosion des Schwarzen  
 Loches im Zentrum der Milchstraße
•2012 Tag des Jüngsten Gerichts
•2012 Invasion von Aliens
•2012 Gammablitze 
•2012 Erdmantelrutsch: Katastro-
 phen-Tektonik
•Kosmische Strahlung 
•2012 –  Mutanten?
•2012-Epidemien: Massenster-
 ben?
•2012 und Supervulkane: Unter-
 gang der Zivilisation
•2012 und der Aufstieg der künst-
 lichen Intelligenz (KI)
•2012 Globale Erwärmung und  
 Trinkwasserengpässe
•2012 Zeitreise: Auslöschung der 
 Menschheitsgeschichte?  
•2012 Nanotechnologie übernimmt 
 die Macht 
•Eine 2012 Supernova?
•2012 Genmanipulation
•Tschernobyl 2.0 in 2012
•Eiszeit rottet 2012 95 % allen Le-
 bens aus
 •Sonnensystem fällt 2012 ausei-
 nander
•2012 im Large Hadron Collider 
 (LHC) – Jahrhundert-Experiment 
 riskiert Ende des Universums

Nehmt euch in acht, daß euch 
Rausch und Trunkenheit und die 
Sorgen des Alltags nicht in Be-
schlag nehmen und daß jener Tag 
euch nicht plötzlich überrascht, 
(so) wie (man in) eine Falle (gerät); 
denn er wird über alle Bewohner 
der ganzen Erde hereinbrechen.  
(Lucas)
Zukunftsforscher Gerald Celente 
prognostiziert, dass in 2012 die Welt 

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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im Krieg steht bzw. dass der 3. Welt-
krieg stattfinden wird.
Celente ist einer der bekanntesten 
und renomierten Zukunftsforscher 
der Welt, der vor kurzem die verhee-
rendsten Zukunfsvoraussichten pro-
gnostiziert. Der Wirtschaftsexperte 
Gerald Celente spricht von einem 
bevorstehenden Überlebenskampf 
für alle Bürger Europas und Ame-
rikas. Vor allem warnt Celente vor 
dem Ausbruch von Kriegen. Grund 
für den bevorstehenden Krieg im 
Jahre 2012 ist die Rückkehr der 
Wirtschaftskrise, die unabwendbare 
Schuldenlast vieler Bürger und die 
sehr stark ansteigenden Immigra-
tionsströme von Menschen die aus 
ärmeren Staaten kommen und nach 
Arbeit und einem besseren Leben 
in Europa und Amerika suchen. Die 
Unruhen der Bevölkerung in Europa 
seien schon bald nicht mehr kontrol-
lierbar. Die EU werde wohl möglich, 
wegen den entwickelten europäi-
schen Bürgerkrieg, rasch auseinan-
derbrechen, jedes Land fühle sich 
sodann von anderen Ländern be-
trogen und somit entstünden gleich 
mehrere Kriegsherde in mitten Eu-
ropas und in Amerika.  
Der grösste Betrug an der Mensch-
heit läuft schon, genau wie der 3. 
Weltkrieg schon begonnen hat.
Siehe:
http://schnittpunkt2012.blogspot.
com/2009/11/der-grosste-betrug-
der-menschheit.html
Der Kampf um Rohstoffe wird zum 
Kampf um das Überleben, zumin-
destens vor dem Hintergrund der 
explodierenden Bevölkerung und 
der verschwenderischen Lebens-
weise, den die reichen Länder nicht 
ablegen wollen.

