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„Die Natur versteht kei-
nen Spaß, sie ist immer 
wahr, immer ernst, immer 
strenge. Sie hat immer 
recht und die Fehler und 
Irrtümer sind immer die 
des Menschen!“ 
 
Johann Wolfgang von Goethe
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Anzeige

Trotz Billionen von Euro und Dollar 
in Forschung und Therapie ster-
ben immer mehr an Krebs. Daß 
hierfür die Ernährung und die Le-
bensart verantwortlich ist, belegen 
die wachsenden Zahlen an Krebs-
erkrankungen in den wirtschaftlich 
aufstrebenden Ländern.
Wenig Bewegung - ja, vergifte-
te Umwelt - ja, Ernährung - ganz 
schlecht.
Niemals kämen wir auf die Idee, in 
unsere Autos minderwertigen Sprit 
oder Schmierstoffe einzufüllen. Wir 
wissen, daß die Lebenserwartung 
dramatisch eingeschränkt wäre.
Mit unserem Körper gehen wir da 
schon sorgloser um - und das ob-
wohl die Risiken der Fehlernäh-
rung fast täglich in den Medien be-
schrieben werden.
Dabei sind es weniger die im Mo-
natsrhythmus angezeigten Le-
bensmittelskandale, sondern die 
industriell gefertigten Nahrungs-
mittel und die verarmten Rohstof-
fe.
Es gibt immer mehr Dicke - wes-
halb der Krebs-Risikofaktor Über-
gewicht und Fehlernährung zu-
nehmend in den Fokus rückt, sagt 
der Vorstandsvorsitzende des 
Deutschen Krebsforschungszen-
trums (DKFZ), Otmar Wiestler. 
Anlässlich des Weltkrebstages am 

Zahl der Krebserkrankungen in den Industrienationen 
stark gestiegen, schuld sind die schädlichen Verhaltens- 
und Lifestyle-Gewohnheiten der reicheren Staaten.

4. Februar warnte das Heidelber-
ger Zentrum vor der Zeitbombe 
„Falsches Essen“.
„Wir haben immer mehr Hinwei-
se dafür, daß unser westlicher 
Lebensstil mit Überernährung, 
Übergewicht und Stoffwechsel-
störungen zu einer erheblichen 
Zunahme von Krebserkrankun-
gen führt“, erläutert Wiestler. „Der 
Zusammenhang ist relativ klar 
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Vergleich zwischen einer 1985 erstellten studie und den 1996 in einem Lebensmittellabor ermittelten Werten.

- es reicht -

für Krebserkrankungen im Ma-
gen-Darm-Bereich. Aber auch 
für Brustkrebs, Prostata und 
Bauchspeicheldrüsenkrebs scheint 
das so zu sein.“
Mit dem Zusammenhang zwischen 
Ernährung und Krebs beschäf-
tigt sich die Forschung schon seit 
Langem, doch heute scheint er ak-
tueller denn je. „Es ist davon aus-
zugehen, daß die Kombination aus 
Überernährung, Übergewicht und 
Stoffwechselstörungen einer der 
entscheidenden Krebsrisikofakto-
ren der Zukunft sein wird - wenn 
wir nichts dagegen unternehmen“, 
warnt Wiestler. 
Die Weltgesundheitsorganisation  
betrachtet Übergewicht und Fett-
leibigkeit als weltweite Epidemie.  
1,4 Milliarden Erwachsene gelten 
bereits als übergewichtig, ein Drit-
tel davon als fettleibig.
Laut DKFZ wird immer deutlicher, 
daß Ernährungsgewohnheiten er-
heblich an der Entstehung von 
Krebs beteiligt sind. Ihr Anteil da-
ran soll bei schätzungsweise 20 
bis 42 Prozent liegen. Es ist das 
»Warum?«, das die Krebsforscher 
derzeit vor allem umtreibt.
„Wenn man den Zusammenhang 
zwischen Ernährung und Krebs 
versteht, kann man auch Möglich-

keiten entwickeln, gezielt einzu-
greifen“, sagt Wiestler. 
Dazu muss man an den Grundla-
gen der Ernährung ansetzen. Bei 
der Auswahl der Rohstoffe ist nicht 
nur auf den Gehalt an Energie zu 
achten, sondern in besonderem 
Maß auf die natürlichen Additive 
an Vitaminen, Mineralien und Co. 
Die Zubereitung der Nahrung darf 
die Nährstoffe wenigst möglich 
zerstören.
Kurz gesagt, jeder industrielle 
Anbau und Zubereitung macht 
aus unserer Nahrung einen 
wertlosen Energiespender.
Es geht nicht nur darum, Men-
schen dazu zu bringen sich fa-
serreich und ballaststoffreich zu 
ernähren, viel Obst und Gemüse  
und möglichst wenig gezuckerte 
und fettreiche Lebensmittel zu sich 
zu nehmen -  sondern dem Körper 
das an Nährstoffen zu geben, was 
er braucht.
Bekommt er diese Nährstoffe 
nicht, wird er weitere Nahrung ver-
langen - in der Hoffnung damit sei-
nen notwendigen Bedarf an Vita-
minen, Mineralien und Co. decken 
zu können.
Kein Wunder, daß zwei Drittel 
aller Deutschen einer Karriere 
als Übergewichtige entgegen-

sehen und auf ein langes Lei-
den und frühen Tod hinsteuern. 
 
Sie glauben das nicht? Dann 
sehen Sie sich den Nährwert-
schwund auf obigem Diagramm an. 
 
Das System ist schon krank und 
die Nahrungsmittelindustrie viel zu 
gierig. Bereits heute sind schon zu 
viele Menschen auf dieser Welt!

Selbst diejenigen, die sich sehr 
um gesunde Nahrung bemühen, 
werden jetzt von Amts wegen als 
krank bezeichnet.
Das ist beileibe kein Witz: Wenn 
man sich bemüht, nur gesunde 
Nahrungsmittel zu essen, ist man 
»geistig erkrankt« und benötigt 
wahrscheinlich dringend medika-
mentöse Behandlung, vielleicht 
sogar mit starken Psychopharma-
ka. 
So berichtete die englische Tages-
zeitung The Guardian: „Die Fixie-
rung auf gesunde Ernährung kann 
auf eine ernste psychologische 
Störung hindeuten.“ Diese „Stö-
rung“ werde als Orthorexia nervo-
sa bezeichnet - dieser lateinische 
Begriff bedeutet im Wesentlichen 
„nervlich bedingtes Bemühen um 
richtiges Essen“. Ξ
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Über die erstaunlichen Eigen-
schaften des Moringa-Baumes, 
und die dem Menschen nützlichen 
und gesund erhaltenden Produkte 
die daraus gewonnen werden kön-
nen, haben wir in der letzten Aus-
gabe schon Einiges geschrieben. 
Eine wirklich vollständige Informa-
tion würde den Rahmen einer je-
den Zeitschrift sprengen.
Daher empfehlen wir dem geneig-
ten Leser das Buch:
Moringa Oleifera, die wichtigste 
Pflanze der Menschheitsgeschich-
te (ISBN  978-90-8879-013-3)
Zu einem besonderen Moringa 
Produkt möchten wir jedoch an 
dieser Stelle informieren.

Moringa oleifera - der wichtigste Baum der 
Menschheitsgeschichte ?

und wird auch bei Behandlungen 
von Gelenkschmerzen, Rheuma, 
Gicht und Hautleiden angewendet, 
was nicht zuletzt auch auf die her-
vorragenden antioxidativen Eigen-
schaften zurückzuführen ist. Für 
viele Frauen ist es inzwischen ein 
unverzichtbares Anti-Aging-Mittel. 
 
