
2013 wird das Jahr der 
großen Kometen!
Kometen sind in der Menschheits-
geschichte immer als Boten einer 
großen Veränderung angesehen 
worden, zum Guten oder zum Bö-
sen. Darüber können wir auch ein 
Liedchen singen, denn die letz-
ten 16 Jahre seit dem Erscheinen 
von Hale-Bopp waren wohl die mit 
den größten Veränderungen über-
haupt. 

Der nächste Komet, mit Namen 
C/2011 L4 (PANSTARRS), wird 
wahrscheinlich im März 2013 an-
kommen. Laut Astronomen wird er 
am westlichen Horizont kurz nach 
Sonnenuntergang zu sehen sein.

Der zweite Komet, mit Namen 
2012 S1 (ISON) , wurde erst letz-
ten September entdeckt, und wird 
wohl das größte kosmische Er-
eignis aller Zeiten werden: ISON 
soll nämlich den Mond an Hellig-
keit übertreffen, und wird ab No-
vember 2013 zu sehen sein.  Vie-
le Menschen sind jetzt schon in 
Aufregung, denn der Übergang in 
das Wassermannzeitalter und die 
kritischen Zustände überall auf 
der Welt, lassen keinen anderen 
Schluss zu. 

2013 wird das Jahr der 
großen Veränderungen!
Finanzexperten und die meisten 
Deutschen sind einer Meinung:
Die Rettung des Euro war von 
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„Fallen ist weder ge-
fährlich noch eine 
Schande. Liegenblei-
ben ist beides.“ 
Konrad Adenauer 

Ihre Kundenummer

Ihre Aktionärsnummer

2013 ist für Herr M. der Start in ein 
neues Leben: Jahrelang geplagt von 
Übergewicht,  schwerer Diabetes und 
vielen lästigen Begleiterscheinungen 
wie Bluthochdruck, Entzündungsan-
fälligkeit, depressive Verstimmungen, 
Polyneuropathie usw., konnte er sein 
Leben kaum genießen.  Die Zukunfts-
aussichten waren auch nicht von gro-
ßer Zuversicht geprägt.

Ein Freund erzählte ihm von dem No-
palkaktus, und obwohl dieser  nicht 
gerade wohlschmeckend ist, versüß-
te er nach einem Jahr sein Leben:
25 Kg weniger, niedrigerer Blutzu-
ckerwert, keine juckenden Füße und 
keine Entzündungen mehr.

Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch, 
Herr M.! Nehmen Sie weiter Ihre  täg-
liche 15gr. Nopal und genießen Sie 
Ihr neues Leben. Ihr Fairlife Team

Anfang an eine Farce, und die 
aufkommende Schlussfolgerung 
dieser Initiative wird wohl den we-
nigsten Weltbürgern Zufriedenheit 
schenken.

Doch gibt es bei all dieser Negati-
vität einen Lichtblick: Immer mehr 
Menschen erwecken ihr Bewusst-
sein und realisieren, dass vieles, 
was sie sich von der Welt und 
dessen Handlung vorgestellt ha-
ben, nicht unbedingt der Wahrheit 
entspricht. Und sind jetzt bereit, 
die notwendigen Veränderungen 
anzugehen. 

Preis 1,90 €
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Die Ruhe vor dem Sturm!
Wer glaubt, dass die Krise gemeis-
tert ist, interpretiert die Ruhe in der 
Medienlandschaft falsch. Auch 
wenn der Vorsitzende des Brüsse-
ler Zentralkomitees José Manuel 
Barroso die Eurokrise bereits für 
beendet erklärt hat, muss man da-
von ausgehen, dass die Krise in 
Wirklichkeit gerade erst zu eska-
lieren droht.
Den Krisenstaaten ist es nicht ge-
lungen, den „Verfall ihrer Kredit-
fähigkeit“ zu stoppen; mittlerweile 
sind die Schwergewichte Italien 
und Frankreich unmittelbar be-
droht. Der langfristige Trend zeigt, 
„dass sich Frankreich mehr und 
mehr zum Krisenland entwickelt“. 
Da das Land für den europäischen 
Rettungsfonds ESM mit der zweit-
größten Garantie nach Deutsch-
land gerade zu stehen hat, be-
schwört dies für die Euro-Zone 
Risiken in nicht gekanntem Maß-
stab herauf. Das ist das Fazit einer 
Studie des Zentrums für Europäi-
sche Politik (CEP), die dem Nach-
richtenmagazin FOCUS vorliegt. 
Danach ist die Euro-Krise „keines-
wegs gebannt“. 
Mit Ausnahme Irlands, ist es kei-
nem der den bisherigen Krisen-
staaten gelungen, „den Verfall ih-
rer Kreditfähigkeit zu stoppen“.
Die Rettung unseres Vermögens 
wird den Wahlkampf prägen, und 
der mit dem besten Konzept wird 
den Sieg erringen.

Wir leben in einer Welt wo ...
•	 das Gesundheitssystem die Gesundheit zerstört,
•	 die Lebensmittelindustrie die Nahrung zerstört,
•	 das Rechtssystem die Gerechtigkeit zerstört,
•	 das Ausbildungssystem das Wissen zerstört,
•	 der Staat die Freiheit zerstört,
•	 die Medien die Information zerstören,
•	 die Finanzelite die Wirtschaft zerstört,
•	 die Zentralbanken die Kaufkraft zerstören,
•	 die Religionen den Glauben zerstören,

und niemand die Zerstörer zerstört. 

Nach der Wahl wird es so sein wie 
immer - wir werden wahrscheinlich 
wieder angelogen werden.

Alle Wege führen in die Krise, wie 
es die italienische Wahlen gezeigt 
haben: In den Euro-Krisenländern 
gibt es keine Mehrheiten mehr 
für Reformen und Sparprogram-
me. Unter dem Schutzschirm der 
Europäischen Zentralbank mutiert 
die Währungsunion endgültig zur 
Schuldenunion. 

Der Euro ist nur noch gut um 
Schulden zu machen, da die Ver-
gabestelle in Brüssel jedem, der 
nur genug den Schnabel aufreisst, 
fette Brocken in den Schlund wirft.
Dabei	 findet	 man	 in	 keinem	 der	
Krisenländer noch eine überwie-
gende Zahl von Befürwortern für 
den Euro.
Das schafft ein weiteres Prob-
lem für die Krisenländer, in denen 
selbst kleine Sparer versuchen, 
ihre Euros gegen Devisen einzu-
tauschen oder auf Sparkonten im 
außereuropäischen Ausland ein-
zubringen.

Die europäische Union stirbt 
und damit der Euro.