Der Kampf gegen die radikalen Re-
ligionen, dem Zulauf armer und un-
gebildeter Menschenmassen einer-
seits und den zu Neige gehender 
Rohstoffe dieser Länder, kann sich 
in Szenarien verwandeln, die schon 
in der Bibel von unterschiedlichen 
Propheten vorausgesagt wurden.
Ist der Antichrist schon unter uns, 
die Siegel schon gebrochen ?
Hunderte von Sehern, vom mittelal-
terlichen Papst bis zum armen Alm-
bauern des letzten Jahrhunderts,  
prophezeiten dieses  Szenario!
Andere, vordergründig genau so 
schreckliche Szenarien, wie einige 
der vor angeführten 7 Theorien, bie-
ten bei näherer Betrachtung auch 
eine Lösung, über die wir in den 
nächsten Ausgaben berichten wer-
den.

Und da sind noch die Anhänger von 
Verschwörungstheorien, die ge-
samtheitlich betrachtet hier einen 
wichtigen Schlüssel in der Hand hal-
ten, der bei umgekehrter Darstellung 
auch gleichzeitig die Lösung dieses 
allgemein als wahrscheinlichtste al-
ler Risiken darstellt.

Hier dreht es sich kurz gesagt um 
die Weltherrschaft, die von nur we-
nigen 10.000 tausenden von Men-
schen des Großkapitals angestrebt 
wird, die Milliarden vernichten und 
die restlichen versklaven wollen.
Das Untergangszenario Weltkrieg 
würde nicht stattfinden, würden die 
wenigen Zehntausend - z.B von Ali-
ens entführt werden.

Kennen Sie Ihre persönlichen Risiken?
Krisen sind auch hier zu Lande nicht  
mehr auszuschließen, aber gerade 
in Deutschland, wo man sich gegen 
alles  und jeden versichert, wird eine 
dahingehende Vorsorge nur von den 
wenigsten getroffen.
Dabei dreht es sich nicht nur um ge-
nügend Kartoffeln im Keller.
Kennen Sie Ihre Position in einem 
nicht mehr unbedingt fiktiven Reigen?
In der Schweiz garantiert der Staat 
seinen Bürgern eine Vorratshaltung 
von Grundnahrungsmitteln, von 

mindestens 6 Monaten und jeder 
Schweizer hat aus seiner Dienstzeit, 
das Gewehr im Schrank stehen.
In Deutschland bekommen Sie auf 
einer Regierungs-Web-Site eine 
Empfehlung zur privaten Vorratshal-
tung, nicht näher definierte Reserve-
zusagen und die Gesetzesgrundlage 
zur Konfiszierung im Ernstfall.   
http://www.ernaehrungsvorsorge.de/
Der Ernstfall ist fast schon garantiert:
http://4topas.wordpress.com/2010/06/19/
cia-prophezeit-burgerkrieg-in-deutschland/

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

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

In den Offenbarungen von Fatima 
sehen Experten eine Vorankündigung 

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

Es gibt sie schon und nicht zu weni-
ge, die allein oder in Gruppen, nicht 
nach Hilfe durch Dritte rufen wollen.
Sorge vor in der Zeit, dann hast du in 
der Not !

Wir werden dies in den nächsten Bul-
letin zum Thema machen und Ihnen 
zeigen was andere tun, schlagen vor, 
was Sie tun können und zeigen was 
Fachleute empfehlen.
Dabei berücksichtigen wir alles, was 
uns noch bevorstehen kann.
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Schon vor über 100 Jahren hat dies 
der Begründer der Mikrobiologie, 
Louis Pasteur, festgestellt. Und so 
paradox es klingen mag, seit die-
sem Zeitpunkt hat sich in unserem 
Leben nicht viel geändert.
Das grosse Interesse an unserem 
Pocket Wasserfilter und die damit 
einhergehenden Gespräche, lässt 
uns eine große Besorgnis erken-
nen - und das zu Recht. 
Unser Wasser ist nicht das, was 
man uns glauben machen will.
Dem Druck privater Untersuchun-
gen nachgebend, sollten auch die 
verantwortlichen Aufbereitungsun-
ternehmen eingestehen, dass die 
Grenzwerte und Vorgaben nicht 
aussreichen, um eine Gesund-
heitsgefahr auszuschließen.
Viele Belastungen wurden noch 
nicht erfasst, zudem diese erst in 
den letzten Jahrzehnten sich der-
massen angereichert haben, dass 
laut unabhängigen Untersuchun-
gen, die Gefahr recht hoch einzu-
ordnen ist.

