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SONDERAUSGABE 
   Über 100 Jahre alt -  
   bei bester Gesundheit,
   ohne Last und Sorgen. 

Ihr persönliches 
Exemplar

„Die Ge sund heit ist wie das 
Salz. Man be merkt es nur, 
so bald es fehlt.“ 
(Ita lie ni sches Sprich wort)
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Wollen Sie 100 Jahre alt werden?
Mann beim Arzt: „Herr Doktor, wie werde ich sicher 100 Jahre alt?“ 
Arzt: „Rauchen Sie?“ 
Patient: „Nein.“ 
Arzt: „Trinken Sie?“ 
Patient: „Nein.“ 
Arzt: „Sind Sie einer der die ganze Nacht feiert?“ 
Patient: „Nein.“ 
Arzt: „Haben Sie viele Frauen?“ 
Patient: „Nein.“ 
Arzt: „Und warum wollen Sie dann 100 Jahre alt werden?“

Seit Jahrzehnten weisen Statisti-
ken den Anstieg der Lebensspan-
ne aus, jedoch aber auch einen 
dramatischen Anstieg von Teils 
schwerwiegenden Alterskrankhei-
ten.
Umfragen in der Personengrup-
pe der 40-50 Jährigen bestätigen, 
dass die Angst vor Krankheiten im 
Alter massiv die Lebensfreude be-
einträchtigt. 
Gleiche Frage an die Grup-
pe der 50-65 Jährigen ge-
stellt ergibt bei jedem Zweiten:   
„Ich will lieber nicht 100 werden.“
Hatte Joachim Fuchsberger recht 
als er sagte: „Alt werden ist nichts 
für Feiglinge!“?
„Nein!“ meine ich: „Gefahr erkannt, 
Gefahr gebannt!“ ist mein Schlag-
wort und diesen Gefahren ist diese 
Ausgabe gewidmet.



Telegraf Bulletin      Ausgabe 11 - 2014/2 Seite  2

Vor einiger Zeit las ich einen Artikel 
über einen Fahrzeughalter, der mit 
seinem Volvo P1800 (Bj. 1966) 4,8 
Millionen Kilometer gefahren ist - 
und das mit dem ersten Motor. Er 
fährt heute noch 100.000 km pro 
Jahr und gibt als Geheimnis sei-
nes Langläufers an: „Ordentliche 
Behandlung und Pflege, regelmä-
ßige Wartung und nur die besten 
Betriebsstoffe.“ 

Dem kann ich nur zustimmen. 
In meiner Jugend: wenig Geld, 
schlechtes Öl gekauft, Motor de-
fekt! Einige Jahre später: gutes Öl,  
gute Wartung und meine Autos lie-
fen alle über 400.000 km.
Leider habe ich mir wenig Gedan-
ken über die Betriebsstoffe meines 
Körpers gemacht und bekam kurz 
vor 50 die Rechnung dafür.
Gott sei Dank verfügt mein Körper  
im Gegensatz zu einem Auto über 
ein Selbstreparatur-System, das 
auch schwerste Schäden durch 
schlechte Versorgung und sonsti-
ge Sünden fast vollständig behe-
ben kann.
Nach nunmehr 14 Jahren inten-
sivster Arbeit mit Fairlife und der 
Suche nach den besten Heilmitteln 
auf dieser Welt, komme ich zu dem 
Schluß, dass diese von nieman-
den gebraucht werden würden und 
ich sie auch nie gebraucht hätte, 
wenn unser Körper das zugeführt 
bekommen würde was er benötigt.