Auf dem im Februar veranstalteten 
G20 Wirtschaftsgipfel in Moskau 
wurden die Stimmen der aufstre-
benden Schwellenländer, die ihren 
Wohlstand nicht länger vom westli-
chen Schuldgeldsystem abhängig 
machen wollen, laut.
Eine Neuordnung des Weltwäh-

rungssystems wird zunehmend 
wahrscheinlicher. 
Russische Krisenvorsorge
Russland ist nicht nur der welt-
größte Ölproduzent, das Land ist 
auch zum größten Goldkäufer der 
Welt aufgestiegen. Vorangetrieben 
hat dies Wladimir Putin. Mit dem 
Kauf von Gold will der russische 
Präsident sein Land gegen einen 
Verfall des Papiergeldes rüsten.
In den vergangenen zehn Jahren 
hat die russische Zentralbank 570 
Tonnen Gold erworben, ein Viertel 
mehr als das zweitplatzierte Chi-
na. Das geht aus Daten des IWF 
(=internationaler Währungsfonds)  
hervor, die die Nachrichtenagentur 
Bloomberg zusammengestellt hat.
„Je mehr Gold ein Land hat, desto 
größer  seine Souveränität im Falle 
einer Katastrophe bei Dollar, Euro, 
Pfund oder anderen Reservewäh-
rungen“, sagte Jewgeni Fjodorow, 
ein Abgeordneter von Putins Par-
tei Einiges Russland in der russi-
schen Duma. 
Krisenvorsorge war niemals 
wichtiger!
Wenn Sie Ihr über Jahrzehnte er-
spartes Vermögen retten wollen, 
sind die pauschalen Empfehlun-
gen vieler Berater ungeeignet.
Vertrauen Sie nicht denen, die die 
Krise heraufbeschworen haben, 
sondern Ihrem gesunden Men-
schenverstand.
Wir werden Sie über Alternativen  
in folgende Ausgaben informieren. 
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Nein, wir meinen nicht das Mo-
toröl, da sorgt jeder in der 

deutschen Autofahrernation dafür, 
dass nur das beste in den Motor 
gelangt. Mit dem eigenen Bedarf 
an wirkungsvollen Ölen geht man 
hierzulande eher sorglos um. Ins-
besondere das wertvolle Olivenöl 
ist seit Jahren in Verruf gekom-
men. 
Spanien ist die weltweit größ-
te Exportnation von Olivenöl, die 
z.B. fast genauso viel nach Italien 
(350.000 t) liefert, wie diese selbst 
produziert (550.000 t). Von der 
Gesamtmenge aus Eigenproduk-
tion und Import exportiert Italien 
wiederum 325.000 Tonnen in an-
dere Länder. Neu hinzu gekomme-
ne Märkte saugen den Markt leer: 
Russland, China, Brasilien und In-
dien verbrauchten im letzten Jahr 
zusammen 2.600 Mio. Tonnen
Um die wachsende Weltmarkt-
nachfrage nach Olivenöl befriedi-
gen zu können, kommt daher nicht 
nur	 immer	 effizientere	 Technik	
zum Einsatz, sondern auch „in-
novative Vermehrungsverfahren“. 
Laut einer EU-Studie wird 10 mal 
mehr Olivenöl der Güteklasse „Ex-
tra Virgin“ verkauft, als überhaupt 
produziert werden kann.
Gutes Olivenöl bekommt aber nur 
derjenige, der bereit ist, den an-
gemessenen höheren Preis zu 
bezahlen. Ein gutes „Extra Virgin“ 
kann nicht unter 10 Euro gefertigt 
werden, und  ist daher in den Ge-
schäften nur ab 20 Euro zu erwer-
ben.
Natürlicher Gesundheits-
brunnen 
„Lasst eure Nahrungsmittel eure 
Heilmittel sein und eure Heilmit-
tel eure Nahrung.“ Olivenöl ist seit 
Menschengedenken nicht nur ein 
wichtiges Nahrungsmittel, sondern 
auch ein mächtiges Präventions- 
und Heilmittel. Dem berühmten 
Lehrsatz des Hippokrates werden 
jedoch nur die wenigsten Oliven-

Experten schätzen, dass 90% des bei uns 
verfügbaren Öls von schlechter Qualität sind!

öle gerecht, und Sie verzichten 
durch eine unkritische Auswahl auf 
nachfolgende Fähigkeiten:
Olivenöl besteht wie alle anderen 
Öle aus Triglyceriden, also Fett-
säuren (verestert). Die wenigen 
Nichtfettanteile bestehen aus vie-
len anderen Verbindungen, die 
das Aroma, die Haltbarkeit und die 
gesundheitlichen Vorzüge des Oli-
venöls ausmachen. 
Moderne Forschungsmethoden 
haben den Beweis erbracht, dass 
Olivenöl nachweislich die Zahl der 
Krebserkrankungen verringert. Zu-
ständig für diese Wirkung sind die 
in	 den	pflanzlichen	Stoffen	 (siehe 
Tabelle) enthaltenen Kohlenwas-
serstoffe (Squalen), die in der Lage 
sind, freie Radikale zu binden und 
die Entstehung von Krebs zu ver-
hindern. 
Seit neuestem ist eine weitere, 
sich nur auf das Olivenöl bezie-
hende Erkenntnis dazu gekom-
men: Olivenöl senkt das Infarktrisi-
ko drastisch.
So ist statistisch nachgewiesen wor-
den, dass Herz - Kreislauferkran-
kungen in den südlichen Ländern, 
deren Küche auf Olivenöl basiert, 
sehr viel geringer sind als bei uns.
Dass Fett den Cholesterinspie-

gel	 beeinflusst,	 ist	 bekannt.	 Man	
ging bisher davon aus, dass die 
mehrfach ungesättigte Fettsäure 
für einen geringeren Cholesterin-
wert sorgen kann. Olivenöl enthält 
mehr davon als alle anderen Öle, 
nämlich den höchsten Anteil an 
einfach ungesättigter Fettsäure.
Inzwischen hat man auch zwei Ar-
ten von Cholesterin entdeckt: das 
gute HDL-Cholesterin und das 
schlechte LDL-Cholesterin.
Olivenöl hat aufgrund seines ho-
hen Anteils einfach gesättigter 
Fettsäure eine einmalige Wirkung. 
Es erhöht den Wert des guten 
HDL-Cholesterins und es senkt 
den Wert des schlechten LDL-
Cholesterins.
Alle	anderen	pflanzlichen	Öle,	z.B.	
Distel - oder Sesamöl, senken bei-
de Cholesterinwerte, da sie weni-
ger einfach ungesättigte Fettsäure 
enthalten als Olivenöl.

Materia 
Hippokraticum

Lasst Eure Nah-
rungsmittel Eure 

Heilmittel sein und 
Eure Heilmittel Eure 

Nahrungsmittel. 
Die Natur widersetzt 
sich allem Übermaß.

 Nicht-Fette begleitstoffe    Wirkung 
Tocopherole,	davon	ca.	90%		 →		Antioxidativ
α-Tocopherol	(150-170	mg/kg)		 →		erhöht	die	Stabilität	des	Öls	
Phenolische	Verbindungen			 →		Stark	antioxidativ
(einfache	Phenole,	Oleuperin,		 →		Entzündungshemmend
Flavonoide)			 	 	 	 →		Antithrombotische,	d.h.
                 gerinnungshemmende
                  Eigenschaften 
Aromatische	Substanzen		 	 →		Organoleptischer	Charakter
	 	 	 	 	 →		Antimikrobielle	Eigenschaften	
Sterole		 	 	 	 →		Hemmen	die	Resorption	von
                  Cholesterin und senken dadurch 
                 den Cholesterinspiegel im Blut
	 	 	 	 	 →		Schützende	Eigenschaften
                 gegen Krebserkrankungen 
Kohlenwasserstoffe	(v.a.	Squalen)		→		Antioxidativ
                Schützende Eigenschaften 
          gegen Krebserkrankungen. 