Das wird zukünftig auch nicht bes-
ser werden, da der Bund seine 
Gelder lieber in die Erhaltung des 
Europäischen Wahnes investiert 
und die Länder und Gemeinden 
überwiegend klamme Kassen auf-
weisen.

Das ist kurzfristig gedacht, denn 
Wissenschaftler belegen, dass die 
Kosten fortwährenden Angriffe´s 
kontaminierten Trinkwasser´s auf 
die Volksgesundheit, weit mehr an 
Kosten verschlingt, als die Verbes-
serung dessen was aus unseren 
Leitungen kommt.

Wir sind doch nicht blöd !
Ist es den Getränkeherstellern und 
Wasserwerken tatsächlich nicht be-
kannt, dass sich gesundheitlich be-
denkliche Stoffe, Gifte und Keime 
im Wasser befinden, oder werden 

wir - die Verbraucher - in diesem 
Punkt nicht richtig informiert, oder 
sogar irregeführt?
http://www.zentrum-der-gesundheit.
de/trinkwasser.html

Deutschland abgeschlagen auf 
Platz 57
Die UNESCO legte den Weltwas-
ser-Entwicklungsbericht vor.
Hier können Sie das Ranking ein-
sehen:
www.unesco.org/bpi/wwdr/WWDR_
chart2_eng.pdf

Für eine Regierung, die überall in 
der Welt um Ihr Ansehen bemüht ist, 
in Europa die Hauptrolle spielen will 
- ein Land, in dem die besten Autos 
und Maschinen gebaut werden - ist 
es mehr als blamabel, in der Erzeu-
gung des Grundnahrungsmittel´s 
Nr. 1, ein schlechtes Mittelmaß ein-
zunehmen.

In seiner fachlichen Bewertung gibt 
das Umweltbundesamt zumindest 
zu:

Die Qualität des häuslichen Trink-
wassers kann schlechter sein als 
die Qualität des Wassers, das nach 
der Aufbereitung im Wasserwerk 
an die Haushalte verteilt wird. 
http://www.umweltbundesamt-da-
ten-zur-umwelt.de/umweltdaten/
public/theme.do?nodeIdent=2884

Wenn jedoch schon belegter Wei-
se, die Aufbereitung unzureichend 
ist, wie bedenklich ist dann erst das, 
was aus unseren Hähnen kommt ?

Wer ist beim verseuchten Trinkwas-
ser besonders gefährdet? 
Experten gehen davon aus, das 
hauptsächlich alte und kranke 
Menschen sowie Säuglinge durch 
das verunreinigte Trinkwasser 
besonders gefährdet sind. Nach 
Schätzungen zu Folge sollen 
rund 700.000 Menschen jährlich 
durch verseuchtes Trinkwasser 

„Wir trinken 90% unserer Krankheiten“

Reines und lebendes 
Wasser - überall

Weiterhin

Sonderpreis-Aktion 
Beide Artikel zusammen

anstatt 98,10€
jetzt noch für kurze Zeit.

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

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

Dieses Gerät ist Bestandteil einer 
jeden  Notfallausstattung und 
sollte auch bei Ihnen berücksich-
tigt sein.
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bestimmte Krankheiten erleiden. 
Wer Bedenken hat, ob auch sein 
Trinkwasser verunreinigt ist, kann 
das Wasser untersuchen lassen. 
Wichtig ist auch, zum Beispiel alte 
Bleirohre unbedingt auswechseln 
zu lassen. Zur Vermeidung von Le-
gionellen kann man das Warmwas-
ser auf 60 Grad aufheizen, was die 
Legionellen abtöten soll. Quelle: 
www.presseportal.de

Eine Verbesserung der Trinkwas-
serqualität ist nicht zu erwarten, 
eine Verschlechterung sehr wahr-
scheinlich.
Wenn Sie gesund leben wollen, Ih-
ren Organismus nicht einer Lang-
zeitkontamination unterziehen 
wollen, bleibt Ihnen nichts anderes 
übrig als zu Eigenhilfe zu greifen.

