
Es ist nicht fair
Trotz der großen Nachfrage be-
teiligen wir uns dieses Jahr nicht 
an der großen Weihnachtslotterie 
„El Gordo“, da die dort gebotenen 
Gewinnaussichten nicht unseren 
Vorstellungen eines fairen Spiels 
entsprechen. 
Im Besonderen, nachträglich 
betrachtet, war uns die Position 
als „Spielvermittler“ sehr unan-
genehm, da die hierbei entstan-
denen Verwaltungskosten die 
Gewinnchancen noch weiter ver-
schlechterten.
Das war auch einer der Gründe 
warum wir uns dazu entschlos-
sen haben eine eigene, wirklich 
faire Lotterie in‘s Leben zu rufen.

Unwahrheiten
Ein weiteres Jahr geht vorüber, 
in dem die Bevölkerung vieles an 
Lügen, Manipulation und Vertu-
schung über sich ergehen lassen 
musste. 
Die schlechten Nachrichten wur-
den unauffällig, oder überhaupt 
nicht platziert.
Kriegerische Konflikte nicht all so-
weit von uns, scheinen möglich.
Und selbst Deutschland freut sich 
über gute Waffengeschäfte.
Die Lobbys zeigen ihre Macht, 
für das nächste Jahr werden uns 
drastische Preiserhöhungen kräf-
tig die Laune vergällen.
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Ihre Kundenummer

Ihre Aktionärsnummer

Es war nicht fair, für unsere Kundin, 
die nach der Diagnose Brustkrebs, 
einer Operation und dreimaliger 
Chemotherapie, als austherapiert 
nach Hause geschickt wurde.
Alleinerziehend, mit einer behinder-
ten Tochter - das ließ ein Drama er-
warten.
Mit einer hoch dosierten Ling Zhi- 
und Hericiumbehandlung (nach vo-
rangegangener Prüfung der Wirk-
samkeit) gelang dem Hausarzt vor 
zwei Jahren das Unmögliche.
Wir wünschen noch viele Jahre des 
Zusammenseins mit Ihrer Tochter.

Die Banken zeigen ungeniert wei-
ter ihre verbrecherischen Struk-
turen und bedienen sich fleißig 
unserer Politiker, um die Schul-
denquelle am sprudeln zu halten.

Die Finanzindustrie hat wohl als ein-
zige einen Aufschwung zu vermel-
den, der Rest im Euroland, muß sich, 
wie die Bevölkerung auch, auf harte 
Zeiten vorbereiten.

Dank unserer internationalen Tätig-
keiten konnten wir schon früh erken-
nen wie der Hase läuft.
Wir werden Sie so gut es geht von 
steigenden Preisen verschonen und 
sogar Möglichkeiten bieten, den Wert 
Ihres Ersparten zu erhalten.
„Fairy“ und „Fairlife Family“ sind  die 
Schlagworte, die Sie in dieser Aus-
gabe beachten sollten. Ξ

Kostenloses   

Lese-Exemplar

Preis 1,20 €
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Und es gibt Menschen, die sich darüber Gedanken machen...
Ein 10-Punkte-Plan wurde am 02. November 2012 von dem Internetautor „Freeman“ in das Netz gestellt worden. 
(http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2012/11/der-10-punkteplan-fur-das-handeln.html) Er ist es durch-
aus Wert beachtet zu werden! Bis zu 50.000 Menschen lesen diese Web-Site jeden Tag. Wir denken jedoch, daß 
der Leidensdruck in Europa noch nicht groß genug für Veränderungen ist. 

- es reicht  -

Die Zeit wird es beweisen, daß dies 
zumindest ein Ansatz gewesen 
wäre.
Man kann nicht die Medien als Lü-
genverbreiter erkennen aber sich 
ständig von diesen berieseln lassen 
und deren Propaganda glauben. 
Man kann nicht über die Großkon-
zerne und deren Ausbeutung der 
III. Welt durch Globalisierung wet-
tern aber dann deren Produkte und 
Waren aus allen Ecken der Erde 
kaufen. Man kann nicht über die 
Pharmalobby und deren Lakaien 
im Gesundheitssystem herziehen 
aber selber nicht gesund leben und 
sich ernähren und ständig vom Arzt 
Medikamente verschreiben lassen. 
Man kann nicht über den Verlust 
an Arbeitsplätzen und Schließung 
von Firmen in seiner Umgebung 
demonstrieren, aber sein Geld den 
multinationalen Konzernen nachtra-
gen. Man kann nicht über die Politik 
schimpfen, selber aber sich nicht im 
eigenen Wohnort engagieren und 
die demokratischen Möglichkeiten 
ausnutzen.
 
1. Der Materialismus ist das 
    Grundübel Nr.1
Hört auf irgendwelchen Plunder zu 
kaufen, nur weil euch jemand er-
zählt, diese Marke oder dieses Pro-
dukt muss man unbedingt haben 
damit man „in“ oder „glücklich“ ist. 
Morgen wird von den gleichen Leu-
ten euch gesagt, was ihr gerade ge-
kauft habt ist bereits „out“ und dann 
geht der gleiche Zirkus von vorne 
los. Zum Beispiel von den Medien, 
deren Hauptaufgabe es ist, künstli-
che Bedürfnisse und Unzufrieden-
heit in euch zu wecken und zum 
Kauf von Zeug zu animieren, dass 
ihr gar nicht benötigt. Dieses Hinter-
herrennen einer Mode oder Trends 
hilft nur ihnen und nicht euch. Kauft 
nur was ihr wirklich braucht, in guter 
Qualität die lange hält. 

Wir kennen ja den Spruch der die-
sen Materialismus gut zusammen-
fasst: „Leute kaufen Sachen die sie 
nicht brauchen, mit Geld das sie 
nicht haben, um Leuten zu imponie-
ren die sie nicht mögen.“ 

Dieses sinnlose Konsumieren und 
der Materialismus generell füllt nur 
ihre Taschen, davon muss man sich 
befreien.

2. Benutzt keine Banken
Das Geld- und Bankensystem mit 
Zins und Zinseszins ist die raffi-
nierteste und perfideste Erfindung 
der Elite, um uns ewig als Sklaven 
halten zu können. Befreit euch von 
dieser Sklaverei, benutzt keine Ban-
ken. Macht keine Schulden, dann 
müsst ihr keine Zinsen diesen Blut-
saugern zahlen. Nutzt keine Bank- 
und Kreditkarten, keine Zahlungs-
karten der Geschäfte, das sind alles 
nur Lockmittel, um euch zum unnö-
tigen Geldausgeben zu verführen. 
Dann können sie euch auch nicht 
mit Gebühren abzocken und in die 
Schuldenfalle ziehen. Zahlt so viel 
wie möglich in Bar und für alle an-
deren Zahlungsaufträge benutzt die 
Post. Tauscht Arbeitsleistung und 
eigene Produkte untereinander aus 
und umgeht damit das Geldsystem. 
Geld und dessen Vermehrung darf 
sowieso nicht der Mittelpunkt des 
Lebens sein. Ziel ist es mehr Wissen 
und Weisheit zu erlangen, glücklich 
und zufrieden zu sein.
 
3. Macht euch von der Matrix 
    unabhängig
Keine Gesellschaft in der Mensch-
heitsgeschichte ist so abhängig von 
einem ausbeutenden System wie 
die heutige. Was machen wir noch 
selber? Nichts. Wir sind in jeder 
Weise mit Monopolen verbunden 
die uns beliefern, abhängig machen 
und dann abkassieren. Der Strom 
kommt aus der Steckdose, die Le-
bensmittel aus dem Supermarkt und 
das Geld aus dem Automaten. Wir 
müssen deshalb ständig arbeiten 
damit wir alle ihre Dienstleistungen, 
Produkte und damit ihre Rechnun-
gen zahlen können. Reisst die Kabel 
und Schläuche ab die euch mit dem 
System verbinden, sucht Alternati-
ven des Wohnens, der Energie, der 
Lebensmittel und des Transports... 
versucht so selbsttragend und au-
tark wie möglich zu werden. Damit 
unterstützt ihr sie nicht mehr mit eu-

rem hart erarbeiteten Geld, sondern 
ihr seid frei und nicht mehr kontrol-
lierbar. Außerdem, eigene Lebens-
mittel anzupflanzen verbindet euch 
wieder mit der Natur, macht Spaß 
und wird dann nützlich sein wenn 
eine Not eintritt.
 
4. Unterstützt lokales Gewerbe
Mit eurem Kaufverhalten steuert 
ihr wo euer Geld hinfließt und in 
welchen Taschen es landet. Sicher 
nicht in ihre. Geht nicht zu den gro-
ßen Supermarktketten und Dis-
countern. Kauft nicht Produkte der 
Großkonzerne oder die von weit her 
gebracht werden. Besucht lokale 
Märkte, kauft in nahen Geschäften 
einheimische Produkte, direkt von 
euren Bauern frische Erzeugnisse, 
vergibt Aufträge an das lokale Ge-
werbe, damit bleiben Arbeitsplätze 
und die Wertschöpfung in eurer Ge-
gend erhalten.
 