Das Makabre daran ist: ohne die 
Zuführung genau dieser, von un-
serem Organismus benötigten 
Nährstoffe, helfen auch die besten 
Heilmittel nur wenig.
Es sind 91 Mikronährstoffe, die 
unser Organismus stetig in der 
richtigen Menge und Kombination 
benötigt, um bis ins hohe Alter per-
fekt zu funktionieren.
Die Nährstoffarmut in unserer 

Nahrung ist in Ge-
meinschaft einer 
modernen Lebens-
erhaltungsmedizin 
ein Grund für die  
Angst vor dem Al-
tern, was oftmals in 
einem menschen-
unwürdigem Dahin-
vegetieren endet.
Der Begriff „Wissen 
ist die Beste Medi-
zin“ erfährt vor die-
sem Hintergrund 
eine völlig neue Be-
deutung. Doch lei-

der lässt sich dieses Wissen nicht 
so leicht erwerben.
Auf der einen Seite sind es die 
komplizierten und sich gegensei-
tig beeinflussenden Stoffwechsel-
vorgänge - auf der anderen Seite 
ein schlecht aufgesetztes Gesund-
heitssystem, das sich überwie-
gend um die Symptombehandlung 
anstatt um die Ursachenbekämp-
fung kümmert.
Die Gesundheitsindustrie in ihrer 
Gesamtheit wird von keiner ande-
ren Industrie in den Industrienatio-
nen übertroffen.
Sie würde, wenn sie anstatt Pillen 
Wissen unter die Menschen brin-
gen würden, erhebliche Umsatz-
einbußen erleiden.
Für die Medien ist Ernährung 
und Lebensstil ein immer wie-
derkehrendes und beliebtes The-
ma, jedoch sorgen Sie nur für die 
Verbreitung eines gefährlichen 
Halbwissens, das nur der Nah-
rungsergänzung-Industrie nutzt.

In Erkenntnis der nährstoffarmen 
Lebensmittel und Fertigwaren wird 
daher auch zu den in jedem Su-
permarkt billig angebotenen Sup-
plementen gegriffen, ohne über 
die Bedarfsmenge, die Bioverfüg-
barkeit, die Interaktion mit anderen 
Mikronährstoffen, die Wechselwir-
kungen mit Medikamenten, Krank-
heitsparameter, Stoffwechselpro-
blematiken und anderem mehr, 
Bescheid zu wissen. 

Wie sonst können Mangelerschei-
nungen, so wie in der Tabelle unten 
gezeigt, erklärt werden - in einem 
aufgeklärten Land wie Deutsch-
land, mit einer Hunderten von Mil-
liarden teuren Gesundheitsindust-
rie?

Ausgerechnet der Mangel an Vita-
min D und Folsäure ist ein Garant 
für dramatische Spätfolgen, denn 
beides spielt eine Schlüsselrolle 
in unserer Gesundheit. Es ist an 
Tausenden von Regulierungsvor-
gängen in den menschlichen Kör-
perzellen beteiligt. Folglich erhöht 
ein Vitamin-D-Mangel das Krank-
heitsrisiko ganz erheblich.

- es reicht -
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Ar thur Scho pen hau er (1788–1860) gilt als einer der wich tigs ten 
deut schen Phi lo so phen

Apho ris men zur Le bens weis heit

... über haupt aber be ru hen 9/10 un se res Glü ckes al lein auf der Ge
sund heit. Mit ihr wird alles eine Quel le des Ge nus ses: hin ge gen ist 
ohne sie kein äu ße res Gut, wel cher Art es auch sei, ge nieß bar, und 
selbst die üb ri gen sub jek ti ven Güter, die Ei gen schaf ten des Geis
tes, Ge mü tes, Tem pe ra ments, wer den durch Kränk lich keit herab 
ge stimmt und sehr ver küm mert. Dem nach ge schieht es nicht ohne 
Grund, dass man, vor allen Din gen, sich ge gen wär tig nach dem 
Gesundheitszustandebefragtundeinandersichwohlzubefinden
wünscht; denn wirk lich ist die ses bei wei tem die Haupt sa che zum 
mensch li chen Glück. Hier aus aber folgt, dass die größ te aller Tor
hei ten ist, seine Ge sund heit auf zu op fern, für was es auch sei, für 
Er werb, für Be för de rung, für Ge lehr sam keit, für Ruhm, ge schwei ge 
fürWollustundflüchtigeGenüsse;vielmehrsollmanihrallesnach
set zen.