einfach nur Fakten!
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Säure, bestens geeignet 
für Gemüse und Rohkost-
salate.
Das neue Viridum eignet 
sich weit besser für Ge-
sundheitsanwendungen 
wie bisher, und ist für 
eine Entgiftung nach der 
Ölziehmethode bestens 
geeignet. In Verbindung 
mit Ling Zhi ist es noch  
wirkungsvoller als bisher.
Entgiften, Heilen und 
Schützen mit der mit 
der Ölzieh-Kur.
Drei grundlegende Be-
einflussungen	 und	 Wir-
kungen entscheiden über 
die Entwicklung unserer 
Gesundheit:
•	was	in	unseren	Körper		
  und Geist hineingelangt
•	wie	wir	damit	umgehen
•	was	wir	wieder	ausleiten
Letzteres spielt eine im-

mer größere Rolle. Wir nehmen 
heute sehr viele belastende Stof-
fe aus unserer Nahrung, der Luft, 
der Kleidung, aus Kosmetika und 
der Umwelt allgemein auf, die der 
Körper so schnell wie möglich wie-
der loswerden möchte. Unsere 
Ausscheidungsorgane laufen des-
halb auf Hochtouren und kommen 
oft trotzdem mit dem Entsorgen 
des krank machenden Mülls nicht 
mehr nach. 
Übersäuerung und chronische 
Einzündungen bereiten das Feld 
für ernste Er-
krankungen vor.
Die Ölzieh-Kur 
ist ein altes na-
t u r h e i l k u n d l i -
ches Verfahren, 
das den Körper 
entgiftet, Ab-
wehrkräfte stei-
gert und Krank-
heiten heilen 
kann.
Ihren Ursprung 
hat diese neben-
w i r k u n g s f r e i 
Heilmethode in 
der russischen 

ren des Ling Zhi gewonnen wird, 
ist in Asien als sündhaft teures 
Schönheitsmittel beliebt.  
Ganodermasäuren regen die 
Zellregeneration an, binden Oxi-
dationsstoffe und regen die Mito-
chondrien (Kraftwerke der Zellen) 
an. 
Des Weiteren schützen die Gano-
dermasäuren vor Hautkrebs und 
lassen	Altersflecken,	sowie	alters-	
und umweltbedingte Hautverände-
rungen, verschwinden. 

Flor de Aceite und Ling Zhi Öl 
haben exklusive Gemeinsam-
keiten.

•	beide	sind	das	Beste,	was	ihre		
  Spezies zu bieten haben
•	beides	ist	recht	selten
•	beide	haben	die	stärkste	und	
  breitbändigste Wirkung
•	beide	zusammen	verfügen	über	
		die	höchste	Potenz	im	Pflanzen-
  reich für anti-Aging, Schönheit,
  Vorbeugung und Therapierung. 
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Dieselbe Fettsäure ist auch in der 
Lage, die Knochendichte selbst 
bei Erwachsenen positiv zu beein-
flussen	 und	 hat	 antirheumatische	
Wirkung.
Olivenöl gehört zu den nicht trock-
nenden fetten Ölen und ist damit 
bestens für Massagen, aber auch 
auch zur Behandlung einfacher 
Verbrennungen und Verletzungen 
geeignet. Das besonders säurear-
me Flor de Aceite (Tropföl) ist ne-
ben seiner Bekanntheit als  unver-
gleichliches Genussmittel, auch 
als Schönheitsmittel der Herr-
scherkasten bezeichnet.
Olivenöl wird seine gesundheitli-
che Wirkung nur dann haben kön-
nen, wenn Sie Ihre Küche in eine 
Olivenölküche umstellen und ganz 
bewusst  auf die billigen Angebote 
der Grossisten verzichten. 
Die älteste Ölmühle Europas wird 
von Nancho Perez in Bengagalbon 
(Südspanien) betrieben. Als Nach-
fahre in der 4. Generation fertigt er 
das Olivenöl in fast unveränderter 
Weise. 
Die Zusammenarbeit mit 
Biomonte trägt Früchte.

Der Wunsch, neben einer hohen 
Qualität des Olivenöls auch ein 
Höchstmaß an heilaktiven Stoffen 
sicherzustellen, führte zu vielen Ge-
sprächen, Studien und Versuchen.
Diese Bemühungen wurden mit ei-
nem Patent belohnt.
Durch eine Änderung  im Verfah-
rensablauf, die Einbringung eines 
weiteren manuellen Verfahrens, 

sowie die gezielte Aus-
wahl des Erntezeitpunk-
tes, wird in der ältesten 
Ölmühle Europas ein 
Biomonte Olivenöl her-
gestellt, das von überra-
gender Qualität,  einzig-
artigem Geschmack und 
einem Heilpotential wie 
zu Zeiten Hippokrates 
ausgestattet ist.
Die Biomonte Öle zeich-
nen sich nun durch einen 
feinen Schleier aus, der 
aus mikrofeinen Heil-
substanzen besteht, die 
sich - im Gegensatz zu 
ungefilterten	 Ölproduk-
ten - nicht absetzen und 
fast ausschließlich aus 
heilaktiven Inhaltsstoffen 
bestehen.
Insbesondere das Flor 
de Aceite, das normaler-
weise vollkommen klar 
ist, gewinnt nicht nur 
an Heilwirkung, sondern auch an 
einem frischen, grünen Olivenge-
schmack mit einer feinen Säure, 
die insbesondere bei Frühlingssa-

laten für ein beleben-
des Geschmacks-
erlebnis sorgt.
Ciabrium ist die alte, 
römische Bezeich-
nung für die zweite 
Klasse von Oliven-
öl , und Viridum die 
Bezeichnung für die 
beste Qualität.
Mit dem patentierten 
Prozess gelingt es 
uns nur noch in Viri-
dumqualität zu ferti-
gen, jedoch können 
wir durch das „Fairy“ 

Zahlsystem einen Preis anbieten, 
der nur wenig über dem der Cibar-
iumqualität liegt.
Viridum zeichnet sich, wie das 
Flor de Aceite, durch den hohen 
Gehalt an wirkkräftigen Stoffen 
aus und verfügt über einen ge-
haltvollen Geschmack, der an 
gut gereifte Oliven erinnert, un-
vergleichlich weich und fast ohne 

einfach nur Fakten!
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chronische Erkrankungen wirksam 
und nebenwirkungsfrei behandelt 
werden sollen. 
Nach der Philosophie des Vaters 
der Medizin - Hippokrates -
haben wir die ursprünglichsten 
und gehaltvollsten Nahrungsmittel 
mit weiteren  heilenden Naturpro-
dukten  kombiniert.

Der Heilpilz Ling 
Zhi (Reishi) aus 
eigenem An-
bau  veredelt das 
wertvollste Oli-
venöl Europas zu 
einem wahrhaft 
mächtigen Heil-
produkt. 

Dabei ergänzen sich alle Inhalts-
stoffe beider Produkte in idealer 
Weise.Während einer sechsmo-
natigen Sonnenmazeration gehen 
bis 50% der Ling Zhi Wirkstoffe in 
das Öl über.
Bei äußerer Anwendung  

der Ölzieh-Kur ist das Olivenöl 
ideal, da seine Fettsäuren unse-
rem Hautfett sehr ähnlich sind und 
daher sehr gut aufgenommen wer-
den. 
Es verbindet sich leicht mit unse-
rem körpereigenen Hautschutz-
mantel - sogar noch besser mit 
den Schleimhäuten - dringt schnell 
in die tieferen Schichten ein und 
dient dabei als Transporter für die 
Wirkstoffe des Ling Zhi.
Damit potenziert sich die Wirkung 
einer Ölzieh-Kur um ein Vielfa-

ches. Insbesondere die 
Ganodermasäure (Tri-
terpene) hat leichtes 
Spiel mit Entzündungen 
und Viren. Sie schützt 
die Leber so gut, dass 
diese in Asien bei je-
der Chemo vorab ver-
abreicht werden. Nach 
neuester Forschung 
sind die Triterpene wirk-
same Helfer im Kampf 
gegen viele Krebsarten.   
 Die reine Ganoderma-
säure, die aus den Spo-

ren des Ling Zhi gewonnen wird, 
ist in Asien als sündhaft teures 
Schönheitsmittel beliebt.  
Ganodermasäuren regen die 
Zellregeneration an, binden Oxi-
dationsstoffe und regen die Mito-
chondrien (Kraftwerke der Zellen) 
an. 
Des Weiteren schützen die Gano-
dermasäuren vor Hautkrebs und 
lassen	Altersflecken,	sowie	alters-	
und umweltbedingte Hautverände-
rungen, verschwinden. 