5. Esst und lebt gesund
Vermeidet Fast- und Junkfood, das 
reinste Gift für euren Körper. Die 
ganzen amerikanischen Essge-
wohnheiten im Auto, im Stehen, auf 
der Straße, schnell was reinschie-
ben, ist völlig verkehrt. Genießt 
selbst gekochtes Essen in Ruhe, mit 
Familie und Freunden, nimmt lieber 
frisches Obst und Gemüse, statt 
Milchschnitte, Marsriegel und diesen 
ganzen künstlichen Mist. Statt Cola 
und andere Softdrinks voll mit Che-
mie, besser natürliche Säfte, Sirup, 
Tee oder einfach Wasser. Sie wollen 
euch krank machen und dann nur 
behandeln. Die Pharmaindustrie hat 
kein Interesse an der Gesundheit, 
das ist kein gutes Geschäft, sondern 
nur an einer Bevölkerung die aus 
Dauerpatienten besteht. Deshalb, 
wenn ihr gesund lebt, trefft ihr sie 
genau im Geldbeutel. 

6. Ignoriert Hollywood 
Schaut euch diesen ganzen Schrott 
der aus der Albtraumfabrik kommt 
nicht an. Hollywood wird von der 
globalen Elite kontrolliert und füllt 
noch mehr ihre Taschen. 

.....weiter auf Seite 6 
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Wer kennt ihn nicht, den plötzlich 
auftretenden „Hexenschuss“, Mus-
kel- oder Gelenkschmerzen. Ob 
als erste Hilfe „Wärme“ immer rich-
tig ist, sollte gut überlegt werden. 
Insbesondere hohe Wärmezufüh-
rung wie sie von einfachen Rheu-
mapflastern und -Salben oder von 
Speicherkissen für den Mikrowel-
lenbetrieb erzeugt wird verschlim-
mert oftmals die Schmerzen und 
behandelt die Ursachen nicht.   

Die Wärmetherapie gehört zu den 
ältesten medizinischen Verfahren 
und wird in den verschiedensten 
Medizinsystemen angewandt, so 

in der konventionellen westlichen 
Medizin, wie auch in den Natur-
heilverfahren und in der Chinesi-
schen Medizin (Moxibustion).
Wärmetherapien sollten nicht bei 
entzündlichen Prozessen wie z.B.  
entzündlichem Rheuma und bei 
akuten Erkrankungen, die mit kör-
pereigener Wärmeentwicklung (lo-
kale Entzündung, Rötung, Über-
wärmung, Fieber) einhergehen, 
durchgeführt werden.
Billige Wärmepflaster die über Rei-
zung spezifischer Hautrezeptoren 

Wärmetherapien, Auflösung von Blockaden 
und Entgiftung gehören zu den ältesten me-
dizinischen Anwendungen, um akute wie 
chronische Schmerzzustände erfolgreich 
zu behandeln.

wirken sind mit bedacht zu wählen, 
da sie nur ein subjektives Wärme-
gefühl erzeugen und die Reizung 
oftmals unerwünschte Wirkungen 
verursacht.

Nach Auffassung der TCM (Tra-
ditionelle Chinesische Medizin) 
sind Schmerzzustände gene-
rell auf eine Blockade im Qi- und 
Xue(Blut)-Fluß zurückzuführen. 
Der Schmerz selbst ist also vor 
allem ein Indikator für den gestör-
ten Energiefluss. Werden mit Aku-
punktur und/oder anderen energe-
tischen Behandlungsmethoden die 
Ursachen für diese Störung beho-

ben, werden in 
der Folge auch 
die Beschwer-
den nachlassen.
Schmerzen - 
speziell am Be-
wegungsappa-
rat - bedeuten 
nach der TCM-
Lehre, dass 
die pathogene 
Energie haupt-
sächlich an den 
Tendino-Musku-
lären Meridia-
nen blockiert ist, 
also den mehr 

oberflächlichen, in den Sehnen- 
und Muskelbereichen gelegenen 
Akupunkturbahnen. Meist sind 
pathogene Energien (Wind, Hit-
ze, Feuchtigkeit, Trockenheit oder 
Kälte) eingedrungen so daß es zu 
Muskelverspannung, ödematöser 
Schwellung, Entzündung, rheuma-
tischen Beschwerden, etc. kommt. 

Die Traditionelle Chinesische Me-
dizin besteht zu 90% aus dem An-
wendungswissen von Heilkräutern 
und es verwundert daher nicht, 

Fehlbelastungen und musku-
läre Ungleichgewichte nehmen 
Einfluss auf die Entstehung von 
Wirbelsäulen- und Beckenerkran-
kungen. Wohl jede fachgerechte 
Behandlung einer Rückenerkran-
kung geht immer auch mit ei-
nem ausgewogenen Training der 
Rücken- und Beckenmuskulatur 
einher. Der Hula-Chair erfüllt alle 
westlichen und asiatischen Vor-
aussetzungen für eine erfolgrei-
che Therapie und Vorsorge. 

Der Hula-Chair
- Bewegungstherapie
- Muskelaufbau

daß für akute wie auch chronische 
Schmerzzustände eine Therapie-
form entwickelt wurde, in der sich 
Kräuter- und Wärmebehandlung 
mit der Magnet-Therapie zusam-
menfinden.

Chinesische Heilwärme wird über 
Oxidationsprozesse der Inhalts-
stoffe erzeugt, wobei auch die 
Kräuterwirkstoffe ihre höchstmög-
liche Wirkung schnell entfalten 
können.
Die moderate Wärme und Wirk-
stoffübertragung ist lange anhal-
tend (bis zu 16 Std.) und wird bei 
speziellen Therapiepflastern durch 
eingebrachte Magnetpartikel sehr 
effizient unterstützt.  

Mit flexiblen TDP-Elementen aus-
gestattete Wärme-Therapie-Pflas-
ter sind die wirksamsten Vertreter 
äußerer Anwendungsmittel zur so-
fortigen Schmerz- oder längerfristi-
gen Ursachenbehandlung. 

Wie wirken die TDP-Elemente?
Herzstück ist eine spezielle, fle-
xible  „Energieplatte“. Auf dieser 
Platte sind in drei Schichten be-
stimmte Spurenelemente und Mi-
neralien, wie zum Beispiel Lithium, 
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Bor, Magnesium, Phosphor, Fluor, 
Kalium, Selen, Titan und Antimon 
aufgebracht. Die Mischung dieser 
Elemente entspricht genau der 
durchschnittlichen chemischen 
Zusammensetzung des menschli-
chen Körpers. 
So imitiert die äußere Schicht der 
Energieplatte die chemische Mi-
schung von Haut und Muskeln, 
die Lage darunter entspricht den 
elementaren Bestandteilen in Blut 
und Körperflüssigkeiten und die 
dritte Schicht entspricht der Zu-
sammensetzung des Skeletts. 
Die flexible Platte wird durch die 
Oxidationswärme erhitzt, was die 
Elemente darin zum „Schwingen“ 
anregt. Die Wärmestrahlung ent-
spricht genau dem Teil des Spek-
trums der Infrarot-Wellen, das vom 
menschlichen Körper sehr gut 
aufgenommen werden und somit 
schnell in die tieferen Regionen 
geleitet werden kann.
Reizwärme auf der Hautoberflä-
che entsteht nicht. 

Die Magnet-Therapiepflaster sind 
völlig ungiftig. Das spezielle, elek-
tromagnetische Spektrum ist an 
das Körpereigene angepasst und 
löst keine Irritationen aus. 
So können neben den akuten 
Schmerzzuständen durch Entzün-
dungen, Zugluft und Verletzungen 
auch rheumatische und arthritische 
Beschwerden, Nervenschmerzen, 
Ischiatische Beschwerden, sowie 
chronische Prostata- und Menst-
ruationsbeschwerden  behandelt 
werden.
Energetische Blockaden werden 
zuverlässig aufgelöst, sowie das 
Lymphsystem sanft stimuliert.
Damit wird die Fähigkeit des Orga-
nismus zur Selbstentgiftung ange-
regt. 

Auch toxische Belastungen durch 
Umweltgifte, Lebensstil und Er-
nährung hinterlassen ihre Spuren 
im Körper. Diese Toxine sind oft 
die eigentliche Ursache für viele 
Schmerzzustände und rheumati-
sche Beschwerden.
Über Jahre hinweg lagern sich die-
se Schadstoffe massiv an, äußern  
sich zunächst nur als Befindlich-
keitsstörungen und erst später als 
ernstzunehmende Erkrankungen.

BAMBOO VITALPFLASTER sind 
eines der beliebtesten  Gesund-
heits-Produkte in Asien, da sie 
sicher und schnell entschlacken, 
entgiften und somit Erkrankungen 
entgegenwirken, Heilungsprozes-
se beschleunigen und verlorene 
Vitalität zurückbringen.
Das Wirkgeheimnis der Bamboo 
Vitalpflaster beruht vor allem auf 
dem außergewöhnlichen Baum-
Essig des Bambus sowie auf dem 
feinen Pulver des speziellen Halb-
edelsteins Turmalin, der ein infra-
rotes Spektrum erzeugt und der 
Zugabe des Vitalpilzes ABM (Aga-
ricus blazei murill).
Das Pflaster reinigt Blut und Zel-
len, indem es die Gifte über die 
Haut herauszieht.
Blockaden werden aufgelöst und 
das Lymphsystem wird angeregt.
Die stärkste Wirkung entfaltet es 

einfach nur Fakten!