Vitamin D ist möglicherweise der 
am meisten unterbewertete Vital-
stoff überhaupt.

Die Liste der Erkrankungen ist 
sehr lang und immer mehr Studien 
belegen die Unverzichtbarkeit von 
Vitamin D.
Wissenschaftler vom Deutschen 
Krebsforschungszentrum in Hei-
delberg und vom Epidemiologi-
schen Krebsregister im Saarland 
konnten in einer kürzlich veröf-
fentlichten Studie belegen, dass 
Vitamin-D-Mangel die Sterblichkeit 
erhöhen kann. Die Teilnehmer der 
Studie, die einen niedrigen Vita-
min-D-Spiegel aufwiesen, starben 
häufiger an Atemwegserkrankun-
gen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Krebs. Auch die Gesamtsterb-
lichkeit dieser Studienteilnehmer 
war erhöht.
So darf es nicht weitergehen.

Schon vor Jahren berührte mich 
ein Abschnitt in einem Buch von 
Schopenhauer, der mich seither  
privat wie geschäftlich leitet und 
den ich Ihnen untenstehend zu le-
sen empfehlen möchte:

Fairlife begibt sich ab dem neuen Jahr in den Mikrokos-
mos der Gesundheit und garantiert Ihnen nicht nur das 
bestmögliche an Produkten, den günstigsten Preis euro-
paweit, sondern auch eine umfassende Information, mit 
der Ihre Supplementation das Ergebnis bringt, das Sie 
sich auch wünschen.
Vitamine, Mineralstoffe und Spu-
renelemente sind voneinander 
abhängig und wirken nur gemein-
sam.
Es gibt kaum Stoffwechselvorgän-
ge, die ohne Vitamine ablaufen 
können. Dort setzt die orthomole-
kulare Medizin an.
Wer wäre da besser geeignet diese 
Zusammenhänge in einem salop-
pen und allgemein verständlichen 
Style zu erklären, als Dr. Wallach, 
dessen Vortrag anlässlich seiner 
Buchveröffentlichung „Tote Ärzte 
lügen nicht“„ -  wir ab der nächsten 
Seite abgedruckt haben.
Die Thematik kann nicht aktueller 
sein.

Unser Schwerpunkt ab 2015
Krankheit beruht generell auf Oxi-
dation (Verrosten oder Ranzigwer-
den) durch ein Übermaß an freien 
Radikalen. Zur Vorbeugung und 

Therapie sollte daher immer ein 
möglichst breites Spektrum an 
Antioxidantien zur Verfügung ste-
hen. Wichtig für die Gesundheit ist 
daher die ständige Aufrechterhal-
tung einer hohen Fähigkeit, freie 
Radikale unschädlich zu machen. 
 
Unsere Lebensweise, die Ernäh-
rung, Krankheit, Stress und Alter, 
gehen einher mit einem unbemerk-
ten Kampf unserer Abwehr, der 
die Speicher schnell schrumpfen 
lässt. Sind die ersten Anzeichen 
eines Mangels erkennbar, werden 
die Symptome meist mit Hilfe von 
Heilmitteln oder Pharmazeutika 
bekämpft.
Ein bestehender Nährstoffmangel 
kann, aufgrund der geringen Näh-
stoffdichte der Lebensmittel, nicht 
über die Nahrung allein ausge-
glichen werden. Heilmittel alleine 
können ohne Nährstoffe einen gut 
funktionieren Stoffwechsel nicht 
aufrecht erhalten.

Das individuelle Umfeld und der 
Zustand des Organismus ist ein-
zigartig und verlangt daher auch 
eine darauf abgestimmte und stän-
dige Zugabe von Mikronährstof-
fen, die dann das System Mensch 
bis ins hohe Alter vor größeren 
Systemschäden schützt - oder im 
Eintretensfall, diese schnell und si-
cher behebt.