Flor de Aceite und Ling Zhi Öl 
haben exklusive Gemeinsam-
keiten.

•	beide	sind	das	Beste,	was	ihre		
  Spezies zu bieten haben
•	beides	ist	recht	selten
•	beide	haben	die	stärkste	und	
  breitbändigste Wirkung
•	beide	zusammen	verfügen	über	
		die	höchste	Potenz	im	Pflanzen-
  reich für anti-Aging, Schönheit,
  Vorbeugung und Therapierung. 
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Volksmedizin und heißt dort Ara-
chid.
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 werden, im Be-
sonderen solchen, die über heilen-
de Fähigkeiten verfügen. Olivenöl 
ist hier eine gute Wahl. Besonders 
die Biomonte Cibarium und Viri-
dum Öle, eignen sich neben ihrer 
normalen Verwendung als exzel-
lentes Speiseöl, bestens für die 
Ölzieh-Kur.
Biomonte Öle, die das Siegel „Ma-
teria Hippokratikum“ tragen, sind 
insbesondere dann angeraten, 
wenn ernstliche, etablierte oder 

einfach nur Fakten!

Weitere Hinweise und Bezugs-
quellen finden Sie in beiliegen-

der Preisliste.
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Das Schneeballsystem der 
privaten Krankenversiche-
rung droht zu kollabieren!

Was für das Finanzministerium 
ein Grund zur Freude ist, stellt für 
die Versicherungsunternehmen 
ein großes Problem dar. Nicht 
nur Lebensversicherungen, son-
dern vor allem die privaten Kran-
kenversicherungen haben ein 
Geschäftsmodell, das nicht auf 
eine längere Niedrigzinsphase 
eingestellt ist. 

Für das private Krankenversiche-
rungssystem, das ohnehin be-
reits mit dem Rücken zur Wand 
steht, könnten die niedrigen Zin-
sen der Zündfunk sein, der die 

schon länger tickende Zeitbom-
be explodieren lässt. Die Leidtra-
genden sind dabei vor allem die 
Versicherten selbst.
http://www.nachdenkseiten.de/?cat=100

Die Lebensmittelskandale, 
die die Bundesrepublik in 
diesen Tagen aufschrecken!

Undeklariertes	 Pferdefleisch	 in	
Lasagne, Betrug mit Bio-Eiern, 
Schimmelpilzgift im Tierfutter 
rücken eine mächtige, weltum-
spannende Industrie in den Blick-
punkt. 

Mal	ist	es	Gammelfleisch	im	Dö-
ner, dann Pseudoschinken auf 
der Pizza, oder es sind krebs-
erregende Chemikalien in Chips, 
die für öffentliche Aufregung sor-

gen. Doch meist beruhigt sich der 
Aufruhr nach wenigen Tagen und 
das große Fressen geht weiter. 

Auch wenn Wissenschaftler zum 
Schluss kommen, dass der mas-
senhafte Konsum von billigem 
Industrie-Essen zur größten Ge-
sundheitskrise der Gegenwart 
geführt hat, verändert sich das 
Essverhalten der Deutschen we-
nig. 

Den Preis dafür, müssen Sie auf 
jeden Fall zahlen, bzw. haben 
Sie schon bezahlt, denn die Kon-
zerne sind durch die Verbraucher 
so gemästet worden, dass gegen 
diese Schwergewichte selbst 
Regierungen das Haupt neigen 
müssen. Ξ

Ein weltumspannendes Netzwerk von 10 Konzernen, die nichts von Notwendigkeit produ-
zieren und damit Milliardenumsätze pro Monat machen. Bei fast allen Produkten spielen 
Natur und Gesundheit keine große Rolle. 
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Die Nachricht:
Städte fürchten Millionen-
kosten durch Zuwanderung

Ab 2014 gilt auch für Rumänen 
und Bulgaren die volle Arbeitneh-
merfreizügigkeit in Europa. Doch 
in vielen Städten haben sich auch 
viele	Armutsflüchtlinge	niederge-
lassen. Im nächsten Jahr sind sie 
sozialhilfeberechtigt. Die Städte 
fühlen sich mit den Kosten allein 
gelassen.

Die Kommentare:
Was soll das Rumgejammere? 
Eine Umvolkung gibt es nun mal 
nicht zum Nulltarif. Los Leute, ihr 
schafft das! Es läßt sich aus den 
Arbeitenden sicher noch etwas 
für die Bereicherung rausquet-
schen. Notfalls halt das fehlende 
Geld drucken. Überhaupt, was ist 
denn das für eine lieblose Will-
kommenskultur?

Pauschales Ausländer-Bashing 
langweilt und ärgert mich bru-

talst. Da ich durch meine Aus-
landsreisen selbst die meiste Zeit 
des Jahres Ausländer bin, freue 
ich mich auch sehr, wenn ich an-
dernorts vorurteilsfrei aufgenom-
men werde.

Leute, die gar nix auf die Rei-
he kriegen (aus welchem Grund 
auch immer) gibt es überall auf 
der Welt und es ist doch toll, dass 
es auf diesem Planeten ein Land 
gibt, das diese aufnimmt und 
warmhält. 

Da bin ich doch ehrlich: Würde 
ich selbst irgendwo in der Scheis-
se sitzen und mich vom Dreck 
unter den Fingernägeln ernähren 
und von diesem Wunderland er-
fahren, dann würde auch ich alle 
Gefahren auf mich nehmen um 
dorthin zu gelangen.

Dass die Deutschen so dämlich 
sind und sich in ihrer grenzenlo-
sen „Erbschuld“-Scham suhlen 
und erpressbar sind bis in alle 
Ewigkeit... da kann doch der in-
telligenteste	Wirtschaftsflüchtling	
nichts für! Frei nach dem Motto: 

für Sie gelesen!
„Und wer da fällt, den sollst Du 
auch noch stoßen!“

Auf eines können wir allerdings 
stolz sein: Wir haben einen gro-
ßen Teil der Welt befriedet:Von 
mir auf das Thema angespro-
chen, haben sich Türken in Istan-
bul und Izmir halb-totgelacht: Die 
Türkei hat ihr Problem einfach 
renditeorientiert exportiert.

Als ich vergangenes Jahr 
eine Offroadtour durch Ko-
sovo gemacht habe, war 
ich äußerst überrascht, statt 
Waffengewalt NUR nette, liebens-
werte Menschen anzutreffen. 
Darauf angesprochen lachten 
diese herzlich und meinten, dass 
die Arschlöcher (Sorry, Zitat) 
doch alle nach Deutschland ge-
zogen sind. 

Wie friedlich müsste dann der 
Libanon sein... da will ich als 
Nächstes hin! Bin ich nun selbst 
übergriffig	 geworden?!	 Ich	 bitte	
um Verzeihung!  Ξ

Was Opa und Oma noch wussten! 
Konzerne beherrschen unser 
Leben und machen uns abhän-
gig von deren Produkte, von de-
nen Sie auch viele leicht selbst 
herstellen können. Der große 
Vorteil: Sie wissen, was drin ist.

Schwarzer Tee fürs Parkett
Auch ohne Spezialreiniger bringt 
man Parkettböden zum Glänzen. 
Einfach aufgebrühten schwar-
zen Tee ins Wischwasser geben. 
Spart pro Jahr rund 55 Euro.

Kamillentee fürs Grün
Wenn Sie sparen wollen: Gießen 
Sie	 Ihre	 Zimmerpflanzen	 einmal	
pro Woche mit kaltem Kamillen-
tee. Das ersetzt den teuren Blu-
mendünger und wirkt ebenso.