Die MagnetTherapie-Infrarot-Wär-
mepflaster von BioDynamics kom-
binieren diese patentierte Technik 
mit 33 Kräutern und Mineralele-
menten.
Dadurch sind diese nicht nur zur 
sofortigen Schmerzbekämpfung 
einsetzbar, sondern auch beson-
ders im Rahmen einer Therapie 
einzusetzen.

jedoch an den Füßen, deren hoch-
sensible Reflexzonen in Asien be-
sondere Beachtung finden. Dort 
befinden sich 60 der 360 Akupunk-
turpunkte. 

Entgiften, Heilen und Schützen 
mit der mit der Ölzieh-Kur.

Drei grundlegende Beeinflussun-
gen und Wirkungen entscheiden 
über die Entwicklung unserer Ge-
sundheit:
• was in unseren Körper und Geist 
  hineingelangt
• wie wir damit umgehen
• was wir aus uns wieder entfernen

Letzteres spielt eine immer größe-
re Rolle. Wir nehmen heute sehr 
viele belastende Stoffe aus unse-
rer Nahrung, der Luft, der Klei-
dung, aus Kosmetika und der Um-
welt allgemein auf, die der Körper 
so schnell wie möglich wieder los-
werden möchte. Unsere Ausschei-
dungsorgane laufen deshalb auf 
Hochtouren und kommen oft trotz-
dem mit dem Entsorgen des krank 
machenden Mülls nicht mehr nach. 
Übersäuerung und chronische 
Einzündungen bereiten das Feld 
für ernste Erkrankungen vor.

Die Ölzieh-Kur ist ein altes natur-
heilkundliches Verfahren, das den 
Körper entgiftet, Abwehrkräfte stei-
gert und Krankheiten heilen kann.
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Biomonte Öle die das Siegel „Ma-
teria Hippokratikum“ tragen, sind 
insbesondere dann angeraten, 
wenn ernstliche, etablierte oder 
chronische Erkrankungen wirk-

sam und neben-
wirkungsfrei be-
handelt werden 
sollen. 
Nach der Philo-
sophie des Va-
ters der Medizin 
- Hippokrates -
haben wir die ur-
sprüngl ichsten 
und gehaltvolls-
ten Nahrungsmit-
tel mit weiteren  
heilenden Natur-
produkten kombi-
niert.

Der Heilpilz Ling Zhi (Reishi) aus 
eigenem Anbau  veredelt das wert-

vollste Olivenöl 
Europas zu einem 
wahrhaft mächti-
gen Heilprodukt. 
Dabei ergänzen 
sich alle Inhalt-
stoffe beider Pro-
dukte in idealer 
Weise.

Während einer sechsmonatigen 
Sonnenmazeration gehen bis 50% 

der Ling Zhi Wirkstoffe 
in das Öl über.
Bei äußerer Anwendung 
der Ölzieh-Kur ist das 
Olivenöl ideal, da sei-
ne Fettsäuren unserem 
Hautfett sehr ähnlich 
sind und daher sehr gut 
aufgenommen werden. 

Es verbindet sich leicht 
mit unserem körperei-
genen Hautschutzman-
tel und noch besser 
mit den Schleimhäuten 
und dringt schnell in die 

tieferen Schichten ein und dient 
dabei als Transporter für die Wirk-
stoffe des Ling Zhi.

Damit potenziert sich die Wirkung 
einer Ölzieh-Kur um ein Vielfa-
ches. Insbesonders die Ganoder-
masäure (Triterpene) hat leichtes 
Spiel mit Entzündungen und Viren, 
schützen die Leber so gut, daß die-
se in Asien bei jeder Chemo vorab 
verabreicht werden. Nach neues-
ter Forschung sind die Triterpene 
wirksame Helfer im Kampf gegen 
viele Krebsarten.
Die reine Ganodermasäure, die 

aus den Sporen 
des Ling Zhi ge-
wonnen wird, ist 
in Asien als sünd-
haft teures Schön-
heitsmittel beliebt. 
Ganodermasäu-
ren regen die Zell-
regeneration an, 
binden Oxidati-
onsstoffe und re-
gen die Mitochon-
drien (Kraftwerke 
der Zellen) an. 

Desweiteren schützen die Gano-
dermasäuren vor Hautkrebs und 
lassen Altersflecken, sowie alters- 
und umweltbedingte Hautverände-
rungen, verschwinden. 

Flor de Azeite und Ling Zhi Öl ha-
ben exklusive Gemeinsamkeiten.

• beide sind das Beste, was ihre  
  Spezies zu bieten haben
• beides ist recht selten
• beide haben die stärkste und 
  breitbandigste Wirkung
• beide zusammen verfügen über 
  die höchste Potenz im Pflanzen-
  reich für Anti-Aging, Schönheit,
  Vorbeugung und Therapierung.  

In guten Jahren gewinnt man aus 
einer 20.000L Olivenöl Produktion 
nur ca. 100L Flor de Azeite.

Aus 1 Tonne Ling Zhi gewinnt man 
nur ein Kg Sporen und aus diesen 
lediglich 370 Gramm Sporenöl. Ξ

Ihren Ursprung hat diese neben-
wirkungsfrei Heilmethode in der 
russischen Volksmedizin und heißt 
dort Arachid.
In den 1980er Jahren wurde die 
Kur erstmals von Dr. F. Karach auf 
einer Tagung einem Fachpublikum 
aus Onkologen und Bakteriologen 
vorgestellt. 
Naturmediziner empfehlen die alte 
Heilmethode bei vielen Krankhei-
ten: 
• Verschleimung der Kiefer-, Stirn- 
   und Nebenhöhlen
• Erkrankungen von Zähnen, zum 
   Beispiel Zahnfleischbluten, Zahn-
  stein. Zudem macht das Ölzie-
  hen gelbe Zähne wieder weiß.
• Magen- und Darmproblemen 
  (Verstopfung, Bauchweh, Magen-
  drücken)

• Husten, Heiserkeit, Halsschmer-
   zen, Schnupfen, Bronchitis
• Rücken- und Gelenkschmerzen,
   rheumatischen Beschwerden
• Konzentrationsschwäche, Kopf-
   schmerzen, Erschöpfung, de-
   pressive Verstimmungen
• Hautkrankheiten, zum Beispiel 
   Ekzemen, Akne, Herpes
• Augenleiden
• Harnwegsentzündungen
• Nierenbeschwerden
• Lebererkrankungen
• Thrombosen
• Übersäuerung
• Schlaflosigkeit

Vorbeugend wirkt das Ölziehen 
gegen Krebserkrankungen und 
unterstützt deren Behandlung.

Grundsätzlich kann eine Ölzieh-
Kur mit jedem kaltgepressten Öl 
durchgeführt werden.
Traditionell gefertigten Ölen sollte 
jedoch der Vorzug gegeben wer-
den, im Besonderen solchen, die 
über heilende Fähigkeiten verfü-
gen.
Olivenöl ist hier eine gute Wahl 
und besonders die Biomonte Oli-
venöle „Cibarium“ und Viridum“, 
eignen sich neben ihrer normalen 
Verwendung als exzellentes Spei-
seöl, bestens für die Ölzieh-Kur.

einfach nur Fakten!

Weitere Hinweise und Bezugsquellen 
finden Sie in beiliegender Preisliste.
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Der einzige Zweck der Filmindustrie 
ist euch zu verblöden, euer Gehirn 
zu waschen und zu manipulieren, 
damit ihr schön brav für die NWO 
funktioniert und euch deren
Agenda unterordnet. Selten ist mal 
ein Film wirklich sehenswert. Das 
meiste ist nur sinnlose Gewalt, Ver-
herrlichung von Kriegen, Propagie-
rung von Perversitäten, die Vertie-
fung von Klischees, Schaffung von 
Feindbildern, Verbreitung von Lü-
gen und Geschichtsfälschung, oder 
völlig niveaulose Unterhaltung. Un-
terstützt lieber unabhängige Filme-
macher aus allen Teilen der Welt. 

7. Schaltet die Glotze aus 
Die Lügenmaschine ist das größ-
te Übel überhaupt und ihr bestes 
Werkzeug zur Volksverdummung 
und Kontrolle. Es dient nur um euch 
als hörige Sklaven in völliger Passi-
vität zu halten. 
Wenn, dann benutzt die Mattscheibe 
höchstens um ganz gezielte Infor-
mationen zu holen oder wenn wirk-
lich etwas unterhaltsames kommt. 
Ganz sicher ist es als Nachrichten-
quelle ungeeignet. 
Was im Fernsehen gezeigt wird ist 
nicht die Realität, sondern eine Illu-
sion, eine Lügenwelt. Das gleiche 
gilt auch für die anderen Medien, 
die ebenfalls der globalen Elite ge-
hören. Die Aufgabe der Medien ist 
es nicht was wirklich passiert zu be-

richten, sondern nur was die Kont-
rolleure uns glauben lassen wollen. 
Damit werden die Massen in die ge-
wünschte Richtung gelenkt. 
Deshalb betrachtet die Medien als 
Feind den man boykottiert. Schaltet 
die Kiste aus, kauft keine Zeitschrif-
ten und Zeitungen, dann haben sie 
keine Macht über euch. 