Moringa-Öl hat sehr guten Ein-
fluss auf Blutfette und Cholesterin 
und ist reich an hoch ungesättig-
ten Fettsäuren, Vitamin A und C. 
Das hochwertige Moringa-Öl eig-
net sich hervorragend zur Mas-
sage, Hautpflege und auf Grund 
seines guten, leicht rußigen Ge-
schmacks, auch als Speise- und 

 
Anwendungen mit Moringa-Öl: 
Zur Hautbehandlung 
Das Moringa-Öl enthält reichlich 
Vitamin A und es hilft dabei Kolla-
gen-Fasern in der Haut zu bilden 
und beschädigtes Gewebe zu er-
setzen. Es dient auch als vorteil-
haftes abschälendes Element für 
die Haut. 
Obwohl das Öl fettig ist, wird es 
von der Haut leicht aufgenommen 
und hilft die Feuchtigkeit zu be-
wahren. 

Lesen sie bitte weiter auf s. 12

Materia 
Hippokraticum

Lasst Eure Nah-
rungsmittel Eure 

Heilmittel sein und 
Eure Heilmittel Eure 

Nahrungsmittel. 
Die Natur wider-
setzt sich allem 

Übermaß. 

Unsere Moringa oleifera Pro-
dukte aus den ursprünglichen 
Wachstumsregionen in Indien, 
stammen aus der freien Natur 
und nicht aus Plantagen. Die 
ständige Konfrontation mit den 
Umweltbedingungen in der Wild-
nis garantieren die hohe Produk-
tion an Wirkstoffen, die einer-
seits das Überleben der Pflanze 
sicherstellt und anderseits dem 
Menschen dienlich ist.
Die Unbedenklichkeit wird nach 
europäischen und amerikani-
schen Standards sichergestellt.

In Verbindung mit anderen Pro-
dukten der Materia Hippokra-
ticum Gruppe, ergeben sich 
hoch spezialisierte Anwen-
dungsmöglichkeiten für Präven-
tion und Heilung. 

Moringa-Öl (Behenöl) ist ein 
wahres Wunder der Natur.
Schon in früheren Zeiten wussten 
die Ägypter, Griechen und Inder 
das hochwertige Moringa-Öl für 
ihre tägliche Pflege zu schätzen, 
welches für das Wohl des Men-
schen beiträgt. Zwischen dem 19. 
und 20. Jahrhundert wurde Morin-
ga-Öl  auch in Europa für die Haut-
pflege verwendet und ebenfalls 
zur Schmierung von Schweizer 
Uhrwerken gebraucht. 
 
Das feine Öl besitzt eine ähnliche 
Zusammensetzung wie Olivenöl, 
mit ungesättigten Fettsäuren und 
hat eine stark entzündungshem-
mende und antibakterielle Wirkung 

 
Salat-Öl. Sein Siedepunkt liegt bei 
ca. 220 °C. 
Moringa-Öl ist nicht trocknend, 
hat ein nussiges Aroma und eine 
blass-gelbe Konsistenz, ist ge-
ruchlos, wird niemals ranzig und 
ist bis zu 5 Jahren haltbar.
Moringa-Öl ist ein vorzügliches 
Massageöl - es ist nahrhaft, kräf-
tigend und hat weichmachende 
Eigenschaften. Auf der Haut hin-
terlässt es anschließend ein seidi-
ges Gefühl. 
Moringa-Öl ist reich an Öl- und 
Linolsäuren, Vitamin A und C, 
Palmitoleinsäure, sowie ungesät-
tigten Fettsäuren und hat ausge-
zeichnete feuchtigkeitsspendende 
und ausgleichende Eigenschaften. 
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Die Chia-Samen sind ein seit 
dem Altertum genutztes Super-
lebensmittel, das schon von den 
alten Mayas, Azteken und Inkas 
verwendet wurde und bereits seit 
5500 Jahren bekannt ist.

Chia-Samen stammen von der 
Salbei-Art Salvia hispanica, die 
ursprünglich in Mexico und Guate-
mala beheimatet ist.
Bei den Azteken und Mayas ge-
hörten die Chia-Samen zu den 
Grundnahrungsmitteln und waren 
für die aztekischen Krieger die 
eigentliche Überlebensration: 
2 Esslöffel voll Samen in Wasser 
eingeweicht stärk-
ten eine Person 
für ca. 24 Stun-
den.
 
Chia bedeutet 
in der Sprache 
der Mayas auch 
Kraft und war 
die „Läufer-Nah-
rung“ der Nach-
richtenläufer, da 
sie mit diesen 
kleinen Samen 
den ganzen Tag 
rennen konnten. 
  

Chia-Samen wurden auch als Me-
dizin angesehen und sollen sogar 
teurer als Gold gehandelt worden 
sein, eben wegen den unglaub-
lich gesundheitsfördernden Eigen-
schaften.

Die Energie spendenden Eigen-
schaften der Chia-Samen sind 
legendär. In den Verbreitungsge-
bieten der Pflanze haben Läufer, 
Soldaten und Athleten diese seit 
Jahrhunderten gegessen, um  Aus- 
dauer und Kraft zu haben. 
Heutzutage essen Athleten rund 
um den Globus Chia-Samen für 
ihre Ernährung. 

Eine der besonderen Eigenschaf-
ten ist der sehr hohe Gehalt an 
Omega-3-Fettsäuren sowie das 
ideale Verhältnis von Omega-3 
zu Omega-6. Die indigenen Völ-
ker der Azteken, Mayas und deren 
Vorfahren wussten dies. 

Chia-samen sind für folgende 
Eigenschaften bekannt:
• Mit nur 2 Esslöffel Chia-Samen 

pro Tag kommt man zu 7 Gr. 
Nahrungsfasern, 4 Gr. Protei-
nen, 200 Milligramm Kalzium 
und zu  erstaunlichen 5 Gr. 
Omega-3-Fettsäuren!

• Chia enthält starke Antioxidan-
tien, diese helfen nicht nur dem 
Körper Krankheiten und freie 
Radikale abzuwehren, son-
dern halten auch die Chia-Sa-
men auf natürliche Art frisch. 

• Omega-3 verbessert die men-
tale Klarheit, Konzentration 
und die Stimmung.

• Chia vermindert das Verlangen 
nach  Süssigkeiten und Junk 
Food. Der hohe Gehalt an lös-
lichen Ballaststoffen gibt dem 
Blut unraffinierte Kohlehydrate 
über eine längere Zeitdauer 
ab.

• Chia wirkt darmreinigend und 
ermöglicht dem Körper mehr 
Schlacken loszuwerden und 
wieder mehr Nährstoffe aufzu-
nehmen. Verdauungsprobleme 
und Sodbrennen werden ohne 
unerwünschte Nebenwirkun-
gen vermindert.

• Ideal für Diabetiker, da Chia-
Samen ausgleichend auf den 
Blutzuckerspiegel wirken.

• Chia-Samen können helfen 
abzunehmen: in Wasser ein-
geweicht und in das Essen 
gemischt wird das Gericht 
sättigender, da die Samen 
Kohlenhydrate sehr langsam 
abgeben - ohne aber den Ge-
schmack zu verändern.  

Chia-Samen – Kleine Kraft-Samen
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Verwendung
Chia kann als Ganzes gegessen 
werden und muss nicht gemahlen 
werden (z.B. vorzüglich in Müsli). 
Man kann Chia allein oder ge-
mischt mit Fruchtshakes, Joghurt, 
Säften, Suppen, Salaten, Ome-
letts, Frühstücksflocken etc. es-
sen.
Es kann auch (ganz oder gemah-
len) mit Mehl gemischt werden um 
Brot, Gebäck, Pizza, Mehlspeisen, 
Kuchen usw. herzustellen.
Ein großer Vorteil: Chia hat keinen 
Eigengeschmack. Dieser neutrale 
Geschmack ermöglicht es Chia 
überall einzusetzen. Es kann zur 
Verbesserung vieler und fast aller 
mit Mehl zubereiteten Speisen und 
Rezepte genommen werden. So 
können Sie es den meisten Ihrer 
Lieblingsspeisen und Getränke 
beimischen.