Gesichtsfalten
Gesichtsfalten werden durch re-
gelmäßige Dampfbäder gemil-
dert. Man hält allabendlich das 
Gesicht einige Minuten über auf-
steigenden Wasserdampf und 
massiert ganz leicht mit den Fin-
gerspitzen. Sofort danach hoch-
wertiges Olivenöl mit geringer 
Säure einreiben.

Flecken an den Händen 
Hartnäckige Flecken an den Hän-
den entfernt man sehr rasch mit 
einer Paste, die man aus gutem 
Olivenöl und Zucker herstellt.

Flaschenkorken passend machen
Ist ein Korken zu dick, versucht 
man ihn meist erfolglos dünner 

zu schälen. Besser man schnei-
det mit dem Messer ein Keilför-
miges Stück heraus, dann wird 
er passen und die Flasche dicht 
verschließen.

Schuhe zu eng
Zu enge Schuhe werden einige 
Minuten in ein altes Handtuch 
gewickelt, welches vorher in ko-
chendes Wasser getränkt und 
dann ausgewrungen wurde.
Dann reibt man sie mit Olivenöl 
ab und lässt 
sie bis zum 
n ä c h s t e n 
Tag stehen. 
Sie werden 
nicht mehr 
drücken.
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Mit dem Neuen Jahr hat die 
Fairlife Family Ihre Arbeit 
aufgenommen und kann zu 
diesem frühen Zeitpunkt in 
allen Geschäftsfeldern er-
folgsversprechende Situatio-
nen vermelden.

Fairlife Family:
Das Angebot der Unternehmens-
beteiligung ist von Interessenten 
wohlwollend aufgenommen wor-
den. Die Finanzierung unserer 
Vorhaben ist somit mittelfristig ge-
sichert. Der Geschäftsverlauf zeigt 
sich insgesamt als äußerst zu-
friedenstellend, so dass eine Ent-
scheidung über die vollständige 
Vergabe unserer Anleihen vorerst 
nicht zur Diskussion steht.

Für die wenigen noch verbliebe-

nen Anteile läuft die Reservierung 
zu Ende des Monats aus, so dass 
diese, falls von den Reservieren-
den nicht genutzt, anderen Inter-
essenten als letzte der laufenden 
Aktion, Mitte März vergeben sein 
sollten.

Aufgrund vieler Beschwerden über 
die	 hohe,	 finanzielle	 Hürde	 zum	
Erwerb der Anleihe, beraten wir 
zur Zeit über eine Möglichkeit, in 
Form von Kurzläufern attraktive 
Möglichkeiten mit niederer Hürde 
zu schaffen. Hierüber informieren 
wir kurzfristig. 

Biomonte:
Unsere alljährige Prüfung des Oli-
venöls aus der Nov./Dez. Ernte zu 
Ende Januar in Südspanien, ver-
banden wir mit verschiedenen Be-

News

suchen bei Regierungsvertretern 
in Portugal und nicht zuletzt mit der 
Begutachtung der von uns im Jahr 
2009	gepflanzten	Opuntien	auf	der	
Biomonte Farm.  

Die im ersten Jahr mit Anpas-
sungsschwierigkeiten kämpfenden 
Opuntienstöcke sind jetzt voll auf-
gegangen, wie wir es aus Mexiko 
gewohnt sind.

Damit haben wir den Beweis er-
bracht, dass unsere, nur in Mexiko 
heimischen Arten, auch in Portugal 
angebaut werden können.

Diese ist eine wichtige Grundlage 
zur Realisierung unserer Vorha-
ben in Portugal, was auch von den 
bisher konsultierten Stellen als äu-
ßerst positive Rahmenbedingung 
eingestuft wird. 

Positive	Rahmenbedingungen	finden	
wir auch in der momentanen, wirt-
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Mit Ihrer Teilnahme bei 
FaIr-LOTTO unterstützen 

sie Menschen in Not !

schaftlichen Situation Portugals.
Die Immobilienblase ist geplatzt, Ar-
beitslosenzahlen explodieren und 
harte Sparmaßnahmen lähmen das 
Land.

1,5 Millionen Menschen sind Mitte Fe-
bruar auf die Straße gegangen, weit 
mehr als während  der Nelkenrevolu-
tion in 1974, bei der sich die Portugie-
sen der Diktatur entledigten.

Nachhaltige Projekte gibt es trotz re-
servierten Geldern aus Brüssel nicht.
Daher hat unser Projekt nicht nur wirt-
schaftlichen Nutzen, sondern auch 
einen politischen Hintergrund, der ge-
rade in diesen Zeiten von den Regie-
renden gerne aufgegriffen wird.

Kurz nach Ostern werden wir im Rah-
men einer Fachtagung mit Universi-
täts- und Regierungsvertretern den 
ersten,	offiziellen	Schritt	zur	Realisa-
tion  eines Projektes mit Modell-Cha-
rakter in Angriff nehmen.

Hierüber werden wir in der darauf 
folgenden Ausgabe des Bulletins be-
richten.

Fairlife Family International 
Charity Lottery: 
Dass unsere Wohltätigkeitslotte-
rie die Sympathien vieler erwe-
cken wird, haben wir Aufgrund der 
einzigartigen Spielbedingungen 
erwartet. Das wir von Beginn an 
unsere vorgesehene Steigerungs-
rate von wöchentlichen 6%, um 2% 

übertreffen konnten, überraschte 
uns auf angenehmste Weise. 

Zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die-
sen Bericht lesen, wird unser neu-
es Callcenter in Betrieb sein.
Bis	zu	50	Berater	finden	hier	einen	
adäquaten Arbeitsplatz, an dem 
sie für alle Belange der Fairlife 
Gruppe Rede und Antwort stehen.

Insbesondere unsere Charity Lot-
terie bedarf solcher Ressourcen, 
da jeder Neukunde, bzw. Mitspie-
ler zunächst einmal persönlichen  
Kontakt aufnehmen möchte.

Damit steht nun einer breit gefä-
cherten Aktion zur Bekanntma-
chung der fairsten Lotterie der 
Welt nichts mehr im Wege.

Anfang März wurde die Konzep-
tion der zukünftigen Website von 
Fairlife Family international Chari-
ty Lotterie verabschiedet.

Die Programmierung folgt auf den 
Fuß und wird ihre erste Stufe zu 
Ende März erreichen. Volle Funk-
tionsfähigkeit dürfte Ende April er-
reicht sein.   

Fair-Lotto Teilnehmer lieben 
das faire Spiel
Noch ist es ein kleines Buschfeu-
er, aber die Reaktionen der bis-
herigen Teilnehmer lassen einen 
überwältigenden Flächenbrand 
erwarten.

Das Konzept unserer fairen Lot-
terie geht auf, eine ungewöhnlich 
hohe Zahl von neuen Mitspielern 
findet	 allein	 durch	 Empfehlungen	
unserer Stammspieler den Weg 
zu uns.

Wir können davon ausgehen, dass 
die	 jetzt	beginnende,	breitflächige		
Werbeaktion durch das zusätzli-
che und hohe Maß an empfohle-
nen Mitspieler, einen schnellen 
und breiten Erfolg verzeichnen 
wird, als von uns ursprünglich ein-
geschätzt. Wir liegen zwei Mona-
te hinter unserem Zeitplan zurück 
und werden ihn bis  zum Ende der 
Sommerpause eingeholt haben

unabhängig von unserem fairen 
Spielangebot, sind unser Enga-
gement im sozialen/humanitären 
Bereich sowie das „Fairy“-Zahl-
system wesentliche Entschei-
dungskriterien, wie uns immer wie-
der von Mitspielern berichtet wird.