Wir von Fairlife, interessieren uns 
schon lange - auch aus eigenem 
Interesse - seit vielen Jahren für 
das Entstehen von Krankheit und 
insbesondere auch für deren Ver-
hinderung.

Lesen Sie weiter auf Seite 18

OrmoLife
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Ich bin heute hier um Ihnen Eini
ges über Ernährung zu erzählen – 
Dinge, die Sie mit Sicherheit noch 
nie gehört haben  und wenn, dann 
vielleicht nicht umsetzen konnten.
Wie viele von Ihnen sind auf einer 
Farm oder auf einem Bauernhof 
aufgewachsen?
Oder arbeiten auf einem, oder 
arbeiten vielleicht mit Tieren?  
Na, das sind ja doch einige!
Genau wie ich. Ich wuchs in den 
50er Jahren auf einer Farm in West 
St.Louisauf.MeineElternfingen
mit Rinderzucht an. Und wenn man 
Tiere züchtet, dann ist es auf alle 
Fälle von Vorteil, wenn man auch 
das Futter selbst anbaut  ansons
ten macht es keinen Sinn, denn 
Futter ist sehr teuer. Also haben 
wir Mais, Soja und Heu angebaut.  
Außerdem hatten wir einen eige
nen Laster, der fuhr dann nach der 
Ernte zur Mühle und dort wurde 
dem Futter noch Einiges zuge
setzt; allerdings nicht wie heute 
Antibiotika und Hormone, sondern 
Vitamine, Mineralstoffe und Spu
renelemente.
Daraus wurde das Tierfutter zu
sammengestellt und verfüttert. 
Etwa 6 Monate später wurden die 
Rinder zum Schlachthof gebracht.
Als Kind war ich darüber doch 
sehr verwundert; die Rinder beka
men Vitalstoffe zugesetzt damit sie 

schnell „groß und stark“ wurden, 
dann wurden sie nach 6 Mona
ten geschlachtet  und wir, die wir 
doch mindestens 100 Jahre ohne 
Beeinträchtigungen, Schmerzen 
oder Sonstiges alt werden wollten, 
bekamen keine Vitalstoffe. 
Irgendwie störte mich das, denn 
ich hatte es nicht verstanden.
Ich fragte meinen Vater: „Wieso 
bekommen die Rinder Vitalstoffe 
und wir nicht?“ Mein Vater gab mir 
eine von den altbekannten Missou
riFarmer Antworten: „ Sei still Jun
ge. Du bekommst das frische Es
sen vom Lande und ich hoffe, dass 
du das zu schätzen weißt!“ Ich 
hielt also den Mund und aß weiter.  
Dann kam ich zur Schule, ging 
später nach Missouri zur Uni, stu
dierte Landwirtschaft. Ich machte 
mein Diplom in Viehzucht und Er
nährung. Danach ging ich zur Ve
terinärmedizin. Im Erstsemester 
bekam ich endlich die Antwort auf 
meine Frage, die ich meinem Va
ter als Kind stellte. 
Mittlerweile wissen wir, wie wir 
mit der Ernährung bei den Tieren 
Krankheiten verhindern können. 
Sicherlich ist es ein Grund für die 
Forschung in dieser Richtung, 
dass wir keine großartige medi
zinische Betreuung für die Tiere 
haben; wir haben keinen Kranken
hausaufenthalt, Blue Cross, Blue 