8. Lest mehr Bücher
Die meisten Zombies lesen gar 
nichts mehr und können gar nicht 
mehr lesen. Die richtigen Bücher 
sind aber die Quelle des Wissens 
und der Information. Damit findet 
man die Hintergründe heraus, was 
wirklich in der Geschichte geschah, 
was jetzt abläuft und was in der Zu-
kunft zu erwarten ist. Man lernt auch 
über den Feind der Menschheit her-
aus, wie er funktioniert und wie man 
ihn mit eigenen Waffen besiegen 
kann. Unterstützt gute Buchautoren 
in ihrer Arbeit der Aufklärung und 
Wahrheitssuche. 

9. Gemeinsam ist man stark
Sie wollen euch einreden, Individu-
alismus, Egoismus, das Ausleben 
von eingeredeten Bedürfnissen, die 
Existenz als Einzelner ist erstre-
benswert. Damit wollen sie nur den 
perfekten Konsumenten züchten, 
der wie gewünscht funktioniert, pa-
riert und das Geld ihnen abliefert. 
Lernt euch von allen Zwängen und 
Vorurteilen befreien. 

Genießt die Natur und nutzt die Zeit 
sinnvoll. Tut das was euch glücklich 
macht und nicht was andere von 
euch erwarten. Sprecht mit euren 
Mitmenschen, interessiert euch für 
ihre Nöte und Ansichten, lernt von 
ihnen und gebt selber Gelerntes 
weiter. Seid neugierig, offen und 
entdeckt Unbekanntes. 
Helft anderen und lasst euch helfen. 
Gemeinsam kann man viel mehr er-
reichen als alleine. Die Familie ist 
der Kern der Gesellschaft, dient als 
Schutz gegen aussen und muss sel-
ber vor den Feinden geschützt wer-
den. 

10. Nutzt die politischen Möglich-
      keiten
Die Großwetterlage können wir nicht 
beeinflussen, aber das Kleinklima 
schon, deshalb engagiert euch in 
eurer Stadt und Gemeinde, verhin-
dert die Privatisierung und den Aus-
verkauf des Volksvermögens. Infor-
miert, agiert und protestiert wenn 
notwendig gegen alle Maßnahmen 
die nicht im Interesse eures Lebens-
raums sind. Die meisten Politiker 
sind Handlanger und Ausführungs-
organ der NWO. Sie arbeiten nicht 
für euch sondern gegen euch. Nutzt 
eure Stimme und engagiert euch 
politisch. Bildet Gemeinschaften 
und bündelt eure Kräfte. Zeigt ihnen 
sie können nicht machen was sie 
wollen und daß es bessere Möglich-
keiten gibt. Ξ

Ein frohes Weihnachtfest und Gesundheit 
und Wohlstand für das Neue Jahr 2013

Wir wünschen allen unseren Kunden, Mitarbeitern und Handelspartnern eine geruhsa-
me und erfüllende Weihnachtszeit und einen zuversichtlichen Eintritt in das Neue Jahr.

Wir versichern Ihnen unsere Unterstützung so weit diese reichen kann und wir glauben, 
daß wir mit unseren Neuerungen wie hier beschrieben zeigen, daß dies nicht nur eine 
Phrase für uns ist.

Es sind noch weitere Dinge vorbereitet, die aus Platzmangel hier nur kurz angespro-
chen oder überhaupt nicht erscheinen. Sie werden diese aber kennen lernen und fest-
stellen, daß, egal welche Richtung uns die Zukunft vorgibt, wir bestens dafür vorbereitet 
sind.
      Ihr Fairlife und Ipema Team
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Nopalife, Biomonte und Fairlife 
sind jetzt zu einem Unterneh-
men vereint und dies beginnt ab 
01.01.2013 seine offizielle Ge-
schäftstätigkeit.  
Der Name ist Programm - unse-
re Geschäftsphilosophie, unsere 
Ansichten und Verhaltensweisen,  
im Innen- wie auch im Außenver-
hältnis, in Interaktion mit unseren 
Mitarbeitern und Handelspartnern, 
wie mit unseren Kunden, sollen 
sich im Namen unseres Unterneh-
mens widerspiegeln.

Fair   -   Life    -   Family
 
Der technische Ablauf ist einfach:
Alle Guthaben und Rechte, be-
gonnene Projekte und Verpflich-
tungen, Verbindlichkeiten an In-
vestoren und Aktionären, Zusagen 
an Kunden und Geschäftspartner 
werden uneingeschränkt von Fair-
life Family übernommen.
Verbindlichkeiten gegenüber Drit-
ten existieren nicht.
Die bisherigen Nopalife-Aktien 
werden aufwandsfrei in Fairlife 
Family-Aktien übertragen.
Für den enormen Wertzuwachs 

den die alte Nopalife-Aktie mit der 
Umwandlung in die neue Fairli-
fe Family Aktie erfährt, wird kein 
Ausgleich fällig, es gibt keine Ein-
schränkung oder sonstige Bedin-
gung.
Mit dem Beginn der Geschäftstä-
tigkeit werden alle Aktionäre über 
Details aus der Geschäftsfüh-
rungsebene informiert.
Die Dividendenabrechnung für das 
Jahr 2012 wird Anfang 2013 mit 
gleichem Schreiben zugestellt.

Die Geschäftstätigkeiten der drei 
Unternehmen werden ab sofort 
unter einer Führung durchgeführt.
Alle begonnenen und geplanten 
Projekte und Vorhaben werden un-
verändert, bzw. in optimierter Form   
weitergeführt.

Neue Projekte versprechen den 
Unternehmen, Aktionären und 
Investoren eine ertragreiche Zu-
kunft.

Im Jahr 2008/09 erwirtschaftete 
Nopalife mit der Einführung der 
Marke „Sangteca“ und der damit 
verbundenen Anlagemöglichkeit, 

ACHT UNG

für die Investoren eine Rendite von 
über 25%.
Im Jahre 2010/11 ersparte Nopa-
life durch weitsichtiges handeln 
im Rahmen eines Großprojekts 
im Süden Europas, dem Unter-
nehmen und den Investoren hohe 
Verluste, die durch die beginnen-
de Schulden- und Wirtschaftskrise 
unvermeidbar gewesen währe.

Für 2012/2013 haben wir im Rah-
men der alten und insbesondere 
der neuen Projekte Voraussetzun-
gen geschaffen, die den Unter-
nehmenswert in den nächsten vier 
Jahren explodieren lassen werden 
und Investoren im Rahmen einer 
mehrfach abgesicherten Anlage-
möglichkeit garantierte Renditen 
in gleicher Dimension bieten.

Durch unsere internationale Auf-
stellung und der sich daraus er-
gebenden Möglichkeiten, sind 
Währungsrisiken und Korrekturen 
im Euroraum für uns ohne Bedeu-
tung. Ξ

Weitere Informationen unter:
0800 1133 533 (nur aus D)

+44 20 8123 3890 (international)

New´s
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Die wohl fairste Lotterie der Welt hat begonnen

Eine wirklich faire Lotterie muss noch erfunden werden
In der letzten Ausgabe haben wir un-
ter gleicher Überschrift über unser 
großes Vorhaben berichtet. Wir hät-
ten jedoch niemals geglaubt, daß zur 
Umsetzung unserer Idee zur „fairsten 
Lotterie der Welt“, so viele Hürden zu 
bewältigen sind. 
Eine Lotterie ist schlussletztlich im-
mer eine Umverteilung von Geld aus 

1           1        2        3        4       5        6        7        8

2          9     10     11     12     13     14     15

3          16     17      18     19     20     21

4           22     23     24     25     26

6          31      32     33

 +          34     35

5           27     28     29     30

Z           36

Standorte:
- Mexiko
- Belize
- Peru
- Brasilien

Produkte:
Dr. Nopal Pulvererzeugnisse
Dr. Nopal Kapselerzeugnisse
Dr. Nopal Kosmetik
Dr. Nopal Getränke
Dr. Nopal Sangteca
Dr. Nopal Wundbehandlung
Nopal Futtererzeugnisse
Maca Erzeugnisse
Heilpilz Produkte
 

Standorte:
Portugal
Spanien

Produkte:
- Olivenöl
- Rotwein
- Naturheilkräuter
- Materia Hippokraticum
- biologische Parasitenabwehr

BIOMONTE iberica®

den Händen vieler, in die Hände eini-
ger weniger.
So weit so fair, wenn da nicht einer-
seits die unverschämten hohen Ent-
nahmen der Lottogesellschaften und 
des Staates wären und andererseits 
die hohen, werbewirksamen Einzel-
gewinne, die die Mitspieler über die 
astronomisch schlechten Chancen 

hinwegtäuschen sollen.
Mehr als nur unfair sind die gewerbli-
chen Spielevermittler, die mit zusätz-
lichen Kosten von teils mehr als 30%, 
vorab die Spieleinsätze ihrer Kunden 
belasten und somit noch bevor das 
Spiel begonnen hat die Chancen 
der hier Mitspielenden in galaktisch 
schlechte Dimensionen rücken. Ξ

Wir bitten hier an dieser Stelle, alle 
diejenigen um Entschuldigung, die 
so lange nach unserer ersten Ankün-
digung warten mussten bis es nun 
für Alle beginnen konnte.
Eine Konstellation zu erschaffen, die  
unserer Vorstellung einer fairen Lot-

terie entspricht und alle Vorgaben zu 
erfüllen, war schwerer und zeitauf-
wändiger als wir dachten.