Nährwerte  
Chia-Samen enthalten 21 Prozent 
Protein, was höher ist als in ande-
ren Getreiden wie Weizen (14%), 
Mais (14%), Reis (8.5%), Hafer 
(15.3%), Gerste (9.2%) und Ama-
ranth (14.8%). 
Im Unterschied zu den meisten 
anderen Getreiden weist Chia kei-
nen Mangel an einzelnen für die 
menschliche Ernährung essenziel-
len Aminosäuren auf. 
Andere Getreide haben ein Defizit 
an zwei oder mehr essenziellen 
Aminosäuren und müssen ge-
mischt oder ergänzt werden um 
vollwertig den menschlichen Be-
darf zu decken. 
Chia-Samen sind reich an B-Vit-
aminen, Kalzium, Phosphor, Ka-
lium, Eisen, Magnesium, Zink und 
Kupfer.
Schon eine Portion ChiaSamen 
(nur 2 Esslöffel) enthält einen gro-
ßen Anteil der empfohlenen Ta-
geszufuhr an Ballaststoffen, Mo-
lybdän, Chrom, Selen und Biotin. 
Chia ist Gluten-frei.
Wegen des hohen Anteils an 
mehrfach ungesättigten Ölen ent-

halten Chia-Samen von Natur aus 
bereits die nötigen Antioxidantien 
zum Schutz gegen Fett-Oxidation, 
was sonst zum Ranzigwerden und 
verdorbenem Geschmack führen 
würde.
Wasser- und Methanol-Extrakte 
entfetteter Chia-Samen zeigten 
starke antioxidative Aktivität, wo-
bei die wichtigsten Antioxidantien 
Chlorogensäure, Kaffeesäure und 
Flavonoid-Glykoside sind. 
Die natürlichen Oxidationshemmer 
des Chia sind ein wichtiger Unter-
schied im Vergleich zu anderen 
α-Linolensäure-Quellen wie Lein-
samen, die sich leider durch ihren 
Mangel an natürlichen Antioxidan-
tien schnell zersetzen und ranzig 
werden, was die gesunden Eigen-
schaften zunichte macht. 

Wie man mit Chia auf natürliche 
Weise abnimmt
Chia wird von manchen „Diät-
Traumnahrung“ genannt, weil es 
dem Essen beigemischt, Kalorien 
und Fett ersetzt ohne den Ge-
schmack zu mindern. 
So können Sie eine normale Por-
tion essen und dabei z.B. nur die 
Hälfte der Kalorien zu sich neh-
men(!), weil das Essen mit Chia 
gestreckt wurde. Chia ist als Kom-
plettquelle von Eiweiß (19-23 % 
Gewicht) bekannt und liefert alle 
essenziellen Aminosäuren in 
einem netten kleinen natürlichen 
Paket, dem Samen. 
Wie erwähnt bilden Chia-Samen 
mit Wasser eine gelartige Form. 
Diese gelartige Substanz (Ballast-
stoffe!) hilft den Darm reinigen, 

indem sie Ablagerungen von den 
Darmwänden abtransportiert um 
diese effizient und regelmäßig zu 
beseitigen. 

Dabei ist Chia eine exzellente 
Quelle an Ballaststoffen – schon 
eine Portion (2 Löffel) kann 30% 
des täglichen Bedarfs decken.
Das Gel kann dabei in Frucht-
shakes, Dressings, Brot, Soßen, 
Kuchen oder alle Speisen (mit 
Vollkornmehl) gegeben werden. 
Der  milde Geschmack von Chia  
verändert den Geschmack ande-
rer Rezepte nicht. 
Sie können das Basisrezept bei-
behalten, der Geschmack ist re-
lativ gleich, doch der Nährwert 
wurde stark angereichert und die 
Kalorien oft gesenkt. 
Chia enthält zweimal so viel Bal-
laststoffe wie andere Samen oder 
Getreide, fünfmal mehr Kalzium 
als Milch, Bor, das dabei hilft Kal-
zium zu den Knochen zu liefern, 
zweimal mehr Kalium als Bana-
nen, dreimal die gemessene anti-
oxidative Wirkung von Heidelbee-
ren und dreimal mehr Eisen als 
Spinat. 
Chia-Samen enthalten große Men-
gen an Vitamin B und Kalzium. In 
ungefähr 100 Gramm Chia sind 
600 mg Kalzium enthalten. 
Eine Unze (ca 28g) Chia enthält 
2% RDA Vitamin B2 (Riboflavin), 
13% Niacin (Vit. B3) und 29% 
Thiamin (Vit. B1) und weiters Spu-
ren aller B-Vitamine.

Chia verlangsamt die Auswirkun-
gen von Zucker auf das System, 
wenn beide zusammen eingenom-
men werden. 
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Das Gel erzeugt eine physische 
Barriere (eine Polysaccharid-
schicht) zwischen dem Kohlenhyd-
rat und den Verdauungsenzymen, 
die die Kohlehydrate aufspalten 
und verlangsamt so die Umwand-
lung der Kohlenhydrate zu Zucker. 

Das bedeutet, daß die Energie des 
Essens gleichmäßiger abgegeben 
wird, was auch zu mehr Ausdauer 
führt. 
Man kann Chia mit sehr süßen 
Speisen oder Getränken, wie Ap-
felsaft ohne hohen Blutzuckeran-
stieg kombinieren. 
Das ist natürlich von großem Vor-
teil für Menschen mit Blutzucker-
problemen.
Die Proteine der Chia-Samen ent-
halten kein Gluten. 
Das macht Chia ideal für jeden, der 
sensibel gegen Gluten ist oder je-
manden der einfach einen Ersatz 
für Gluten enthaltende Getreide 
wie Weizen, Gerste, Roggen und 
Hafer sucht. 

Die Vorteile von Chia-samen 
auf einen Blick:
- fördert die Konzentration
- hebt die Stimmung
- sorgt für mentale Klarheit
- liefert Kraft, Energie und Aus-
  dauer
- wirkt darmreinigend und ent-
  schlackend
- unterstützt die Verdauung
- beugt Verdauungsbeschwerden 
  vor
- macht lange satt
- hilft bei einer Gewichtsabnahme
- für Diabetiker geeignet
- beinhaltet 5 mal so viel Kalzium  
   wie Milch und 3 mal so viel Eisen 
  wie Spinat
- ist cholesterin- und glutenfrei
- stärkt die Abwehrkräfte
- schützt vor Hautalterung
Nur zwei Esslöffel Chia-Samen 
liefern 200 mg Kalzium, 5 g Ome-
ga-3-Fettsäuren und 4 g Protein. 

Rezepte mit Chia:

Chia-Basis-Gel
1/3 Tasse Chia-Samen
2 Tassen Wasser
Weichen Sie 1/3 Tasse Chia-
Samen in 2 Tassen Wasser ein. 
Verrühren Sie die Masse gut 
und stellen Sie diese in einem 
geschlossenen Behälter in den 
Kühlschrank. Innerhalb von zehn 
Minuten entsteht ein klebriges 
Gel. Nach einer Einweichzeit von 
mehreren Stunden sind die Nähr-
stoffe noch leichter verwertbar. 
Sie können das Chia-Basis-Gel 
pur essen oder mit Gewürzen 
verfeinern und mit anderen Le-
bensmitteln Ihrer Wahl kombinie-
ren. Im Kühlschrank hält es sich 
bis zu drei Wochen.

Chia-Gel-„Müsli“
1 Tasse Chia-Basis-Gel
2 Bananen, mit einer Gabel zer-
   drücken
1 TL Lucuma-Pulver
¼ Tasse Rosinen
¼ Tasse Kürbiskerne
Mischen Sie die Zutaten in einer 
Schüssel. Fertig zum Verzehr!