Shield, MediCare oder gar Hillary 
Clinton um auf die Tiere aufzupas
sen.
Wenn man als Farmer zu seinem 
Geld kommen will, muss man 
wissen, was man selbst für seine 
Tiere tun kann und man muss es 
effektiv tun: nämlich mit der Nah
rung. 
So, um eine lange Geschichte 
abzukürzen: Nachdem ich meine 
Veterinärmedizin abgeschlossen 
hatte, ging ich für zwei Jahre nach 
Afrika. Ich habe mir dort einen 
Kindheitstraum erfüllt und zwei 
Jahre lang mit Marlin Perkins ge
arbeitet. Danach erhielt ich ein An
gebot vom St. Louis Zoo.
Dort wurde ein Tiermediziner am 
Zoo für ein spezielles Projekt ge
sucht. Es wurden 7,5 Millionen 
Dollar vom NationalInstitut of 
Health zu Forschungszwecken zur 
Verfügung gestellt und was nun 
gebraucht wurde, war ein Tierme
diziner, der Autopsien an großen 
Tieren, die eines natürlichen To
des starben, ausführt.
Ich war total begeistert und nahm 
die Stelle an. Und in der Tat, ich 
habe nicht nur Autopsien in St. 
Louis gemacht, sondern auch in 
den Zoos anderer Städte wie in 
New York, Los Angeles und Chi
cago.
Und auch hier war meine Aufgabe 
wieder dieselbe: Autopsien an Tie
ren, die eines natürlichen Todes 
starben. Ich sollte vor allem aber 
nach einer Spezies Ausschau hal
ten, die äußerst sensibel auf die 
immer größer werdenden Umwelt
belastungen reagiert. Das war An
fang der 60er Jahre und die Welt 
wurde gerade sensibler was die 
ganze Umweltproblematik, Um
weltverschmutzung, Elektrosmog, 
Abgase usw. anging.
Keiner wusste natürlich so richtig 
damit umzugehen. Wenn z.B. Me
thangas oder Kohlenmonoxyd in 
die Grube sickern sollte, würde der 
Kanarienvogel zuerst umkippen 

Tote Ärzte lügen nicht!
…aus der Sicht eines Nobel
    preisAnwärters (1991)

   auszugsweise Übersetzung  
    des Vortrages von Dr. Joel  
    D. Wallach, aus dem Jahre   
    1993 
–  doch die Lehre aus dem  
    Vortrag ist wichtiger als  
     je zuvor.

 „Dead Doctors Don`t Lie“  
      aus dem Jahre 1993.
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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
seitsdasÜberlebenderPflanze
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.

und der Grubenarbeiter hätte noch 
Zeit sich in Sicherheit zu bringen.
Über eine Periode von 12 Jahren 
habe ich 17.000 Autopsien an über 
450 verschiedenen Tierarten vor
genommen. Außerdem auch an 
3000 Menschen, die in der Nähe 
von Zoos lebten.
Was ich herausfand war Folgen
des: Jedes Tier und jeder Mensch 
der eines natürlichen Todes starb, 
starb an einer Mangelernährung. 

bei meinen Patienten anwenden 
zu können. Meine Patienten waren 
überrascht – ich nicht – es funktio
nierte.
Ich hatte 12 Jahre lang eine Pra
xis in Portland, Oregon und was 
ich mitteilen möchte, sind meine 
Erfahrungen aus diesen 12 Jah
ren, in denen ich den Aspekt Er
nährung und Nahrungsergänzung 
bei menschlichen Patienten umge
setzt habe. Selbst wenn Sie davon 

Das faszinierte mich. Dieses Wis
sen schloss den Kreis zu meinen 
Rindern. Jeder stirbt an Mangeler
nährung und wir können das sogar 
nachweisen, in Autopsien – che
misch, wie auch biochemisch.
Ich habe inzwischen 75 wissen
schaftliche Artikel dazu geschrie
ben und 8 Fachbücher; ich war im 
Fernsehen, in vielen Zeitungen, 
Magazinen und trotzdem konnte 
ich in den 60er Jahren keinen mit 
dem Thema Ernährung begeis
tern. Also ging ich zurück zur Uni 
und wurde Humanmediziner, um 
all das, was ich aus der Veterinär
medizin über Ernährung wusste, 

nur 10% mitnehmen, ersparen Sie 
sich viel Leid und viel Geld und es 
wird Ihnen viele aktive Jahre an Ihr 
Leben anhängen. Das können Sie 
sicherlich nicht erreichen, wenn 
Sie nichts tun.
Also, meine sehr verehrten Da
men und Herren: Tun sie etwas! 
Doch zuvor werde ich Sie über
zeugen, dass es das auch wert ist. 
Ich werde Ihnen sagen was Sie 
tun können, um Ihr Leben um akti
ve Jahre zu bereichern. Ich werde 
Sie davon überzeugen, dass die 
Lebensspanne bei 120 – 240 Jah
ren liegt. Es gibt wenigstens fünf 
Kulturen in denen die Menschen 