Dabei sind unsere selbstgesetzten 
Rahmenbedingungen eigentlich sehr 
einfach:

- nur wenn man möglichst wenig
  Geld aus den eingezahlten Spiel-
  beträgen entnimmt, entsteht ein
  Maximum an Gewinn-Möglichkeit 
  und Chance.
- dadurch müssen Steuern, Lizen
   zen und Verwaltungskosten auf ein

Internationale Charity Lotterie
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®
Standorte:
- Hongkong
- China Festland
- Tibet

Produkte/Aufgaben:
- Heilpilze
- Heilkräuter
- Chinahandel
- China Einkauf
- Coordination Partner
   weltweit

   minimum reduziert werden.
-  astronomisch hohe  Einzelgewinne
    die nur über die schlechten Gewinn- 
 chancen hinwegtäuschen sollen, 
 müssen auf ein vernünftiges Ni- 
   veau reduziert werden.

Und zuguterletzt wollen wir:
- Allen nicht vom Glück gesegneten, 
  eine zweite und bessere Chance 
  bieten.
- im gemeinnützigen Bereich durch 
   gezielter Auswahl von wirklich be-
   dürftigen Gruppen und Projekten
 

Fairlife Family International Charity 
Lotterie ist ein eigenständiges Unter-
nehmen der Fairlife Family S.A., die 
an mehreren, internationalen Stand-
orten Lizenzen für die rechtmäßige 
Durchführung einer Wohltätigkeits- 
Lotterie besitzt.
Dadurch ist es möglich die Last von 
Steuern und Lizenzabgaben auf ein 
unbedeutendes Maß zu reduzieren.

Als Wohltätige und Non-Profit Unter-
nehmung hegen wir keine Gewinn-
absicht.
Eine teure, administrative Ebene ent-
fällt und im operativen wie auch or-
ganisatorischen Bereich bedient sich 
die Charity Lotterie der existierenden  
Kapazitäten, Fachkräfte und Ver-
triebswege der Fairlife Organisation.

Durch diese Voraussetzungen 
können wir die weltweit höchsten 
Auszahlungen realisieren. 

Das 6 aus 36 System und die ver-
nünftig quotierten Gewinnränge 
sorgen für weit mehr Gewinner als 
in jedem anderen Lotto. Da wo in 
Deutschland pro Jahr gerade mal 
60-70 Millionäre gezogen werden, 
machen wir pro Monat 1.000te - na-
türlich jedoch erst dann, wenn wir 
weltweit genügend Lottospieler für 
unser faires Family Lotto gewonnen 
haben.

Würden Sie Ihren Tip bei einer 
Lottogesellschaft abgeben, die 
wesentlich schlechtere Chancen 
als das Family Lotto aufzuweisen 
hat ? 
Natürlich nicht - daher haben schon 
fast 10.000 Menschen ihre Teilnah-
me angekündigt, so daß schon bei 
der ersten Ziehung respektable Ge-
winne winken.

Wir setzen Maßstäbe in Fairness,
das wird Millionen von Menschen 
überzeugen, das Family Lotto den 
Anderen vorzuziehen.

Wir werden auch Maßstäbe im 
wohltätigen & gemeinnützigen Be-
reich setzen. Dabei geht jedoch un-
sere soziale Verantwortung nicht so 
weit, daß wir dem Sozialstaat sei-

ne Verpflichtung abnehmen wollen 
oder etwa Fragwürdiges unterstüt-
zen. Wir werden auch nicht in Pres-
tige-Projekten beteiligt sein sondern 
unter Vermeidung von extern wie 
intern hohem Verwaltungsaufwand, 
direkt an der Quelle agieren.
Die Verwendung wohltätiger & ge-
meinnütziger Gelder wird von den 
Sponsoren und von unter bestimm-
ten Voraussetzungen ausgewählten 
Spielteilnehmern bestimmt.

Mit dem Beginn des neuen Jahres 
wird die Fairlife Family Lottery ihre 
erste Ziehung veranstalten.
Die Gewinnzahlen werden auf der  
Web-Site „www.fair-lotto.org“ ver-
öffentlicht und können auch per 
GRATIS-Telefonabfrage abgerufen 
werden. Gewinner werden persön-
lich informiert - schriftlich, per eMail 
oder SMS, je nach Bedarf.

Die Gewinnzahlen werden erstmalig  
zum 04.01.2013 gezogen.

Für das erste Gewinnspiel hält 
die Fairlife Organisation eine be-
sondere Überraschung parat.

Alle neuen Lottoteilnehmer inner-
halb der ersten 3 Monate erhalten 
jeweils ein mal pro Monat per 10 
Fairy Wareneinkauf (Fairlife Mitar-
beiter und Fairlife Händler sind aus-
genommen), 1 Tip-Kästchen incl. 
der Scheingebühr bezahlt.

Das würde bedeuten:
Sie kaufen Ende Dezember Anfang 
Januar für ein Produkt für 10, 20 
oder 30 Fairy und bekommen für 
eine Ziehung im Januar 1, 2 oder 3 
Tip Kästchen von Fairlife bezahlt.
Das Gleiche können Sie nochmals 
im Februar und im März beanspru-
chen.
Dadurch erhalten Sie zu den güns-
tigeren Fairy Einkaufspreisen noch 
zudem eine sehr realistische Chan-
ce, das Neue Jahr mit einem uner-
warteten Geldsegen zu beginnen.

Die völlig neue Dimension einer 
fairen und chancenreichen Lotto-
Veranstaltung sollten Sie sich nicht 
entgehen lassen. Ξ

! Mit der Teilnahme am Family Lotto unterstützen Sie Menschen in Not !
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HSP gelten in der 
Krebs- und Infektions-
medizin als wichtiger 
Verbündeter und sind als 
präventives Mittel unverzichtbar (www. spektrum.de/artikel/987525).
In der Sport- und Altenmedizin wurden die regenerativen, vorbeugenden, 
und leistungssteigernden Fähigkeiten in mehreren Studien bestätigt.

Fairlife Family 
Die rote Kaktusfeige ist der einzige Vertreter im Pflanzenreich, 
der Taurin zu seinen Inhaltsstoffen zählen kann. Taurin ist ein 
Neurotransmitter der für die Zellkommunikation verantwortlich 
ist. Unter anderem beschleunigt und verbessert diese Amino-
säure auch den Übertritt der Nährstoffe in die Blutbahnen. 
In den Micro-Nährstoffen liegt das Geheimnis unserer 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit.
Der zweite Schlüsselwirkstoff sind 
die HSP (Hitzeschockproteine), 
die als „Mechaniker des 
Systems“, beschädigte 
Zellen reparieren und 
entartete vernichten.

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Preisliste.

Der „Fairy“ ist ein Verrechnungs- 
und Zahlungsinstrument, das be-
reits seit dem Jahr 2000 innerhalb 
der Fairlife-Organisation und deren 
Handelspartner viele Abläufe enorm 
vereinfacht.
Der anhaltende Wertverlust und das 
Vertrauen in den Euro sorgte schon 
in diesem Jahr für steigende Ein-
kaufspreise. Dieser Trend wird sich 
im nächsten Jahr noch verstärken.

Der Fairy unterliegt solchen Szena-
rien nicht, da er als Verrechnungs-
instrument direkt für den Einkauf 
dient und die Überschüsse in resis-
tente Währungen transferiert wer-
den. Somit würde selbst ein Absturz 
des Euros an Fairlife schadlos vorü-
berziehen.
Somit ist der Fairy für viele unserer 
Partner eine willkommene, da risi-
kofreie, alternative Verrechnungs-
weise, die sich dann auch in besse-
ren Einkaufskonditionen bemerkbar 
macht.
Auch wenn der Verrechnungswert 
des Fairy derzeit in Parität mit dem 
Euro steht, kann er damit nicht ver-
glichen werden. Fairy-Nutzer sehen 
sich als eine Gemeinschaft, in der 
Werte wie Anstand, Verlässlichkeit 
und Vertrauen bestimmend sind.

Spekulanten,  Manipulateure und 
das Heer von top-verdienenden 
Geldvernichtern können den Fairy 
nicht belasten. Ξ

Euro   Preis  29,90 € / Stk.
Fairy   Preis 26,90    =(26,90€) 

Wichtige Information 

Das wird für Sie im  
nächsten Jahr besser!

Weihnachts-Aktions-Preis
    5 Boxen Sangteca 100   

Dr. Nopal Pulver von den Hoch-
ebenen Mexico´s, verfügt über her-
ausragende Eigenschaften, die sich 

aus einer 
einzigartigen 
Kombination 
von löslichen 
und unlös-
lichen Bal-
laststoffen, 
Nährstoffen, 
V i t a m i n e n 
und Minerali-
en ergeben.

Der Feigenkaktus ist berühmt für 
seinen Behandlungserfolg bei Dia-
betes und Übergewicht. 