Fruchtiges Chia
3  kleine oder 2 grosse Äpfel
8 Datteln ohne Kerne
4-5 TL Chia-Samen
¼ Tasse getrocknete Maulbee-
    ren

Schneiden Sie die Äpfel und die 
Datteln in kleine Stücke, mischen 

Sie die Chia-Samen unter und 
geben Sie die Maulbeeren hin-
zu. Lassen Sie den energierei-
chen Chia-Frucht-Mix mindes-
tens zehn Minuten lang stehen, 
damit sich die Zutaten gut mit-
einander verbinden.

„Banapaya“-Chia
1 Banane
¾ Tasse Papaya-Fleisch
6 getrocknete türkische Feigen
4-5 TL gemahlenes Chia
Schneiden Sie die Banane in 
Scheiben und zerkleinern Sie die 
Feigen. Geben Sie das Papaya-
Fleisch hinzu und rühren Sie die 
gemahlenen Chia-Samen unter. 
Bereiten Sie das „Banapaya“-
Chia am Besten Abends zu und 
geniessen Sie es durchgezogen 
am Morgen zum Frühstück.

„Persinane“-Chia
1-2 Persimonen (Kaki)
1-2 Bananen
4-5 TL Chia-Samen
eine Handvoll Goji-Beeren
eine Handvoll Kürbiskerne
1 TL Maca
1 TL Zimt
Schneiden Sie die Persimonen 
(Kaki) und die Bananen in klei-
ne Stücke. Vermischen Sie das 
frische Obst mit den übrigen Zu-
taten und lassen Sie das „Per-
sinane“-Chia vor dem Verzehr 
mindestens 10 Minuten lang 
stehen.

Viele weitere Hinweise, Rezep-
te, usw. über Chia, können Sie 
auf unserer Web-Site www.fairli-
feportal.com nachlesen.
Beachten Sie auch den un-
schlagbar günstigen Preis, 
wenn Sie mit unserem Zahlsys-
tem Fairy bestellen. Ξ

Mehr in beiliegender Preisliste 
oder auf www.fairlifeportal.com
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„Die Inflation in den Euroländern 
ist so niedrig wie seit vier Jahren 
nicht mehr“.
Die Inflation in den 18 Euro-Län-
dern ist im März überraschend auf 
den niedrigsten Stand seit mehr als 
vier Jahren gesunken. 
Die jährliche Teuerungsrate betrug 
0,5 Prozent, teilte die Statistikbe-
hörde Eurostat in Luxemburg in 
einer ersten Schätzung mit. Im Vor-
monat Februar hatte die Rate noch 
0,7 Prozent betragen.
Solch einen geringen Preisauftrieb 
von 0,5 Prozent hatte es zuletzt im 

I m  I n t e r n e t  e n d e c k t
November 2009 gegeben, melde-
te Eurostat. Mit den neuen Zahlen 
entfernt sich die Inflationsrate wei-
ter vom Zielwert der Europäischen 
Zentralbank (EZB) von knapp 2,0 
Prozent, bei der die Währungshüter 
die Preisstabilität gewahrt sehen. 

Damit steigt der Druck auf die 
EZB, die Zinsen niedrig zu hal-
ten oder noch zu senken. 
 
Wir meinen dazu:
Traue nur der statistik, die du 
selbst erstellt hast. 

Petition zur Europäischen Ban-
kenunion / Zwangsabgabe

In den letzten Monaten haben 
sich die EU-Regierungen auf 
die sogenannte „Europäische 
Bankenunion“ geeinigt - und das 
weitgehend unbemerkt von der 
Öffentlichkeit.

Mit dieser Bankenunion sollen 
Pleitebanken auch auf Kosten 
der einfachen Sparer und Bank-
kunden in Deutschland gerettet 
werden.

Die unmittelbare Gefahr für Sie:

So könnte bei einer Bankenpleite 
auch Ihr Vermögen herangezogen 
werden, um die Zockereien der 
Banken auf den internationalen 

Finanzmärkten auszugleichen.

Sie als einfacher Bankkunde 
müssen für die Profitgier der 
europäischen Banken haften.

Ihre Bank macht mit Ihrer „Bürg-
schaft“ Gewinne und verbucht sie 
alleine für sich. Treten dagegen 
Verluste durch Fehlspekulationen 
ein, werden diese auf Sie „abge-
wälzt“!

In Zeiten, in denen von der Politik 
immer mehr private Vorsorge für 
das Alter verlangt wird, ist hier 
ganz konkret Ihre Rentenvorsorge 
gefährdet!

Doch Sie können sich dagegen 
wehren. Noch! Sie können diese 
geplante potenzielle Enteignung 

von Sparern und Bankkunden 
verhindern, da die Abstimmung 
über die entsprechenden Gesetze 
in Brüssel noch aussteht!

Das Europäische Parlament plant 
eine Abstimmung für das Frühjahr 
2014. Die Zeit drängt also!

Gemeinsam können wir jedoch 
ausreichenden öffentlichen Druck 
erzeugen, damit unsere Abge-
ordneten wach werden und diese 
Haftungspflicht für deutsche Spa-
rer verhindern.

Daher rufen wir Sie dazu auf, fol-
gende Petition zu unterzeichnen, 
um unser aller Geld zu schützen.

Petition einsehen unter:
http://www.volkspetition.org/

Eurostat sollte von den Wettersta-
tistikern lernen. 
Diese hatten es irgendwann satt, 
ständig daneben zu liegen und 
nicht mehr ernst genommen zu 
werden.
Deshalb gibt es seit einiger Zeit, 
neben der vorhergesagten, auch 
noch die „gefühlte Temperatur“. 

Im Fall der von der Eurostat aus-
gewiesenen Teuerungsrate und 
meinem Geldbeutel, verhält es sich 
ähnlich.

Ausgewiesen 0,5% - gefühlt (tat-
sächlich) 10-15 %. Ξ

Wir unterstützen das:
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Neben der wirtschaftlichen Schief-
lage, war die Bürokratie bisher ein 
nicht zu unterschätzendes Hinder-
nis in der Realisierung unseres 
Biomonte-Projekts in Portugal.

Nicht zu glauben, aber wahr. Die 
Portugiesen haben Probleme mit 
der Einschätzung des Nopals, 
denn sie wissen nicht, ob dieser 
als Gemüse oder Frucht spezifi-
ziert werden soll.

Nun, auch dies scheint zum Ab-
schluss zu kommen und damit ist 
der Weg zum EU-Engagement frei.

Fernab des politisch-bürokra-
tischen Hickhack haben unse-
re Aktivitäten Früchte gezeigt.  
 
Portugiesische Universitäten 
konnten für das Thema Nopal sen-
sibilisiert werden, was einen ers-
ten, öffentlichen Workshop am 30. 
März 2014 zur Folge hatte.

Bauern, Viehzüchter, Gärtner 
und Regionalpolitiker konnten 
sich über Artenauswahl, Anpflan-
zung und Nutzen informieren.  
Neben den zufällig und vereinzelt 
im Süden von Portugal wachsen-
den Nopalsträuchern finden sich 
jetzt auch schon, zum Teil von uns 
angelegte Plantagen und erste No-
pal-Produkte werden angeboten.

Für den 12.04.2014 war eine gro-
ße Ausstellung in Lissabon an-
gesetzt, bei der sich auch hoch-
rangige Politiker des Landes und 
der EU die Ehre gegeben haben. 
Hierüber werden wir in der nächs-
ten Ausgabe berichten. 

News

In der Eurozone wird alles im-
mer teurer.
Im letzten Jahr haben wir unsere 
Bestellannahme und die IT-Ab-
teilung nach Portugal verlegt. 
In dem von der Euro-Krise stark 
gebeutelten Land konnten wir 

nopal, morInga, chIa und co. sInd 
unsere schlüsselprodukte In den BereIchen 
nahrungsergänzung und heIlmIttel. In anderen BereIchen 
zeIgen synergIen und der gute name erste erfolge.  