Filtersysteme gibt es in unzähligen 
Ausführungen, aber keine Technik 
kann so eine Reinigungsleistung 
bieten wie Umkehrosmose-Geräte.
Für den Haushalt und Büro werden 
Einbaugeräte, z.b. für den Unter-
tischeinbau, wie auch Übertisch 
Geräte zum aufstellen angeboten.
Die komfortabelste und auch sinn-
vollste Lösung für Zuhause dürfte 
jedoch in den Einbaugeräten zu 
finden sein, denn immer wenn Sie 
den Wasserhahn aufdrehen, haben 
Sie reinstes Wasser wie aus einem 
Bergquell - allerdings ohne Mineralien.
Entmineralisiertes Wasser ist kei-
neswegs als nachteilig zu sehen, 
den es ist in der Lage, einem der 
Haupt-Krankheitsverursacher der 
Neuzeit - der Übersäuerung -. wir-
kungsvoll entgegen zu wirken.
www.medizinfo.de/ernaehrung/saeu-

ren-basen-haushalt/chronische_ue-
bersaeuerung.shtml

Entmineralisiertes Wasser nimmt 
nämlich auch aus dem Körper die 
Mineralien mit, die in Form von to-
ter Materie als Schlacken im Bin-
degewebe leicht zu lösen sind, 
ebenfalls hat das dest. Wasser eine 
extreme Tendenz, Verschmutzun-
gen im menschlichen Körper aufzu-
nehmen. Deshalb setzen bei vielen 
Menschen schon allein durch das 
Trinken von Umkehrosmose Was-
ser starke Entgiftungserscheinun-
gen im Körper ein.
Sollte eine Remineralisierung ge-
wünscht sein, ist dies bei allen 
Wasserreinigungs Systeme mit ei-
nem speziellen Filtereinsatz mög-
lich, der nur die wertvollen und er-
wünschten Mineralien freisetzt.

Umkehrosmose Geräte amortisie-
ren sich in kürzester Zeit.
Die Qualität des Wassers ist besser 
als die der meisten handelsüblichen 
Flaschenwasser, insbesondere aus 
den Pet-Flaschen:
www.paradisi.de/Health_und_Er-
naehrung/Getraenke/Mineralwasser/
News/9983.php 
und nebenbei sparen Sie die lästi-
ge Schlepperei.
Verkalkung von Wasserkocher, 
Kaffeemaschinen und hässliche 
Ränder an Kochbehältnissen gibt 
es nicht mehr.

So gesehen hat sich die Investi-
tion nach 6 Monaten rentiert und 
danach erfreuen Sie sich einer 
Kostenersparnis, einer guten Ge-
sundheitsvorsorge und einer hohen 
Lebensqualität oben drauf. 

Wasser ist mit seinen besonderen 
Eigenschaften die für den Men-
schen wohl bedeutendste chemi-
sche Verbindung auf unserer Erde.

Jedes unserer Systeme in unserem 
Körper ist von Wasser abhängig, 
und unser Körper besteht aus 
70% Wasser. Wasser ist ein Kata-

Vorsorge unnötig? lysator, der Nährstoffe liefert und 
Zellgifte entfernt. Das Trinken von 
reinem Wasser ist entscheidend 
für jedermanns Gesundheit, und 
unser gesamtes Körpersystem 
ist von sauberem Wasser abhän-
gig. Reines Trinkwasser ist für die 
Entgiftung des Körpers sowie des 
Nährstofftransportes unerlässlich.
Trinkwasser sollte frei von Chlor, 
Giftstoffen und gefährlichen Keimen 

Reines Wasser für 
Zuhause

sein. Schlechte Trinkwasser-
qualität kann beim Menschen 
zu ernsthaften gesundheitlichen 
Problemen führen, da durch 
verschmutztes und verunreinig-
tes Wasser die Funktionen des 
Körpers in bedenklichem Masse 
eingeschränkt werden.