Nachweislich und durch zahlreiche 
internationale Studien belegt, ist er 
wirksam bei:
- Diabetes und Übergewicht
- hohen Blutfett-Werten 
- Prostataproblemen

Euro   Preis  36,00 € / Stk.
Fairy   Preis 30,40    =(30,40€) 

Weihnachts-Aktions-Preis
    5 Beutel Dr. Nopal 100   

Weihnachtspreise 
gültig bis 31.12.2012

- Magen- und Darmproblemen
- Reizdarmsyndrom
- Schleimhautentzündungen 
- Übersäuerung
- Hämorrhoiden & Verstopfung
- Arteriosklerose
- Blasenschwäche 
- Bluthochdruck
- Cellulitis
- Faltenbildung 
- Depressionen

Nopalpulver verfügt über absorbie-
rende Eigenschaften.
Ein Gramm Pulver bindet neun Gramm 
Fett, so daß dieses nicht mehr die 
Darmwand passieren und am Stoff-
wechsel teilnehmen kann.
In größeren Mengen (ab 15gr.) ge-
nommen, verfügt Dr. Nopal Pulver 
über die Fähigkeit, Magensäure zu 
binden. 
Mit diesen Fähigkeiten, können Ih-
nen auch die Feiertage nicht viel an-
haben.

Auch Sie können ab sofort von die-
sen Preisvorteilen profitieren, wie 
Sie nebenstehend sehen können 
und in der beiliegenden Preisliste 
im Detail nachlesen können.
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Weitere Informationen in beiliegender Preisliste Seite 18.

Weihnachts-Preis-Aktion
„Stark für‘s Leben und die Liebe“
Maca (Lepidium meyenii) ist eine 
kleine, etwa tischtennisballgroße 
Knolle, die in den Anden auf einer 
Höhe von 4000 bis 5000m wächst.
Starke Sonneneinstrahlung, große 
Temperaturschwankungen und rau-
he Winde verlangen der Knolle ein 
Höchstmaß an Widerstandskraft ab.
Sie verfügt daher über ein breites 
Spektrum von wirkkräftigen Inhalts-
stoffen, die auch den Menschen zu 
großen Leistungen befähigt.

Maca ist ein natürliches Heilmittel 
gegen Kraftlosigkeit, allgemeine 
Schwäche und Lustlosigkeit. Es för-
dert die Abwehrkräfte und die geisti-
ge Konzentration.
Die natürlichen, hormonähnlichen 
Substanzen sorgen für eine bessere
Durchblutung des Beckens und re-
gen gleichzeitig die Testosteronbil-
dung beim Mann und die Östrogen-
Bildung bei der Frau an.

Maca war schon immer der Kräfte-
spender, der den Hochland-Perua-
nern die Kraft für ihr hartes Leben 
gab. 
In Peru sagt man: Maca macht „stark 
für‘s Leben und stark für die Liebe“.
Die aphrodisierende Wirkung der 
Maca-Knolle ist sprichwörtlich. We-
gen ihrer anregenden Wirkung auf 
das Sexualleben gilt in manchen 
Gegenden in den Anden heute noch 
die Regel, daß nur verheiratete 
Männer und Frauen Maca verzeh-
ren dürfen.
Heute gibt es bereits viele Studien, 
bei denen die breite Wirkung bestä-
tigt wurde. Sowohl Männer als auch
Frauen erhalten ein gesteigertes Le-
bens- und Liebesgefühl.
Die Maca-Wurzel wirkt nicht nur 
gegen Impotenz und Unfruchtbar-
keit, sondern auch bei Wechseljahr-
Beschwerden und Schlafstörungen.
Darüber hinaus wird die körperliche
und geistige Leistungsfähigkeit ge-

Euro   Preis  100gr. Pulver oder  90 Capseln 24,50 € / Stk.
Fairy   Preis         22,00    =(22,00€) 

Weihnachts-Aktions-Preis
4 Einheiten Maca  65,65    

steigert. Maca revitalisiert, regt an, 
stärkt und reguliert auch die Mens-
truation.
Maca enthält einen hohen Anteil an 
Kalzium, Zink, Jod, Phosphor und 
Eisen. Die Vitamine B1, B2, C und 
E vervollständigen die Palette der 
Inhaltsstoffe.
Weitere Bestandteile sind:  51,81% 
Glykogene, 16,72% Wasser, 14,50% 
Proteine, 5,97% Öle 5,76% Minera-
lien und 5,24% Zellstoff. 
Verschiedene Studien belegen, daß 
sich  bereits nach 2-6 Wochen re-
gelmäßiger Einnahme des Maca-
Pulvers eine deutliche Veränderung 
bemerkbar macht. 

Ein weiterer Hochlandbewohner von 
der anderen Seite der Welt ist der 
Raupenpilz „Corycept siniensis“.
der im tibetanischen Hochland auf 
über 4.000m wächst.

Der Raupenpilz verleiht Kraft, Aus-
dauer und Willensstärke! 
Aus Sicht der Traditionellen Chi-
nesischen Medizin unterstützt der 
Raupenpilz die Niere - sie speichert 
unsere gesamte Energie und wird 
daher als Wurzel des Lebens be-
trachtet. 
Die über Jahrhunderte überlieferte 
positiven Wirkungen wurden in zahl-
reichen Studien bestätigt: 
Die sexuelle Lust konnte bei vie-
len Probanden und Probandinnen 

ebenso gesteigert werden, wie eine 
Besserung der Beschwerden von 
depressiven Personen.
Ähnlich dem Johanniskraut wirkt der 
Cordyceps hemmend auf die MAO-
Enzyme, die für Depressionen ver-
antwortlich gemacht werden. 

Die Steigerung des Geschlechts-
hormons Testosteron verbessert si-
cherlich auch die depressiven Ver-
stimmungen und die Lust am Sex. 
Verantwortlich für die Hormonpro-
duktion sind Polysaccharide und 
Glykoproteine. 

Cordyceps wirkt sich auch positiv 
auf die Herzkraft und Lunge (Erwei-
terung der Bronchien) aus. 

Nach der TCM wirkt Cordyceps:
- leistungssteigernd
- regenerierend auf die Muskulatur
- bei Stress
- verbessert die Leberfunktion 
- bei chronischer Müdigkeit
- bei Depressionen
- bei sexuelle Funktionsstörungen, 
  Potenzschwäche
- bei Immunschwäche, Aids
- helfend bei Krebs 

Euro    Preis  90 Capseln       29,50 € / Stk.
Fairy   Preis                          26,50    =(26,50€) 

Weihnachts-Aktions-Preis
4 Einheiten Cordyceps  70,00    
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Trifft uns 2012 eine Bedrohung 
aus dem All?
In den Befürchtungen und Vorher-
sagen nehmen kosmische Bedro-
hungen einen besonderen Platz 
ein.
Zum einen gibt es viele Vorhersa-
gen aus längst vergangener Zeit 
und zum anderen bestätigt die mo-
derne Wissenschaft ein Gefahren-
potential das aus den unendlichen 
Weiten auf uns herniederfahren 
kann.
Der Weltraum bietet viel Platz für 
Spekulation, jedoch einiges ist 
auch real, was geschehenes aus 
der Vergangenheit beweist.
Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
die Erde mit einem Knall ausge-
löscht wird, ist nicht besonders 
hoch. Kaum eine der Prophe-
zeiungen spricht vom endgültigen 
Exodus, viel mehr ist die Rede von 
einer Zäsur und tief greifenden 
Veränderungen und das ist unter 
Umständen gar nicht mal so ver-
kehrt. Die sich häufenden Naturka-
tastrophen und die andauernden 
Konflikte, sei es Afghanistan oder 
zuletzt Nordafrika, aber auch die 
sich wiederholenden Finanzkrisen 
haben in jüngster Vergangenheit 
aufgezeigt, dass die Menschheit 
ihr Handeln auf mehreren Ebe-
nen überdenken und modifizieren 
muss. 

20.000 Asteroiden und Kome-
ten kreisen im All, von denen die 
NASA nur bei 6.000 die Flugbahn 
berechnen kann.
Es kann immer wieder geschehen 
und je nach Größe erhält unser 
Planet nur einen neuen Krater 
oder alles Leben wird ausradiert.

Marshall Masters, Autor und ehe-
maliger CNN-Nachrichtenprodu-
zent, hat sich zusammen mit dem 
niederländischen Physiker Jacco 
van der Worp auf die Suche nach 
dem berüchtigten Planeten X ge-
macht, von dem französische Ma-
thematiker Urbain Le Verrier von 
einem Störfaktor sprach.
Seit 1984 fahnden die Astronomen 
nach diesem mysteriösen Plante. 

In den letzten Jahren verdichteten 
sich die Hinweise darauf, dass et-
was Großes unser gesamtes Son-
nensystem beeinflusst – nicht nur 
auf der Erde, sondern auch auf 
anderen Planeten erwärmt sich 
das Klima, und die Sonne ist aktiv 
wie nie zuvor. Ein Störfaktor also, 
doch seine Identität ist noch nicht 
geklärt. 
Eine direkte Kollision zwischen 
Planet X und Erde oder Sonne ist 
laut Masters nicht zu befürchten. 
Der Planet wird die Ekliptikebene 
kreuzen und unser Sonnensystem 
dann wieder verlassen, um sich in 
etwa 3.600 Jahren erneut zu nä-
hern. Doch während seines Vor-
beiflugs, dessen Höhepunkt Mas-
ters und Van der Worp für 2012/13 
erwarten, wird der Planet X unsere 
Sonne massiv stören. Sonnenwin-
de und -eruptionen werden um ein 
Vielfaches an Heftigkeit zuneh-
men, und auch mit einem erhöhten 
Maß an Strahlung ist zu rechnen, 
so Masters.