Zufälliger Wachs-
tum von Nopal 
(Opuntia ficus), 
wie er im Süden 
von Portugal oft 
zu finden ist.

Der erste Anbau von 
Nopal mit kommer-
ziellem Hintergrund.

In Portugal gibt es, wie 
überall im Mittelmeer-
raum, ca. 8 Arten von 
Opuntien die von den 
Konquistadoren nach 
Europa verbracht wurden. 
Heutige Anforderungen 
an Nopal können durch 
den Zugriff von Nopalife 
auf über 360 Spezies ab-
gedeckt werden.
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Prof. Dr. Mario Nunes ist
seit Jahren unser akade-
mischer Ansprechpartner
in Portugal.  
Nicht alleine an der Universität 
verbreitet er sein Wissen, sondern 
auch mit uns auf dem Land, in Ver-
sammlungsräumen und bei Schu-
lungen vor Ort bei den Bauern.
Nopalife ist mittlerweile ein Begriff 
für viele geworden. 

unsere IT-Abteilung mit gut ausge-
bildeten Spezialisten aufstocken, 
die weit weniger unsere Kosten-
seite belasten, als dies im Norden 
Europas der Fall wäre. 

Bis Mitte Mai werden wir unser ge-

samtes Lager- und Versandwesen  
nach Tschechien verlegt haben.  
Damit wirken wir dem Kosten-
anstieg im Euro-Raum entgegen 
und sind zudem weit weniger von 
Steuerabgaben belastet.

Im Gegensatz zu den Teils 
schmerzlichen Preissteigerungen 
in Deutschland, können wir unsere 
Preise auch 2014 stabil halten und 
müssen zudem keine Abstriche an 
der Produktqualität vornehmen.

Der Fairy ist das beliebteste Zah-
lungsmittel.
Über 90% unserer Kunden zah-
len mit Fairy und genießen einen 
Preisvorteil von bis zu 40%.  
Guthaben auf dem persönlichen 
Fairy-Konto wird außerhalb des 
Euroraumes geführt und ist somit 
vor Währungsrisiken geschützt. 
Gleichzeitig entfallen Währungs-
kosten, was eine Erklärung für die 
günstigen Produktpreise ist.

Fairlife Family Lotto ist aus den 
Kinderschuhen heraus gewach-
sen.
Der erste Gewinn von über 100.000 
Euro ist im April gezogen worden. 
Nicht nur der Gewinner ist glücklich, 
auch wir freuen uns!

Damit hat das Fairlife Family-Lotto be-
legt, daß das Konzept stimmt und die 
Menschen die Vorteile erkannt haben.  
Ab dieser Gewinngröße ist die Ver-
breitung unseres Lotto´s wesentlich 
einfacher, was (statistisch gesehen)  
noch in diesem Jahr die ersten Millio-
nen-Gewinner bringen kann.

Neue Geschäftsbereiche
Bekleidung, Schuhe und Sanitäts-
hausartikel versenden wir zukünftig  
direkt aus China zu einem unschlag-
bar günstigen Preis-Leistungs-
verhältnis. Auf den Marktplätzen 
im Internet (Amazon, ebay, usw.) 
feiern wir schon große Erfolge.   
Ab Ende Mai werden Sie über unser 
Fairlifeportal, zu den o.g. Shops ge-
langen können und sich von einem 
unvergleichlichen Qualitäts-/Preis-
niveau überzeugen können. Ξ  

Weitere Informationen erhalten 
alle Aktionäre mit der ab Mai er-
scheinenden Aktionärs- und Divi-
dendenmitteilung. Ξ
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der deutsche sorgt sIch - deswegen sorgt er vor!
Die Deutschen genießen den  Ruf, 
nichts dem Zufall zu überlassen 
und immer auf alle Eventualitäten 
vorbereitet zu sein. Wir versichern 
uns gegen alles Mögliche und ra-
ckern ein ganzes Leben dafür, daß 
wir unseren Ruhestand sorgenfrei 
genießen können.

Wir werden einerseits älter aber an-
dererseits früher krank, wobei Letz-
teres durch die Lebensumstände 
und Ernährung verursacht wird.
Es fehlt uns an Kraft und Energie 
insgesamt, da diese in unserer in-
dustriell erzeugten Nahrung nicht 
mehr ausreichend enthalten ist.

Kommt jetzt noch Alltags-, Berufs-, 
und Beziehungsstress hinzu, ist der 
Karriereweg als Langzeitkranker 
begonnen.

Mein 5-stufen-Plan aus dem be-
deutungslosen Dahinsiechen zu 
einem erfüllten und glücklichen 
Leben.
1. - Ling Zhi (siehe letzte Ausgabe)
2. - Maca
3. - Tribulus (nächste Ausgabe)
4. - Nopal, Moringa und Chia
5. - mediterrane Küche

Ich brauche viel Energie und Kraft, 
um mit 60 Jahren geschäftlich 
wie auch privat die Leistung eines 
40-Jährigen zu bringen.
Zugegeben, ich nehme Mineralien 
und Vitamine in Kapseln, um meine 
Depots gefüllt zu halten.

Aber für Kraft und Energie habe 
ich noch nichts Besseres entdeckt 
als Maca, das ich auch jeden Tag 
in großzügiger Menge in meine Er-
nährung einbaue. 

Echtes Maca aus dem Hochland 
Peru´s ist seit Jahrhunderten das 
Mittel, das den Bewohnern eines 
kargen Lebensraums ermöglicht, 

vergleichsweise übernatürliche 
Kräfte und Energie zu entwickeln, 
um genauso glücklich und zufrie-
den zu leben, wie die Menschen in 
der fruchtbaren Tiefebene.

Was man über Maca sagt, stimmt:

Maca stellt das körperliche und 
seelische Gleichgewicht wieder 
her, hilft gegen Depressionen und 
Stimmungsschwankungen und 
sorgt für euphorische Energie und 
einen jugendlichen Spirit.  

Maca ist ein 
Ernährungs-
zusatz für 
erhöhte geis-
tige und kör-
perliche Be-
lastungen, sportliche Leistungen 
und Ausdauer in jedem Lebensbe-
reich.

Maca macht nicht nur Lust auf Sex, 
sondern wirkt auch aphrodisierend 
und leistungssteigernd bei beiden 
Geschlechtern und erhöht die Fort-
pflanzungsfähigkeit.   
Sexuelle Störungen der unter-
schiedlichsten Art, wie z. B. eine 
verminderte oder gänzlich ver-
schwundene Libido, Impotenz beim 
Mann,  Orgasmusprobleme, gefühl-
lose Geschlechtsorgane bis hin zu 
emotionaler Abstumpfung, zeigen 
Besserung nach 6-8 Wochen regel-
mäßigem Maca-Verzehr.

Maca beseitigt die Beschwerden 
der Prä-Menstruation und des 

Menstruations-Zyklus und hilft bei 
Beschwerden der Wechseljahre 
durch die enthaltenden Phytoöstro-
gene. 

Maca ist wie z.B. die Goji-Beere, 
ein leistungsfähiges Adaptogen, 
was soviel bedeutet, als daß es die 
Fähigkeit hat, das Herz-Kreislauf-
System, das Nervensystem, das 
endokrine System, die Muskulatur 
und das Lymphsystem auszubalan-
cieren und zu stabilisieren.

Als Adaptogen kann Maca mehr 
Energie liefern wenn es nötig ist,  
ohne den Körper zu überstimulie-
ren. Adaptogene wirken immer ge-
nau dort, wo sie gebraucht werden, 
und können so den ganzen Körper 
verbessern und helfen, herausfor-
dernde Situationen oder Stressein-
flüsse besser zu verarbeiten.