Es gibt keine bessere Gesund-
heitsvorsorge als reines Wasser !

Umkehrosmose für höchste 
Belastung und Funktion.

Hochfunktionelle Untertisch- 
Einbaugeräte ab 249,00 €

Umkehrosmose für den Aufputz 
Einsatz.

Vollwertig Auf-Tisch Umkehros-
mose. 
Weitere Wasserfilter finden Sie im 
Katalog.
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Preis

199 €



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.

Die All-In Handy-
Uhr mit allen Te-
lefon-Funktionen 
und vielen Fea-
tures mehr, ist das 
bisher innovativs-
te Gadget des 21. 
Jahrhunderts. Nicht 
zuletzt durch sein 
geringen Gewicht 
von nur 75 gr.

All-In Handy Uhr Q8
Art. Nr. 8049  129,90 €

            incl. Tarif D 49,90 €

      

incl. Tarif D 49,90 €

All-In Handy H73
Art. Nr. 8046   188,90 €
             incl.  Tarif D 49,90 €
     
    Allen Android Geräten 
      liegt neben der Geräte-
        beschreibung, ein 360 
          seitiges eBook- Android    
            Handbuch in deutscher 
              Sprache bei.2xSIM

fairLife-Tec
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 in vielen Bereichen des Lebens, die Lebens-
qualität, Gesundheit und deren Vorsorge revolutionieren.
Dabei ist die Bedienung so einfach, dass Kinder, Senioren und selbst der 
hartnäckigste Computermuffel diese sofort  beherrschen.
Zwei der besten Geräte Chinas, die wir auch selbst im Einsatz haben, sind 
an Genialität, Mobilität und Qualität nur schwer zu überbieten. Es sei denn, 
Sie bezahlen in Deutschland doppelt so viel.           All-In Tablet A780
Beide Geräte verfügen über:   Art. Nr. 8045     199,00€  
- 2 G Quad-Band und 3G für       
  schnellen Datentransfer
- kapazitiven Multitouch
  Screen.
- Eingebaute GPS-Navi
- Wifi, Bluetooth
- 4-seitiger G-Sensor
- Integrierte Stereo-Laut-
  sprecher
- deutsche Bedienführung
formschöne und hochwerti-
ge Verarbeitung, die deut-
schen Massstäben genügt.
Zugegeben - das A780 
passt in keine Hemdtasche, 
aber mit dem 7 Zoll Tab-
let/Handy besitzen Sie die 
grenzenlose, mobile Frei-
heit auf professionellem Niveau. Aüßerst komfortabel surfen Sie im Inter-
net, sehen sich Filme an, navigieren dank eingebautem GPS und großer 
Ansicht, mühelos. Auch arbeiten wird nicht zu einer Geduldsprobe, der gro-
ße und sensitive Bildschirm bietet genug Platz für eine leicht zu bedienende 
Tastatur. Ein Gerät für Profis, das Sie wirklich überall hinbegleitet und dank 
der riesigen Accu-Leistung nie im Stich lässt. 

Das H73 überzeugt nicht nur durch seine komplette Ausstattung, sondern 
insbesonder durch sein schickes Design, hochwertige Verarbeitung und 

großem 4,3 Zoll Bildschirm.
Mit der Möglichkeit, 2 SIM Karten nutzen zu 
können, sparen Sie sich ein weiteres Handy 
oder nutzen die besten Tarife.
Wie beim A780, bekommen Sie hier ein Pro-
figerät, nur eben kleiner.
Technische Beschreibung und weitere Ge-
räte oder Sonderangebote finden Sie im bei-
liegenden Katalog. 