Im Jahre 1933 veröffentlichte die New York Times einen Bericht über den 
damals kürzlich verstorbenen Menschen im Alter von 256.
Der Mann hieß Li Ching-Yun und lebte in der Provinz Szechwan in China. Im 
Laufe seine langen Lebens beerdigte er 23 Ehefrauen und zeugte 180 Nach-
kommen.

so alt werden. Angefangen bei den 
Tibetern, bekannt geworden 1934 
durch James Hilton`s „The Lost 
Horizont“. 
Darüber hat er 1937 sogar einen 
Film gedreht und die älteste Per
son dokumentiert – obwohl es da 
wahrscheinlich auch Übertreibun
gen gibt – einen Dr. Li aus dem ti
betisch/chinesischen Grenzgebiet, 
der imAltervon150einZertifikat
von der kaiserlich/chinesischen 
Regierung bekam, in dem auch 
bestätigt wurde, daß er 1677 ge
boren wurde. 50 Jahre später be
kamereinweiteresZertifikatund
angeblich ist er mit 256 Jahren ge
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storben. Als er 1932 starb gab es 
Berichte über ihn in der London 
Times und der New York Times 
und es ist die Geschichte dieses 
Mannes, der Hilton dazu beweg
te, sein Buch zu schreiben. Mein 
Gott, vielleicht wurde er auch nur 
200 Jahre alt und nicht 256, aber 
egal – uralt. Genau das ist doku
mentiert.
Kommen wir nach OstPakistan, 

in diesem Artikel war ein Bild von 
einer 136 jährigen Frau – mit einer 
Zigarre im Mund, Wodka in der 
Hand, im Lehnstuhl – der es offen
sichtlich mehr als gut ging. Sie war 
nicht im Altenheim mit jemandem, 
der sich gerade über sie beug
te um ihr noch mal einen Scheck 
über 125 Dollar aus der Tasche zu 
ziehen. Neben ihr war ein Halb
kreis von Ehepaaren die ihren 100.

sten, 115.ten und 
120.sten Hochzeits
tag feierten.
Das dritte Bild, an 
das ich mich erinne
re, war ein Mann der 
Teeblätter pflückte
und einem Transis
torradio zuhörte. 
Seinen Urkunden 
zufolge  (Geburts
urkunde, Militär
urkunde, Geburts
urkunden seiner 
Kinder)sagte das 
National Geogra
phic, dass er mit 
167 der wahrschein
lich älteste lebende 
Mensch sei.
In der westlichen 
Hemisphäre, in 
Ecuador in den An
den, lebt ein India
nervolk, das auch 
sehr alt wird in Süd 

        peru wie z.B. die  
  Titikakas, die   
bekannt sind dafür, dass sie min
destens 120 Jahre alt werden.
Am 11. Mai, also vor ein paar Mo
naten, starb der älteste lebende 
Amerikaner – dokumentiert im 
Guinness Buch der Rekorde – 
Margret Steech aus Redford, Vir
ginia. 
Sie starb im Alter von 115 Jahren 
an Mangelernährung – sage ich. 
Sie starb an den Komplikationen 
eines Sturzes – sagt ihr Arzt. Wor
an starb sie nun wirklich?