Maca erlebt zur Zeit 
einen regelrechten 
Boom und wird als 
natürliches Viagra ge-
schätzt und von Athle-
ten verstärkt genutzt, 

um das Energielevel zu steigern 
und den Muskelaufbau zu fördern. 
Bei Frauen wirkt Maca ebenso, 
wobei hier aber mehr der Schwer-
punkt auf dem östrogenartigen Mo-
lekül liegt, der wie eine natürliche 
Hormongabe, jedoch ohne Neben-
wirkungen wirkt. 

Maca erhalten Sie jetzt im wieder-
verschließbaren Frische-Beutel 
zum Vorteils-Preis zur großzügigen 
Verwendung. (400gr./ 9,90    (EUR) 

In 5 Stufen die Last des 
Lebens und Alterns besiegt.
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Auch sie können ab sofort von 
diesen Preisvorteilen profitieren, 
sehen sie dazu die Beilage und 
achten auf die ‚F-Art.Nr.‘ Preise.

erster gewInn In der 2. 
höchsten gewInnklasse

106.854,80 Euro ist der erste 6-stellige Ge-
winn,  der in der 17. Ziehung diesen Jahres, am  
26. April 2014 erzielt wurde.
Herr B. aus Mittelhessen ist der glückliche 
Gewinner, dem wir hiermit unsere allerbesten 
Glückwünsche aussprechen. 

Ganz besonders freuen wir uns, daß der 71 jährige Herr B. nach 
einer über 40-jährigen Lotto-Karriere bei den öffentlich-rechtlichen 
Lottoanbietern mit etlichen Kleingewinnen, bei Fair-Lotto endlich 
einen Großgewinn erzielen konnte.
Ein faires System setzt sich durch, das beweist Fairlife seit mehr 
als 12 Jahren im Bereich Naturheilmittel und steht jetzt am An-
fang einer neuen Revolution in vielen Bereichen, in der Menschen 
etwas bedeuten und in der Menschen ein Recht auf faire Behand-
lung und Respekt genießen sollen.

Sicherheit bei Wäh-
rungSturbulenzen und 

günStigere ProduktPreiSe

es geht weiter aufwärts!
Der erste 6-stellige Gewinn in der Gewinnklasse ‚2‘ (> 100.000 €) 
wurde erzielt und ausbezahlt. Schon sehr bald erwarten wir weitere 
6-stellige Gewinnsummen und freuen uns auf die Gewinner! 

Das fairste Lotto der Welt überzeugt:
• Mit 70% die höchste Auszahlungsquote aller offiziellen Lotterien
• Das System 6 aus 36 bietet höchste Gewinnwahrscheinlichkeit
• Der Jackpott ist auf 2 Mio. begrenzt, dadurch mehr Millionäre
• Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie Menschen und Tiere in Not
  und helfen dadurch die Welt ein bisschen besser zu machen. 

Fair-Lotto - bist Du dabei, hast Du (fast) schon gewonnen.

Info auf www.fair-lotto.org  oder unter 0800 1133 533

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

Der Fairy unterliegt solchen 
Szenarien nicht, da er als Ver-
rechnungsinstrument direkt für 
den Einkauf dient und die Über-
schüsse in resistente Währungen 
transferiert werden. Somit würde 
selbst ein Absturz des Euros an 
Fairlife schadlos vorüber ziehen.
Insofern ist der Fairy für viele un-
serer Partner eine willkommene, 
da risikofreie, alternative Verrech-
nungsweise, die sich dann auch 
in besseren Einkaufskonditionen 
bemerkbar macht.
Auch wenn der Verrechnungs-
wert des Fairy derzeit in Pari-
tät mit dem Euro steht, kann er 
damit nicht verglichen werden. 
Fairy-Nutzer sehen sich als eine 
Gemeinschaft, in der Werte wie 
Anstand, Verlässlichkeit und Ver-
trauen bestimmend sind.
Spekulanten,  Manipulateure und 
das Heer von top-verdienenden 
Geldvernichtern können den Fairy 
nicht belasten. Ξ

Anzeige
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...Fortsetzung von seite 3

Moringa- (Behen-) Öl

Es macht die Haut weich und 
leuchtend und hilft dabei, Schnitte, 
Schrammen, Wunden und Haut-
ausschläge, Hautrisse und Zei-
chen von Alterserscheinungen zu 
heilen. 
 
Antibiotikum 
Entzündungshemmend, auch im 
Genitalbereich effektiv gegen die 
hautinfizierende Bakterie Sta-
phylokokkus Aureus. Bestens 
geeignet als natürliches Gleit-
mittel, da ohne Zusatzstoffe. 
Hilft bei Schuppenflechte und Ek-
zemen.
Hilft bei Gürtelrose, sobald sich 
die ersten Bläschen/Blasen gebil-
det haben wird der Wundbereich 
mit (kaltgepresstem) Behen-Öl be-
tupft. Das Öl zieht sofort ein, lin-
dert die Schmerzen und beschleu-
nigt den Heilungsprozess.
 
Moringa-Öl hat aber auch eine 
reinigende Wirkung. 
Es wurde beobachtet, daß sich 
großporige und zu Pickeln neigen-
de Haut bei regelmäßiger Anwen-
dung beruhigt und sich das Haut-
bild verfeinert. 
 
Behandlung von Hautleiden, Ge-
lenkschmerzen infolge von Rheu-
ma und Gicht (Arthritis rheumati-
ca et urica) und Verletzungen an  
Muskulatur, Bänder und Sehnen. 
Wirksam bei Nervenleiden/Reizen 
wie z.B beim diabetischen Fuß, in 
dem es die Reize schwächt.
 
Deodorant 
Moringa-Öl nimmt störende Haut-
gerüche auf. 
 
Haarkur 
Bei einer Haarkur nimmt es 
Schmutz aus dem Haar. Das Öl 

wird durch einfaches Anfeuchten 
der Haare in die Kopfhaut mas-
siert. Beim Ausspülen wird das 
Haar effektiv gereinigt und be-
feuchtet die Kopfhaut. 

Die Kopfhaut wird remineralisiert 
und erhält eine wahre Wirkstoff-
bombe, durch die bei regelmä-
ßiger Therapieanwendung über 
6 Monate, bei genetischen und 
altersbedingten Haarausfall, ein 
Neuwachstum stimuliert. 
Dünne Haare werden kraftvoll und 
elastisch.

nolsäure, Vitamin A und C, Palmit-
oleinsäure, sowie ungesättigten 
Fettsäuren und hat ausgezeich-
nete feuchtigkeitsspendende und 
ausgleichende Eigenschaften. 
 
Schönheitspflege
Das gewonnene Öl nennt man Be-
hen-Öl und soll schon von Kleopatra 
verwendet worden sein. Eine 3500 
Jahre alte Papyrus-Rolle besagt:
„Zur Beseitigung von Falten verrei-
be man fein Weihrauch, Wachs, fri-
sches Behen-Öl und Zyperngras, 
gebe die Mischung auf Pflanzen-
schleim und behandele damit täg-
lich das Gesicht. Mach es, und Du 
wirst den Erfolg sehen.“ (Papyrus 
Ebers, Ägyptologie-Blatt, „Götter, 
Seher und Ärzte“, 26.1.2003)
Nicht nur bei den Ägyptern, son-
dern insbesondere in der Ayurveda 
Medizin, wird das Behenöl schon 
seit Jahrtausenden bei jeder Art 
von Hautpflege, zur Entspannung 
und zur äußeren Heilanwendung 
bei Verletzungen, Rheuma, Dia-
betischen Fuß, Nervenleiden, Ge-
lenk- und Muskelverspannungen 
eingesetzt.
Die moderne Schönheitsindustrie 
nutzt schon immer Behenöl als 
Wirkstoffgeheimnis in ihren hoch-
wertigen Schönheitsprodukten.
Mittlerweile ist das alte Wissen um 
die Fähigkeiten des Behenöl wie-
der endeckt worden und bei vielen 
schönheitsbewussten Frauen, das 
Mittel der ersten Wahl.