Neben der Galaktischen Kons-
tellation, die am 21.12.2012 vor-
herrscht, in der Sonne und die 
Erde und das Zentrum der Milch-
strasse mit eine aufregenden An-
ordnung stehen, was eine massive 
(astrologische) Auswirkungen auf 
das Leben hier haben soll. 
Die galaktische und die solare 
Ebene befinden sich dann in Kon-
junktion. Zur Dämmerung der Win-
tersonnenwende in 2012 wird die 
Sonne sich direkt in in der ‘Dunk-
len Spalte’ der Milchstrasse befin-
den. Dadurch öffnet sich, gemäss 
der Maya-Mythologie, ein kosmi-
sches ‘Himmelstor’. 

Sonnenstürme als kosmische Be-
drohung beschäftigt nicht nur die 
Untergangsjünger, sondern auch 
die weltweite Wissenschaftsge-
meinde.
Seit Jahren beobachten Forscher 
eine gefährliche Abnahme der 
Sonnenaktivität: gewissen Zyklen 
passen nicht mehr, die Sonnenfle-
cken machen Sorgen. Potenzielle 
Sonnenstürme bedrohen die Erde 
2012. Ist so etwas vorstellbar? 

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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Wenn wir die Aktivitäten unserer 
Sonne genauer betrachten, stos-
sen wir z.B. auf das Phänomen der 
Sonnenflecken. Interessant für uns 
ist hier der etwa 11-jährige Zyklus, 
der im Maximum die größte Anzahl 
an Flecken aufweist. Viele Astro-
nomen erwarten ein Maximum im 
Jahr 2012. In der Maximalphase 
mit vielen Sonnenflecken besteht 
eine höhere Wahrscheinlichkeit, 
dass sich zwei benachbarte, aber 
gegenläufig gepolte Magnetfeld-
linien neu verbinden und die frei 
werdende Energie in den Raum 
abgegeben wird (zu beobachten 
als Sonneneruptionen). Kommt 
es zu einem Strahlenausbruch in 
Richtung Erde, so kann dies zu 
starken Störungen im Erdmagnet-
feld führen und sogar den Betrieb 
von Satelliten oder elektrischen 
Anlagen auf der Erde beeinträch-
tigen. Die Folgen können so gra-
vierend sein, dass in den Industrie-
nationen das Leben zum erliegen 
kommt. 
Diese Sonnenstürme können auch 
das Magnetfeld der Erde beein-
flussen, und einen Polsprung her-
vorrufen.
Bisher interessieren sich wenige 
für dieses Szenario, zumindest 
halten sich die deutschen Mittei-
lungsorgane bedeckt. 
Der deutsche Wissenschaftler Die-
ter Broers ist einer der wenigen 
anerkannten Naturwissenschaft-
ler, die den Mut haben, sich des 
Themas umfassend anzunehmen.
Nun meldet sich auch ein respek-
tierter indischer Kollege zu Wort. 
Professor Raman, der Leiter des 
Indischen Institutes für Astrophy-
sik, Kodaikanal, sieht die zu er-
wartende Aktivitätsspitze unserer 

Sonne als ein weit unterschätz-
tes Gefahrenpotenzial. Gerade 
um den 21. Dezember 2012 sei 
mit massiven Sonnenstürmen zu 
rechnen. »Der solare Wind, von 
gigantischen koronalen Masse-
auswürfen gespeist, wird die Kom-
munikationsnetzwerke, Stromnet-
ze und die Energieversorgung auf 
der ganzen Welt verschmoren!«, 
warnt der Astronom.
Wenn keine Vorkehrungen getrof-
fen werden, um die Auswirkungen 
abzufedern, so fürchtet der Pro-
fessor, werden die Städte, Finanz-
märkte und Regierungsstrukturen 
in ein solches Chaos stürzen, wie 
die moderne Welt es noch nicht 
gesehen hat.

Für die Mayas von großer Bedeu-
tung und von vielen Prognostiker 
der Veränderung als Zeichen und 
Auslöser benanntes Himmelsge-
schehen, iste der Venustransit am 
06.06.2012.
Das vorüberziehen der Venus vor 
der Sonne, ist ein seltenes kosmi-
sches Ereignis welches in regel-
mäßigen Abständen von 8, 105.5, 
8, und 121.5 Jahren auftritt, also 
wesentlich seltener als eine totale 
Sonnen- oder Mondfinsternis (alle 
18 bzw. 17 Monate).
Besonders in einer Zeit wie jetzt, 
wird durch starke Sonnenaktivitä-
ten der Einfluss durch der vor der 
Sonne vorüberziehende Venus 
verstärkt. 

Sternenkundigen, Mystiker und 
Propheten aller Generationen 
stimmen mit den Mayas überein: 
Uns steht etwas Außergewöhnli-
ches bevor. Ξ

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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Mit Beginn des Jahres 2003 ist 
eine neue Trinkwasserverordnung 
in Kraft getreten, die sich vollstän-
dig an den EG-Trinkwasserrichtli-
nien orientiert. Den privaten und 
staatlichen Wasserversorgern 
wurden neue Pflichten auferlegt, 
die eine höchste Qualität unseres 
kostbarsten Gut sichern sollen.

http://www.dvgw.de/fi leadmin/
dvgw/wasser/recht/twvart_4.pdf

Warum hören wir trotzdem fast je-
den Tag Meldungen über schlech-
te Trinkwasserqualität und ver-
seuchte Brunnen?
Warum pflegen die Deutschen ei-
nen kritikfreien Umgang mit den 
Angaben und Informationen der 
zuständigen Stellen?

Geht es doch beim Trinkwasser 
nicht nur um unser fundamentals-
tes Lebens- und Überlebensmittel, 
sondern auch um eines der wich-
tigsten Gesundheits- und Präven-
tionsmittel zur Aufrechterhaltung 
aller Funktionen unseres Organis-
mus. 
Für uns ist es absolut nicht zufrie-
denstellend, daß Grenzwerte nach 
Bedarf negativ verändert werden, 
Entnahmestellen mit Ausnahme-
genehmigungen versehen werden 
und insbesondere viele Parameter 
der Wasserqualität nicht gemes-
sen werden.

Daß wir den Herrschenden und 
Führenden und deren Erfüllungs-
gehilfen nicht mehr so ohne Weite-
res Glauben schenken können, ist 
auch dem letzten Leichtgläubigen 
mittlerweile bewusst.
In der kritischen und höher gebil-
deten Bevölkerungsschicht hat die 
Eigenverantwortung einen höhe-
ren Stellenwert. Über 60% dieser 
Menschen filtern Ihr Wasser.
Allen anderen sei die Empfehlung 
der EPA (United States Environ-

mental Protection Agency) ans 
Herz gelegt: Wenn Ihnen Ihre Le-
bensqualität etwas bedeutet, tes-
ten Sie Ihr Trinkwasser! 

Warum sollten Sie das TDS-
Niveau in Ihrem Wasser 
messen? 
Die EPA benennt eine maximalen 
Verschmutzungsniveau (MCL) von 
500mg/liter (500 Teile pro Million 
(PPMs)) für TDS. Zahlreiche Was-
serversorgungen übersteigen die-
ses Niveau. 
Wenn TDS-Niveaus 1000mg/L 
übersteigen, gilt es im Allgemei-
nen als für menschlichen Verzehr 
ungeeignet. Eine hohe Stufe von 
TDS ist eine Anzeige der mögli-
chen Interessen und weitere Un-
tersuchung der Ermächtigungen. 
Häufig werden hohe Stufen von 
TDS durch das Vorhandensein 
des Kaliums, der Chlorverbindun-
gen und des Natriums verursacht. 
Wenn Sie nichts gegen eine lang-
fristige Kontamination einzuwen-
den haben, können Sie diese 
Ionen ignorieren, da diese nur we-
nige oder keine kurzfristige Effekte 
hervorrufen.
Aber giftige Ionen (Blei, Arsen, 
Cadmium, Nitrat und andere) kön-
nen im Wasser auch aufgelöst 
werden.

Sogar die Quellwasser-Reini-
gungssysteme, wie auch die vie-
len privaten Nutzer von Filtersys-
temen, müssen überwachen. Mit 
TDS wird sichergestellt, dass die 
Filter und die Membranen effektiv 
unerwünschte Partikel und Bakte-
rium von Ihrem Wasser fernhalten.

TDS Werte:
0-60 PPMs: Reines Trinkwasser
60-200 PPMs: Leitungswasser
200-360 PPMs: Waschwasser
über 360ppm: verschmutztes Wasser

„Wir trinken 90% unserer Krankheiten“

Reines und lebendes 
Wasser - überall

Weiterhin
Sonderpreis-Aktion 

Beide Artikel zusammen
anstatt 98,10 €

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

Gesamtpreis    51,80 €
Pocket Wasserfilter u. Ersatzkartusche
Art.Nr.:  8013                  15,60 €

Dieses Gerät ist Bestandteil einer 
jeden  Notfallausstattung und sollte 
auch bei Ihnen vorhanden sein.