Insbesondere dem Fairy wird zu-
geschrieben, dass er wegen der 
einfachen Abwicklung und des 
Werterhaltes im Falle einer dra-
matischen Währungsentwick-
lung durchaus als sicherer Hafen 
gelten	 kann,	 in	 dem	 auflaufende		
Spielgewinne, wie auch Einzah-
lungen selbst schlimmste Szena-
rien schadlos überstehen.  Ξ

Die portugiesische Landwirtschaftsministerin Assuncao Cristas 
möchte, dass der Agrarsektor Motor des Wirtschaftwachstums wird. 
Das Biomonte Projekt passt gut in die Vorhaben der Ministerin.

fair - lotto
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

einfach besser

wußten Sie das ?
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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 Verrechnungsin-
strument direkt für den Einkauf dient 
und die Überschüsse in resistente 
Währungen transferiert werden. 
Somit würde selbst ein Absturz des 
Euros an Fairlife schadlos vorüber 
ziehen.
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

Wichtige Information 

Das wird für Sie in  
diesem Jahr besser!

Dr. Nopal Pulver von den Hochebe-
nen Mexikos, verfügt über herausra-
gende Eigenschaften, die sich aus 

einer einzig-
artigen Kom-
bination von 
löslichen und 
unlösl ichen 
Ballaststoffen, 
Nährstoffen, 
Vitaminen und 
Mineralien er-
geben.
 

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

Frühjahrs-Aktions-Preis
    Art. Nr. 9110    5 Beutel Dr. Nopal 100   

- 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 

diesen	 Preisvorteilen	 profitieren,	
sehen Sie dazu die Beilage und 
achten auf die „F-Art. Nr.“ Preise

HSP gelten in der 
Krebs- und Infektions-
medizin als wichtige
Verbündete und sind als 
präventives Mittel unverzichtbar1.
In der Sport- und Altenmedizin wurden die regenerativen, vorbeugenden, 
und leistungssteigernden Fähigkeiten in mehreren Studien bestätigt.
1 www. spektrum.de/artikel/987525

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.

Frühjahrs-Aktions-Preis
    Art. Nr.: 9109     5 Boxen Sangteca 100   

Fairlife Family 
Wir bitten um entschuldigung! 
Die letzte Ausgabe des Bulletin kam leider etwas später bei 
manchen unserer Kunden an, so dass in der kurzen Zeit bis 
zum Ende des Weihnachtsangebots viele Kunden die Sonder-
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Weitere Informationen in beiliegender Preisliste.

„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 raue 
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-

Frühjahrs-aktions-Preis
art. Nr.: 9111         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 „Cordyceps sinien-
sis“ 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 

Frühjahrs-aktions-Preis
art. Nr.: 9113          4  einheiten Cordyceps  69,00    

Frühjahrs-Preis-Aktion
preise  leider nicht wahrnehmen konnten. Als kleine Wiedergut-
machung	verlängern	wir	das	Angebot	bis	zum	19.	Mai	(Pfings-
ten). Selbstverständlich können Sie in diesem Zeitrahmen die 
Sonderpreise auch mehrmals in Anspruch nehmen. 
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Kaum ein Bürger, geschweige 
denn der Staat oder die Industrie, 
ist auf ein Szenario vorbereitet, 
das uns an die Grenzen der Exis-
tenz führen kann.

Seit Jahrzehnten wurde die Pro-
duktion in Billiglohnländer ver-
legt und die Lagerhaltung auf 
das Minimum reduziert. Bricht ein 
wirtschaftlicher Crash über uns 
herein, geschieht eine Naturka-
tastrophe oder entstehen soziale 
Unruhen bis hin zu kriegerischen 
Zuständen, kommt das System 
schlagartig völlig zum Erliegen und 
es herrscht eine derzeit kaum vor-
stellbare Not. Diejenigen, die nicht 
vorgesorgt haben, verlieren alles 
und müssen um das Lebensnot-
wenige kämpfen. 

Würde man die Erde mit Ihrem 
Garten oder einem Blumentopf auf 
Ihrem Balkon vergleichen, und Sie 
müssten in miniaturisierter Form 
da sehen, was wir insbesondere 
in den letzten Jahren auf unserer 
Erde immer wiedererleben, könn-
te ich mir gut vorstellen, dass Sie 
nicht an einer Korrektur interes-
siert wären und die Töpfe entsor-
gen würden.

In allen Bereichen der Weltgemein-
schaft   und in unserem gesamten 
Lebensraum sind die Dinge aus 
dem Gleichgewicht geraten; fast 
täglich werden wir mit den unter-
schiedlichsten Krisen konfrontiert.

Der zwischen den Zeilen lesen 
vermag stellt unweigerlich fest - 
der Topf kocht langsam über.
Weltweit bestehen eine Reihe von 
gesellschaftlichen,	 finanziellen	
und politischen Verwerfungen, die 
allesamt das Potenzial haben, das 
gesamte System zum Einsturz zu 
bringen. 

Die Euro-Schuldenkrise ist nur 
eine der hervorstechendsten, der 
vielen Möglichkeiten, die  uns mit 

massiven Einschnitten in unsere 
Existenz bedrohen, und da wir in-
mitten dieser leben, sollten wir das 
Risiko gut beurteilen können.

Dabei sollten Sie aber nicht die 
vielen kleinen „Kriegsschauplät-
ze“ vergessen, die zum Teil durch 
die Krise gekommen und zum Teil 
diese mit auslösten, zumindest be-
günstigten.

Arbeitslosigkeit, Werteverfall, eth-
nische Spannungen, Verrohung, 
steigende Armut,  haben sich zu 
einem giftigen Gebräu verwandelt, 
das Deutschland immer weiter he-
runterzieht. 

Damit einhergehend oder vielleicht 
sogar als auslösendes Moment ist 
die Zentralisierung des Kapitals 
und somit der Macht  erkennbar, 
die die Gesellschaft in zwei Klas-
sen trennt. 

Die Gier hat sich unkontrollierbar 
verselbstständigt, so dass, egal 
mit welchen Mitteln der Nieder-
gang nicht aufzuhalten ist oder - 
kontrolliert wurde die Gier erzeugt, 
um einen Niedergang zu erzwin-
gen.

Für das Individuum spielen die 
Gründe   keine Rolle mehr: Selbst, 
wenn der Kapital- Hydra sämtliche 
Köpfe abgeschlagen würde, das 
Herz herausgerissen und Arme 
und Beine abgeschlagen werden 
würde, die Katastrophe  ist nicht 
mehr aufzuhalten.

Einzig für die Zeit danach sind 
die Weichen zu stellen und wenn 
Sie die erleben wollen und diese 
mitgestalten wollen, müssen Sie 
möglichst unbeschadet in diese 
Zeit kommen.

Zurück auf Los!
So sagt bspw. der hierzulande von 
den Medien eher totgeschwiegene 
amerikanische Trendforscher Ge-

Nie war die Krisenvorsorge wichtiger als jetzt!

Europa bereitet sich vor: die EURO-
GENDFOR ist eine Eingreiftruppe zur 
Niederschlagung von den zu erwarten-
de Aufständen.
Und auch Deutschland macht die Bahn 
für das Militär frei, die per Gesetzbe-
schluss Polizeiaufgaben im Krisenfall 
wahrnehmen dürfen. 

Dem Euro geht´s schlecht, wie weit er 
untergeht oder ganz verschwindet, wird 
sich wohl nach den Wahlen abzeich-
nen. Armut wird die Folge sein, mit den 
damit einhergehenden Folgen.