Inhaltsstoffe Moringa Öl
Ölsäure 73 %
Behen-Säure 7 %
Palmitin 6 %
Stearin 5 %
Arachin 3,6 %
Eicosan-Säure 2,3 %
Palmitolein-Säure 1 %
Lignocerin 1 %
Linolsäure 0,6 %
Alpha-Linolsäure 0,1 %
Myristin-Säure 0,1 %  

Massage-Öl 
Als vorzügliches Massageöl be-
liebt, ist es nahrhaft, kräftigend 
und hat weichmachende Eigen-
schaften. Auf der Haut hinterlässt 
es anschließend ein seidiges Ge-
fühl. 
Moringa-Öl ist reich an Öl- und Li-

 Forscher der Yale Universität 
in New Haven haben festge-
stellt, daß Vorläufer von Fettzel-
len in den Haarfollikeln ruhende 
Stammzellen mittels Botenstoffen 
zur Neubildung von Haaren anre-
gen. Es scheint so, daß in Morin-
ga Öl oder/und Blattpulver einiges 
an diesen Botenstoffe verfügbar 
ist. 
http://www.cell.com/cell/abstract/
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rezepturen
Unsere Empfehlungen: 
- Bei Hautentzündungen mischen 
Sie Moringa-Öl mit Moringa-Blatt-
pulver und einer kleinen Messer-
spitze Moringa-Samenpulver und 
Sie besitzen eine hervorragende 
Salbe, auch für Neurodermitis usw. 

Es tut gut einen zarten Film auf 
dem Gesicht zu belassen und ihn 
über Nacht einwirken zu lassen. 
Am Morgen könnt Ihr Euer Gesicht 
dann wie gewohnt reinigen.

Creme bei trockener, spröder 
und wunder Haut

Pflegeshampoo
1 Löffel Moringa-Öl, 1 Löffel Honig, 
1 Ei, ein wenig Zitrone. Alles gut 
vermengen und wie ein normales 
Shampoo benutzen.

Haarpackung
1 Löffel Moringa-Öl, 1 Löffel Ho-
nig, 1 Ei und eine halbe Packung 
Quark vermischen. Anschließend 
auf das gewaschene feuchte Haar 
auftragen und mit einer Folie ab-
decken. Ein warmes Handtuch 
verstärkt die Wirkung. Nach einer 
halben Stunde könnt Ihr die Pa-
ckung ausspülen.

Moringapackung bei trockener 
Haut.
Die Moringapflanze gilt als Wun-
dermittel gegen viele Krankheiten. 
Sie soll mehr Vitamine enthalten 
als alle anderen Pflanzen der Welt.
Ihr benötigt 1 Löffel Moringablüten, 
1 Löffel Moringaöl und vermischt 
alles mit 1 Eigelb. Die Paste tragt 
Ihr am besten am Abend auf. Lasst 
sie 1 Stunde einwirken und wascht 
sie mit klarem Wasser ab. Ihr 
müsst sie nicht restlos entfernen. 

Moringa-Butter in einer Flasche 
(Inhalt ca. 1 Löffel voll) im Was-
serbad erwärmen. 1 Löffel Shea-
Butter, 1 Tropfen Azulen, 1 Tropfen 
ätherisches Öl Eurer Wahl dazu 
geben und schütteln, bis alles ver-
mengt ist. Flüssigkeit anschlie-
ßend in kleine Cremedöschen fül-
len und kalt stellen.

Peeling bei unreiner, fettiger 
Haut und Akne
1 Löffel Moringa-Öl, 1 Löffel Honig, 
1 Löffel Zucker, 2 Löffel Quark und  
ein wenig geriebene Orangen-
schale gut vermischen. Anschlie-
ßend wie ein normales Peeling 
auftragen. Gesicht gut mit der Pas-
te abreiben und gut 10 Minuten 
einwirken lassen. Mit lauwarmen 
Wasser abspülen.

Lippenbalsam
1 Löffel Moringa-Öl, 1 Löffel Honig 
und ein Spritzer Zitrone gut ver-
mengen und Lippen damit bestrei-
chen.

Entspannungsbad
1 Löffel Moringa-Öl, 4 Löffel Honig, 

1 Becher Joghurt, 1 Löffel Oran-
gen- oder Zitronen-Öl und das 
Mark aus 1 Vanilleschote vermi-
schen und ins warme Badewasser 
geben. Nach 15 Minuten gut abdu-
schen und ins Bett. Entspannt den 
Körper, sorgt für guten Schlaf.

Unsere Empfehlungen:

- Ein Teelöffel Moringa-Öl morgens 
und abends hilft auf ungeahnte 
Weise den Blutdruck zu senken. 

- Bei regelmäßiger Anwendung 
mindert Moringa-Öl kleine Fält-
chen um Augen, Hals, Mund usw. 

----------
- Kaufen Sie Naturstoffe nur di-
rekt bei Unternehmen, die selbst 
erzeugen oder in den Erzeuger-
ländern Handelsniederlassungen 
unterhalten.
Lange Verarbeitungs- und Lager-
zeiten haben einen Schwund der 
wirksamen Inhaltsstoffe zur Folge.

-  Kaufen Sie niemals zu gro-
ße Mengen und nutzen diese 
schnellstmöglich. Zur Aufbewah-
rung ist wie bei Lebensmittel, der 
Kühlschrank geeignet.
Produkte mit langer, zerstörungs-
freier Aufbewahrungszeit wie z.B. 
Moringa Öl, ist entsprechend ge-
kennzeichnet. Ξ 
Mehr in beiligender Preisliste oder

www.fairlifeportal.com

Vergessen Sie alle Schönheitscremes, Packungen und Shampoos, die Sie kaufen können 
- keine davon wird frisch oder rein sein. Diese mögen zwar Wirkung zeigen - dann aber auf 
der guten und der schlechten Seite. Hier eine Grundlage, die zusammen mit Moringa Öl 
und anderen Naturstoffen, höchste Wirksamkeit garantiert.

2 Eier 2 Eier plus 1 EL Moringa Öl Umrühren, fertig für weitere Zutaten

wußten Sie das ?
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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.

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   über-
durchschnittlich starke und sauber klingende 
Lautsprecher, die auch eine Freisprecheinrichtung 
im Auto unnötig machen.
Die restliche Technik entspricht den aktuellen Ober-
klassen Handys, was eine flotte und sichere Bedien-
ung garantiert.
Surfen im Internet oder E-Mails abrufen, Bücher und 
Zeitschriften lesen oder Filme ansehen und Musik 
genießen - mit diesem Smartphone liegen Sie ab-
solut richtig. 

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.

fairLife-Tech
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 Darstellungsmöglich-
keit geht einher mit einer wesent-
lich leistungsfähigeren Technik, 
was ein entspannteres Arbeiten in 
allen Nutzungsmöglichkeiten die-
ser Alleskönner möglich macht.

Insbesondere die ältere Ge-
neration und Menschen mit 
eingeschränkter sehfähigkeit, 
Hörfähigkeit oder motorischen 
Defiziten, entdecken mit den 
neuen Geräten Nutzungsmög-
lichkeiten, die das tägliche Le-
ben erleichtern.
Angst vor kleiner Darstellung der 
Bedienelemente muss niemand 
mehr haben, und wem die einge-
bauten Möglichkeiten der vergrö-
ßerten Darstellung nicht genügen, 
kann dies mit Zusatzprogrammen 
individuell anpassen, die darüber 
hinaus weitere speziell Anforde-
rungen für Senioren mitbringen.  

Überhaupt scheinen sich die Pro-
grammierer vermehrt mit den An-
forderungen von Senioren ausei-
nander zu setzen. 
Große Bedientasten, Lesehilfe, 
Alarmsystem - Vitalmessung, 
Notfallhelfer, Therapiehelfer und 
viele weitere, nützliche Program-
me sind komfortabel auf unseren 
Smartphones nutzbar.  