Wie rein ist Ihr Was-
ser? Glauben Sie nicht 
nur, sondern überzeu-
gen Sie sich selbst

Das TDS Messgerät 
zeigt Ihnen die totale 
Belastung von Wasser 
beliebiger Herkunft an. 
Einfach die Spitze in das 
Wasser tauchen und so-
fort können Sie die Belas-
tung ablesen.

Wir liefern direkt aus Chi-
na, leider Aufgrund von 
Postvorschriften, ohne 
Batterie.
SONDERPREIS AKTION

Art. Nr. 8018  21,90€
Versandkostenfrei
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Eignung des Wasser hinsichtlich 
der Entschlackungsfähigkeit
Messwerte in ppm (mS/cm)

Hervorragend für die Entgiftung 
und Ausleitung geeignet:
0 - 25 (0 - 50)

Gut für die Entgiftung und Auslei-
tung geeignet:
25 - 50 (50 - 100)

Weniger gut für die Entgiftung und 
Ausleitung geeignet:
50 – 70 (100 – 140)

Mäßig für die Entgiftung und Aus-
leitung geeignet:
70 – 125 (140 – 250)

Nicht mehr ausreichend für die Ent-
giftung und Ausleitung geeignet:
125 – 250 (250 – 500)

Keine entgiftenden und ausleiten-
den Eigenschaften vorhanden:
250 – 600 (500 – 1200)

Wasser kann zu Ablagerung im 
Körper führen:
> 600 (> 1200)

Über die Qualität Ihres Trinkwas-
sers und wie diese von amtsun-
abhängigen Kreisen eingeschätzt 
wird können Sie sich leicht im In-
ternet informieren. Googeln Sie 
einfach unter dem Suchbegriff 
„Trinkwasserqualität“.

Man berücksichtige hier, daß die 
geprüften Quellen an gleichem 
Leitungssystem angeschlossen 
sind, wie Ihr Haus.

Kann man Leitungswasser einfach 
trinken? Besteht ein gesundheitli-
ches Risiko durch das Trinken von 
Leitungswasser? 

http://info-ernaehrung.blogspot.
de/2011/08/kann-man-leitungs-
wasser-einfach-trinken.html

Die Qualität des Leitungswassers 
in öffentlichen Gebäuden, etwa auf 
Bahnhofs- oder Krankenhaustoi-
letten, ist Untersuchungen zufolge 
teilweise mangelhaft. Bei einem 
bundesweiten Trinkwassertest in 
zehn deutschen Städten von TÜV 
Rheinland und der ARD-Sendung 
„Plusminus“ war die Hälfte der ins-
gesamt 50 Leitungswasserproben 
stark verkeimt. Untersucht wurden 
öffentlich zugängliche Toiletten 
in Bahnhöfen, Rathäusern, Kran-
kenhäusern, Seniorenheimen und 
Unis. Einige Proben wiesen Bak-
terien auf die Durchfall und Erbre-
chen verursachen können. 
Gefährliche Bakterien, wie z.B. 
Legionellen wurden viermal gefun-
den. Sie können zu bedrohlichen 
Lungenerkrankungen führen, ins-
besondere bei abwehrgeschwäch-
ten Menschen. Zur Verbesserung 
der Hygiene raten Experten daher, 
das Wasser erst kurz laufen zu 
lassen, bevor man es entnimmt.

Fazit: Das Trinken von Leitungs-
wasser in öffentlichen Gebäuden, 
wie z.B. auf dem Bahnhof oder im 
Krankenhaus, kann nicht empfoh-
len werden, negative gesundheitli-
che Folgen sind nicht auszuschlie-
ßen. Zum Zähneputzen reicht es, 
getrunken werden sollte es nicht. Ξ

Wasser ist mit seinen besonderen 
Eigenschaften die für den Menschen 
wohl bedeutendste chemische Ver-
bindung auf unserer Erde.

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

Vorsorge unnötig? der Nährstoffe liefert und Zellgifte 
entfernt. Das Trinken von reinem 
Wasser ist entscheidend für jeder-
manns Gesundheit, und unser ge-
samtes Körpersystem ist von sau-
berem Wasser abhängig. Reines 
Trinkwasser ist für die Entgiftung 
des Körpers sowie des Nährstoff-
transportes unerlässlich.
Trinkwasser sollte frei von Chlor, 
Giftstoffen und gefährlichen Kei-

Reines Wasser für 
Ihr Zuhause

men sein. Schlechte Trinkwas-
serqualität kann beim Menschen 
zu ernsthaften gesundheitlichen 
Problemen führen, da durch ver-
schmutztes und verunreinigtes 
Wasser die Funktionen des Kör-
pers in bedenklichem Masse ein-
geschränkt werden.

Es gibt keine bessere Gesund-
heitsvorsorge als reines Wasser !

Umkehrosmose für höchste 
Belastung und Funktion.

Hochfunktionelle Untertisch- 
Einbaugeräte ab 229,00 €

Umkehrosmose für den Auf-
putz Einsatz.

Vollwertige Auf-Tisch Umkehr-
osmose. 
Weitere Wasserfilter im Katalog.

E
d

e
ls

ta
h

l 



All-In S7 modern Style 
Art. Nr. 8056                     183,80 €
Fairy - Preis                       159,50 
                                        incl. Versand + MwST 

Von der Ausstattung fast gleich wie beim gro-
ßen Bruder V1, kommt das 3,5“ Smartphone 
S7 im begehrten Design daher.
Die gleich schnelle CPU und das aktuellste 
Android 4 wie beim großen Bruder gleichen 
leicht die etwas schwächere Kamera und W-
Lan aus.
Ein tolles Handy mit tollem Design , um das 
Sie jeder beneiden wird.

All-In V1 HDMI
Art. Nr. 8057   217,90 €
Fairy - Preis   189,50 
               incl. Versand + MwST

Ein hochwertig verarbeite-
tes Multimedia Smartphone 
mit HDMI-Ausgang mit dem 
Sie den Bildschirminhalt auf 
Fernseher, Monitor und Bea-
mer übertragen können. 
Quadband-GSM 3G / WCDMA, 
kapazitive 5-Punkt AMOLED 
4,3“ Multitouch-Display, GPS, 
schnelles W-Lan, 2 SIM Kar-
tenschächte und 2.200 mA 
Akkus machen das V1 zu ei-
nem Buisness- und Fun Pho-
ne der Sonderklasse.

Technische Spezialitäten für Fairlife Kun-
den auf Leistung und Funktion geprüft.
Tablet-PCs und Handys mit dem Betriebssystem Android haben mittlerwei-
le die Konkurrenz um Längen überrundet.
Mit dem Entwicklungssprung auf die 4. Generation ist Android optimal auf 
die neue Hardware angepasst, was durch gleichzeitig schnellere Hardware 
zu einer gigantischen Leistung führt.
Aus der neuen Generation haben wir die Besten für Sie schon ausgewählt, 
die an Qualität jedem Markengerät ebenbürtig sind und viele davon an 
Leistung und Ausstattung übertreffen. 

Seit Jahrzehnten transferieren die 
Industrienationen ihr gutes Tafelsil-
ber (ihre Technologien) nach China 
und machten so dieses Land zum 
wichtigsten Hersteller von Marken-
produkten weltweit. 
Wenn Sie auf das schöne Emblem 
einer großen Marke verzichten kön-
nen, erhalten Sie ein gleichwertiges 
– meist sogar besseres – Gerät zum 
halben Preis.
Alle Partner der Fairlife-Organisati-
on 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 
wickelt jeden Service und Support 
so ab, wie Sie das in Deutschland 
gewohnt sind.
Alle Produkte gelangen mit DHL si-
cher und in wenigen Tagen zu Ihnen, 
dabei übernehmen diese auch die 
notwendigen Einfuhrformalitäten.
Ihnen entstehen keine besonderen 
Mühen, alles ist genau so wie bei 
einem deutschen Händler – bei uns 
jedoch unschlagbar günstig.

2xSIM

fairLife-Tec

All-In V7  -  7“ Pad  2x SIM
Art. Nr. 8052        229,90 €
Fairy - Preis        195,40 
             incl. Versand + MwST

Android 4 OS
2 SIM Karten Steckplätze,
GPS, WLAN, HDMI, Mini-USB

Über weitere, technische Details, 
Angaben zu Zahlmöglichkeiten und 
Versand, Zubehör informieren Sie 
sich in beiliegender Preisliste.

Dort finden Sie mehr Fair Life-Tec 
Geräte. Alle Fair Life-Tec Geräte 
sind vor Absendung überprüft.

Versand erfolgt versichert mit DHL, 
bei Auslieferung fordert der Kurier 
die MwST ein.

Das ALL-In V7 Pad ist 
die konsequente Wei-
terentwicklung unseres 
Vorgängermodells mit 
aktuellster Technik.
Extrem leicht, hervorra-
gendes Display, schnel-
le CPU und 2 integrierte 
SIM Schächte machen 
das V7 zu einem voll-
wertigen Smartphone 
und Tablet PC.
Filme schauen Sie in HD 
Qualität und ein schnel-
les GPS macht das V7 
zu einem vollwertigen 
Navigationssystem.