Steigende Armut führt zu sozialen Konflik-
ten, ein Währungsschnitt wird die Zustän-
de verschlimmern, was zu aggressiven 
Unruhen führen kann.
Viele ethnische Gruppen leben in armse-
ligen Verhältnissen und bergen ein hohes 
Aggressionspotenzial. 
Aus der nicht gerade zimperlichen Bevöl-
kerung einiger unserer Anreinerstaaten 
kann ein Flächenbrand überspringen.
Mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen rech-
net man in der Führungsetage.
Kommen dabei vermehrt bestimmte ethni-
sche Gruppen zu Schaden, ist ein internati-
onaler Konflikt im Rahmen des Möglichen.
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rald Celente - er liegt mit seinen 
Prognosen zur Weltwirtschaft seit 
Jahrzehnten meist richtig - einen 
völligen Systemkollaps voraus. 
Nach Ansicht von Celente ist das 
Finanzsystem in einem Prozess 
des totalen Zusammenbruchs be-
griffen. Er spricht von einem Kol-
laps, der systembedingt ist und 
nicht mehr gestoppt werden kann. 

Der Versuch, zu seiner Rettung 
die Gelddruckmaschine anzuwer-
fen und die Zinsen zu senken, 
werde scheitern. Man sollte seine 
Aussagen ernst nehmen, denn in 
den vergangenen 30 Jahren gab 
es nicht eine einzige bedeutende 
Entwicklung, die der Trendforscher 
nicht korrekt vorhergesagt hatte. 

Die weltweite Finanzkrise kann seit 
2008 nicht mehr geleugnet wer-
den, auch wenn hier in Deutsch-
land viele Menschen noch relativ 
wenig davon gespürt haben. Seit 
Herbst 2011 ist diese Krise nun 
aber in die nächste Phase einge-
treten und jeder, der Augen hat, 
kann	 sehen	 wie	 hilflos	 von	 den	
vermeintlich mächtigen Politikern 
(re-)agiert wird.

Die entscheidende Frage ist 
nun, wie (re-) agieren Sie?
Das ist zum Teil auch sehr indivi-
duell. Was ich Ihnen aber garan-
tieren kann: die Krise wird für Sie 
Folgen haben, und das nicht zu 
knapp. Ihr Leben wird sich massiv 
verändern, unabhängig davon, wer 

Sie sind und wo Sie sich aufhalten. 
Sie können aber versuchen, durch 
eine geeignete Vorbereitung die 
Folgen für Sie so gering wie mög-
lich zu gestalten.

Das Erste und Wichtigste zu 
Beginn Ihrer Vorbereitung
Glauben Sie Ihrem gesunden Men-
schenverstand oder auch Ihrem 
Bauchgefühl - sonst niemand.
Wir haben Wahljahr, es wird so wie 
immer sein, viel Versprechen, ja 
keine Panik, manipulierte Bericht-
erstattung - was nach der Wahl 
sich als heiße Luft herausstellen 
wird.

Sie werden schon seit Anfang des 
Jahres stärker zur Kasse gebeten, 
nach der Wahl werden Sie gerupft 
werden.
Dass man Sie rupfen muss, ergibt 
sich aus den riesigen Summen, 
die	in	die	„Euro-Rettung“	fließen.
Dass Sie gerupft werden können, 
stellen die Gesetze und Verord-
nungen vom Lissabonner Vertrag 
bis zum ESM (Europäischer Stabi-
litätsmechanismus) sicher.

Was Ihnen übrig bleibt
Rechnen Sie mit dem Schlimmsten 
und sichern Sie sich ab.
Das ist einfacher und billiger, als  
Sie denken. Wir helfen Ihnen dabei  
und zeigen Wege, Mittel und be-
schreiben weitere geheime Hinter-
gründe, die Ihnen bestätigen wer-
den, dass die Zeit gekommen ist.  Ξ

Der Verbandskasten im Toilettenschrank ist out -
heute muss es der Notfallrucksack unterm Bett sein!

Es ist noch nicht so lange her, dass  
Notfallvorsorge von jedermann prak-
tiziert wurde. In vielen Ländern die-
ser Welt ist es immer noch der Fall. 

Notfallvorsorge bedeutet: 
Autonomität
Sicherheit
Vorratshaltung

Die Grundlage einer jeden Überle-
gung zur Notfallvorsorge ist zunächst 
einmal die zu erwartende Ausgangs-
lage, die eigentlich nur von einem 
Parameter bestimmt sein soll: Wir 
müssen auf das Schlimmste - den 
Super GAU - vorbereiten sein. 

Die Maßnahmen der Vorbereitung 
gestalten sich da schon schwieriger, 
da viele Parameter von Ihren indivi-

Umweltkatastrophen treten in den letzten 
Jahren immer häufiger auf. Ob „Hausge-
macht“, Schicksal oder nur ein natürlicher 
Vorgang,  wir müssen vermehrt darauf 
vorbereitet sein.

Krisen oder Katastrophen überraschen 
die meisten Menschen, was zu drama-
tischen Zuständen führen wird.

Strahlungen und Festkörper, von der 
Sonne oder aus den Weiten des Weltalls, 
bedrohen unsere Zivilisation.

duellen Fähigkeiten und Möglichkei-
ten sowie Ihrem Lebensumfeld be-
stimmt werden. 

Pauschale Krisenratgeber, wie die 
Empfehlungen der Bundesregierung,  
helfen da nur bedingt.

Wir haben die besten Spezialisten 
weltweit konsultiert und werden ab 
nächster Ausgabe die geeignete In-
dividuallösung vorschlagen können.
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Kein Tier, kein Mensch, keine 
Pflanze	kann	ohne	Wasser	leben.
Wasser symbolisiert Gesundheit 
und Lebensfreude, doch dem kost-
barsten aller Güter droht seit Be-
ginn des Industriezeitalters für das 
menschliche Auge unsichtbar Ge-
fahr 

Unser Trinkwasser von Heute be-
inhaltet Hunderttausende von 
verschiedenen Chemikalien. Nur 
nach den wenigsten 
wird geforscht, und für 
noch weniger existieren 
Grenzwerte.
Viele stammen von Me-
dikamenten, die achtlos 
weggeworfen oder vom 
Körper ausgeschieden 
werden.

Antibiotika werden zu 
70% ausgeschieden.
Tamiflu,	das	Grippemittel,	wird	 zu	
80-90% ausgeschieden.
Das Antidiabetikum Metformin wird 
zu 100% ausgeschieden. 

Durch die Viehzucht kommt es zu 
noch höheren Belastungen, und 
durch die in der Landwirtschaft 
verwendeten Pestizide und ande-
ren Giften gelangen noch mehr 
lebensfeindliche Stoffe in unser 
Grundwasser.
Hilfsstoffe von Reinigungsmitteln, 
Kosmetika und Textilien landen in 
der Kanalisation, hinzu kommen 
im galaktischen Maß die Abwässer 
der Industrie. 

Über 200 Chemikalien konnten in 
unserem Trinkwasser nachgewie-
sen werden - und das sind nur die, 
für die es Nachweisverfahren gibt. 
Wissenschaftler aus ganz Euro-
pa bemängeln, dass es für die 
wenigen Grenzwerte (33 werden 
in Europa gemessen) die es gibt, 

diese zu niedrig angesetzt sind 
und noch mindestens weitere 73 
(besonders Besorgnis erregende) 
hinzugefügt werden sollten.
Der EU Kommision ist diese Prob-
lematik durchaus bewusst; und sie 
will den 33 Grenzwerten weitere 15 
erweitern. Doch die bürokratischen 
Mühlen mahlen langsam, und die 
chronische Geldknappheit der 
Kommunen  wird das Problem über 
Jahre hinaus verschieben.

Mit dem jüngsten Vorschlag 

„Wasser ist die Grundlage allen Lebens“

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 Be-
lastung ablesen.

Wir liefern direkt aus Chi-
na, leider ohne Batterie 
Aufgrund von Postvor-
schriften.