Die neue Generation von Smartphones 
begeistert Jung und Alt! 

 4,3“ 

          

5,3“

            

5,7“

              

6“

                   7“

Weitere Beschreibungen und weitere Geräte finden Sie in der Beilage 
oder auf unserer Web-Site (www.fairlife-tech.com).
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all-in s4 - duAl SiM
Art. Nr.        8114                  217,90 €
F-Art.Nr.:   108114                179,80 
incl. ExpressVers. (19,90) zzgl. MwSt. 
Ein absolutes Oberklasse smartphone im style des 
Marktführers.
Der farbenprächtige, 5 Zoll IPS Bildschirm bietet eine un-
glaubliche Auflösung von 1080x1920 und einer Dichte von 
480 dpi. Aber auch Inhaltlich setzt das Gerät Maßstäbe.
4-Kern-Prozessor mit 1,2 Ghz, der große, interne Speicher 
kann auf 64 GB aufgerüstet werden. Bluetooth, WLan und 
GPS arbeiten schnell und präzise, wie man es in dieser 
Klasse erwarten kann.
Mit dem neuen Android 4.2 bieten sich eine Fülle von Ver-
besserungen, die den Nutzen noch einfacher und weitläu-
figer gestalten.

all-in X7 - duAl SiM
Art. Nr.         8115              222,80 €
F-Art.Nr.: 108115               189,80 
incl. ExpressVersand (19,90) zzgl. MwSt. 
Nur ein etwas sachlicheres Design unterscheidet 
dieses  Oberklasse smartphone von dem vorge-
zeigten All-In s4.
Mit einer zusätzlich lieferbaren Batterie und Rückteil, 
wird das All-in X7 zu einem wahren Langläufer.
Natürlich verfügen beide Geräte über die Möglichkeit 
zwei SIM-Karten parallel einzusetzen, sowie Spei-
cherkarten mit höchster Kapazität (64 GB) einzuset-
zen. Mit der hochauflösenden Kamera können Sie 
somit große Mengen an Fotografien abspeichern.

Auf unserer Web-Site - www.fairlife-tech.org - finden 
sie alle smartphones und das dazu passende Zubehör.

Technische Spezialitäten für Fairlife Kun-
den auf Leistung und Funktion geprüft.
Tablet-PCs und Handys mit dem Betriebssystem Android haben mittler-
weile 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 ausge-
wählt: An Qualität sind sie jedem Markengerät ebenbürtig, und viele da-
von übertreffen sogar ihre Leistung und Ausstattung. 

Seit Jahrzehnten transferieren die 
Industrienationen ihre Technolo-
gien nach China, und machten so 
dieses Land zum weltweit wich-
tigsten Hersteller von Markenpro-
dukten. Wenn Sie auf das schöne 
Emblem einer großen Marke ver-
zichten können, erhalten Sie ein 
gleichwertiges – meist sogar bes-
seres – Gerät zum halben Preis.

Alle Partner der Fairlife-Organi-
sation auf 3 Kontinenten, bezie-
hen ihre Geräte, Maschinen und 
Computer schon seit Jahren aus-
schließlich über unser Büro in Chi-
na. Da liegt es uns Nahe, auch 
allen Fairlife-Kunden diese Mög-
lichkeit zu bieten.
Nutzen Sie die Möglichkeit eines 
Einkaufs direkt ab Fabrik. 

Leisten sie sich sie sich doppelt 
so viel zum halben Preis.
In unserem Angebot gibt es nur 
Produkte, die unseren deutschen 
Anforderungen gerecht werden.
Unsere Niederlassung in Holland 
wickelt jeden Service und Support 
so ab, wie Sie es in Deutschland 
gewohnt sind.
Alle Produkte gelangen mit DHL 
sicher und in wenigen Tagen zu Ih-
nen - dabei übernimmt DHL auch 
die notwendigen Einfuhrformalitä-
ten.
Ihnen entstehen keine besonderen 
Mühen, alles ist genau so wie bei 
einem deutschen Händler – bei 
uns jedoch unschlagbar günstig.

fairLife-Tech

all-in V7  -  7“ PAd  duAlSiM
Art. Nr.        8051      229,90 €
F-Art.Nr.  108051     199,80 
incl. ExpressVersand (24,90) zzgl. MwSt. 

Über weitere technische Details, 
Angaben zu Zahlmöglichkeiten, 
Versand und Zubehör informiert  
die beiliegende Preisliste.
Dort finden Sie mehr FairLife-Tech 
Geräte. Alle FairLife-Tech Geräte 
werden vor dem Versand geprüft.
Versand erfolgt versichert mit 
DHL, bei Auslieferung fordert 
der Kurier die Mwst. ein.

Das ALL-In V7 Pad ist die konsequen-
te Weiterentwicklung unseres Vorgän-
germodells mit aktuellster Technik.
Extrem leicht, hervorragendes Dis-
play, schnelle CPU und 2 integrierte 
SIM-Schächte machen das V7 zu ei-
nem vollwertigen Smartphone und Ta-
blet PC.
Filme schauen Sie in HD-Qualität. Ein 
schnelles GPS macht das V7 zu ei-
nem vollwertigen Navigationssystem.
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Der erste Kommunikations Hybrid,
der auch Profis überzeugt.
 
All- in X5 Extreme Outdoor - DualSIM

Für den harten Einsatz beim Wandern,
Sport, Outdoor, Beruf  und überall da, 
wo kein Handynetz verfügbar ist .

Ein vollwertiges Android 4
Smartphone mit 
intgriertem Intercom
in einem wasserdichten,
„unkaputtbaren“
Gehäuse nach IP67.

Die erste Wahl der 
Survival-Profis und
Notfallspezialisten!

Das Runbo X5 ist das Schweizer Messer in der Klasse der Outdoor- Handys, 
dass Sie selbst in der kritischsten Situation nicht im Stich lässt.
Neben den Standardmöglichkeiten eines aktuellen, Top-Smartphone ohne mo-
dische Designes und Spielereien, bietet der separat eingebaute Funk mit einer 
Reichweite von bis zu 10 Km Kommunikation auch ohne GSM Netz.
Ein echter Lebensretter mit extra großer Batterie, die 2 Wochen in Standby 
durchhält. Der extra helle 4,3 Zoll Bildschirm lässt sich auch bei starker Son-
neneinstrahlung gut bedienen. Verschiedene Programme für den Outdoor Betrieb 
sind integriert  und weitere Programme - sowie Informations und Kartenmaterial 
aus dem Profibereich - kann kostenlos bezogen werden. 

All-In X5 Extreme OutdoorArt. Nr.         
Art. Nr.:       8113              339,80 €
F-Art.Nr.: 108113               289,80 
incl. ExpressVersand (19,90) zzgl. MwSt.

Detail-Informationen über das X5, die umfassende Ausstattung und wert-
volle und kostenlose Notfall Hilfen, finden Sie unter www.fair-tech.org

Das runbo X5 ist eine un-
verzichtbare Ausstattung 
für die Krisenvorsorge.

Das unverwüstliche und 
wasserdichte Gehäuse 
ist der ideale Aufbewah-
rungsort für Kopien aller 
persönlichen Dokument,  
Notfallinformationen über 
Ihren Gesundheitsstatus, 
Medikamente, usw., die Sie 
einfach mit der integrierten 
Kamera abscannen. Sie 
speichern Nachschlage-
werke über Verhaltens-
maßnahmen im Krisen und 
Notfall, Generalstabskarten 
und andere wichtige Dinge, 
die Sie kostenlos von uns 
erhalten.

Als echtes, elektronisches  
„Schweizer Messer“ sind 
Sie mit dem X5 überall und 
immer mit der Welt über 
Telefon, Sprechfunk und 
Radio verbunden. Taschen-
lampe, Kompass, Laserpo-
inter und eine Outdoor-Gür-
teltasche vervollständigen 
die Ausrüstung.