Umkehrosmose filtert 
99,9 % aller Belastun-
gen aus dem Wasser. 

ein mobiles gerät gehört zu 
jeder Notfallvorsorge.

einbauanlagen liefern Tag für 
Tag zuverlässig reines Wasser.

auftischgeräte sind ohne großen 
aufwand schnell einsatzbereit.

der EU erhofft sich diese ein Ex-
portieren des Problems in private 
Hände.
Mit der Privatisierung der Wasser-
versorgung - sollten wir diese er-
lauben - wird unser Grundrecht 
auf freien Zugang zu Trinkwasser 
außer Kraft gesetzt. Wir werden 
dies nicht nur  teuer bezahlen müs-
sen, sondern werden auch die glei-
chen Skandale erwarten dürfen, 
die uns die Nahrungsmittelindustrie 
allwöchentlich beschert.

Die weltweite Wissenschaftsge-
meinde belegt und mahnt: „Unsere 
Industrienahrungsmittel und unser 
Trinkwasser fügt den Menschen 
Schaden zu und sorgt für Leid und 
frühen Tod“.
Daher können wir uns nur der  
Empfehlung der ePa (United 
States Environmental Protection 
Agency) ans Herz legen: Wenn 
Ihnen Ihre Lebensqualität etwas 
bedeutet, testen Sie Ihr Trinkwas-
ser! Ξ 

Wasser ist der Ursprung al-
len Lebens und unbedingt 
Lebensnotwendig. Der re-
spektlose Umgang damit 
wird uns allen in Rechnung 
gestellt.  

art. Nr.          8018            23,90€ 
F-art. Nr.: 108018            19,70
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All-In S7 modern Style 
art. Nr.         8056             183,80 €
F-art.Nr.: 108056               159,80 
incl. ExpressVersand (19,90) zzgl. 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 €
F-art.Nr.: 108057 189,80 
incl. ExpressVers. (19,90) zzgl. MwSt. 

Ein hochwertig verarbeitetes 
Multimedia Smartphone mit 
HDMI-Ausgang, mit dem Sie 
den Bildschirminhalt auf Fern-
seher, Monitor und Beamer 
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 
einem 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: 
An Qualität sind sie jedem Markengerät ebenbürtig, und viele davon über-
treffen sogar ihre Leistung und Ausstattung. 

Seit Jahrzehnten transferieren die 
Industrienationen ihr gutes Tafelsil-
ber (ihre Technologien) nach China, 
und machten so dieses Land zum 
weltweit wichtigsten Hersteller von 
Markenprodukten. Wenn Sie auf 
das schöne Emblem einer großen 
Marke verzichten können, 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 uns 
Nahe, auch allen Fairlife-Kunden 
diese Möglichkeit zu bieten.
Machen Sie nicht weiter die großen 
Marken oder Ketten reich, sondern 
nutzen Sie die Möglichkeit eines 
Einkaufs direkt ab Fabrik. 

Leisten sie sich sie sich doppelt 
so viel zum halben Preis.
In unserem Lager in China gibt es 
nur Produkte, die unseren deut-
schen Anforderungen gerecht wer-
den.
Unsere Niederlassung in Holland ist 
für Ihre Bestellung zuständig und 
wickelt jeden Service und Support 
so ab, wie Sie es in Deutschland ge-
wohnt 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-Tech

All-In V7  -  7“ Pad  2x SIM
art. Nr.        8051   229,90 €
F-art.Nr.: 108051 199,80 
incl. ExpressVersand (24,90) zzgl. MwSt.               

android 4 Os
2 sIM Karten steckplätze,
gPs, WLaN, HDMI, Mini-usb

Über weitere technische Details, 
Angaben zu Zahlmöglichkeiten und 
Versand und Zubehör informiert  die 
beiliegende Preisliste.

Dort	 finden	 Sie	mehr	 FairLife-Tech	
Geräte. Alle FairLife-Tech 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. Ein schnel-
les GPS macht das V7 
zu einem vollwertigen 
Navigationssystem.



Telegraf Bulletin             Ausgabe 7/2013 Seite  16

Der kleine, smarte Bruder,
mit dem riesen Herz ist für Power-User ge-
macht.
Die Multimedia Eigenschaften werden nur 
gering durch das 5,5 Zoll Display mit 240dbi 
eingeschränkt, der Rest ist Oberklasse: 1,6 
MHz mit 4 Kernen, 5 Punkt Touch Screen 
für perfekte Bedienung und Handschriftno-
tizen. Die 2 Kameras verfügen über eine 
Auflösung	von	8MB	und	1,3MB	sowie	eine	
starke Batterie für lange Laufzeit.
Groß genug für jede Anwendung und klein 
genug für Mobilität und sichere Handha-
bung.

Weitere Beschreibungen und weitere Gerä-
te finden Sie in der Beilage oder auf unse-
rer Web-Site (www.fairlife-tech.com).

Der Smartphone Multimedia Gigant.
Trotz 5,7 Zoll Größe, liegt dieses Gerät noch 
gut in der Hand.
Das große Gehäuse beherbergt einen extra 
hoch	auflösenden	IPS	Screen	mit	320dbi,	der	
knackige Farben produziert. Des Weiteren  
eine 12 MB  und eine 4 MB Kamera sowie   
überdurchschnittlich starke und sauber klin-
gende Lautsprecher, die auch eine Frei-
sprecheinrichtung im Auto unnötig machen.
Die restliche Technik entspricht den aktuellen 
Oberklassen	Handys,	was	eine	flotte	und	si-
chere Bedienung garantiert.
Surfen im Internet oder E-Mails abrufen, 
Bücher und Zeitschriften lesen oder Filme 
ansehen und Musik genießen - mit diesem 
Smartphone liegen Sie absolut richtig. 

fairLife-Tech

All-In Gigant  2x SIM 2 Core
art. Nr.       8101  289,90 €
F-art.Nr.:108101  249,90 
incl. ExpressVersand (19,90) zzgl. MwSt.

All-In Smart2  2x SIM 4 Core
art. Nr.        8100   249,90 €
F-art.Nr.: 108100  199,90 
incl. ExpressVersand (19,90) zzgl. MwSt.

 4,3“ 

          

5,3“

            

5,7“

              

6“

                   7“
Die neue Generation von Smartphones 
begeistert Jung und Alt! 

Im letzten Jahr waren Smartpho-
nes mit 3,5 und 4,3 Zoll Display 
die Regel, in diesem Jahr über-
schwemmen 5 - 5,5 und 6 Zoll 
Smartphones den Markt. 
Die größere Darstellungsmög-
lichkeit geht einher mit einer 
wesentlich leistungsfähigeren 
Technik, was ein entspannteres 
Arbeiten in allen Nutzungsmög-
lichkeiten dieser Alleskönner 
möglich macht.
Insbesondere die ältere ge-
neration und Menschen mit 
eingeschränkter sehfähig-
keit, Hörfähigkeit oder moto-
rischen Defiziten, entdecken 
mit den neuen geräten Nut-
zungsmöglichkeiten, die das 
tägliche Leben erleichtern.
Angst vor kleiner Darstellung 
der Bedienelemente muss nie-
mand mehr haben, und wem die 
eingebauten Möglichkeiten der 
vergrößerten Darstellung nicht 
genügen, kann dies mit Zusatz-
programmen individuell anpas-
sen, die darüber hinaus weitere 
speziell Anforderungen für Seni-
oren mitbringen.  

Überhaupt scheinen sich die 
Programmierer vermehrt mit 
den Anforderungen von Senio-
ren auseinander zu setzen. 
Große Bedientasten, Lesehilfe, 
Alarmsystem - Vitalmessung, 
Notfallhelfer, Therapiehelfer 
und viele weitere, nützliche Pro-
gramme sind komfortabel auf 
unseren Smartphones nutzbar.  