Im Ernst, sie starb an einem Cal
ciumMangel. Sie hatte keine 
Herzkrankheit, sie hatte keinen 
Krebs, war nicht Zuckerkrank oder 
hatte sonstige Schwachstellen. 
Sie starb drei Wochen nach ihrem 
Sturz, weil sie nicht genügend Cal
cium im Körper hatte. Sehr interes
sant,dieThese,findenSienicht?
In einem Drittweltland, in Nigeria, 
starb ein Häuptling im Alter von 
126 Jahren und eine seiner Frauen 
schwärmte davon, dass er noch im 
Besitz all seiner Zähne war. Man 
nimmt an, dass er auch sonst noch 
alle beisammen hatte. 
Dann ein Herr aus Syrien mit 133 
Jahren, er starb im Juli 1993, auch 
er war im Guinness Buch der Re
korde, aber nicht weil er so alt 
wurde, viele Menschen leben län
ger – auch nicht weil er sich mit 80 
Jahren zum 4. Mal verheiratet hat
te, sondern weil er nach dem 80 
Lebensjahr noch neunmal Vater 
wurde. Das bedeutet, wenn man 
zwischen den Kindern ein Jahr 
rechnet, dass er noch im Alter von 
100 Jahren Vater wurde, Charly 
Chaplin war nur 94 Jahre.
Na, meine Herren, ist das nicht 
hoffnungsvoll?
Für all diejenigen, welche die Wis
senschaften mögen: Im November 
1993 wurde das Experiment von 
Arizona abgeschlossen. Es wa
ren sechs Versuchspersonen, drei 
Paare die in dieser künstlichen 
Welt für zwei Jahre gelebt haben. 

So und dort soll es die perfekte 
Nahrung gegeben haben, keine 
Verschmutzung irgendeiner Art. 
Als dieser Versuch beendet war, 
wurden Sie von zahlreichen Medi
zinern in Los Angeles untersucht 
und diese Mediziner fütterten ihre 
medizinischen Computer mit den 
Daten dieser Versuchspersonen. 
Wissen Sie was? Die Computer 
prognostizierten eine Lebens
erwartung von 160 Jahren, wenn 
sie so weiterleben würden. All das 

Bangladesh – die Hunzas, be
kannt für Ihre Langlebigkeit; dann 
in Westrussland, die Georgier, 
von denen man immer dachte, 
dass ihre Joghurtprodukte sie so 
alt werden ließen; auch die Völker 
südlich davon, die Armenier und 
Aserbaidschaner, die in der frühe
ren Sowjetunion untersucht wur
den, da ihre Lebensspanne bis zu 
140 Jahren betrug. 
Im Jahr 1973 erschien im National 
Geographic ein besonderer Artikel 
über diese Völker. Bei den Bildern 

100 Jahre ohne Leid

Hunzas werden über 100 Jahre alt - bei bester Ge-
sundheit. 
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soll Ihnen nur aufzeigen, dass es 
durchaus eine Möglichkeit gibt, 
140 Jahre – oder älter – zu wer
den. Die heutige Alterserwartung 
für einen Durchschnittsamerikaner 
sind 75 Jahre. Die Lebenserwar
tung eines Arztes ist 58 Jahre.

chung, basierend auf einer 3jähri
gen Studie über Todesursachen in 
amerikanischen Krankenhäusern  
und die Endaussage dieser Studie 
sagt viel.

Der Patientenanwalt sagt: 

schen tötet und es gibt nicht ein 
einziges Plakat mit der Aufschrift:

„Beschützt uns vor diesen Ärzten!“

Das ist der 1. Punkt: Vermeiden 
Sie die Mienen! Und bedenken Sie 
den hohen Nutzen sich selbst zu 
behandeln – wenn möglich. Wenn 
Sie vorbeugen, muss eine Krank
heit nicht behandelt werden, es 
gibt nämlich gar keine.
Zusätzlich müssen Sie das Positi
ve tun. Sie brauchen 91 Nährstoffe 
in der Nahrung jeden Tag, davon 
sind 60 Mineralien, 16 Vitamine, 
12 essentielle Aminosäuren und 3 
essentielle Fettsäuren.
Sollten Sie die nicht haben, kommt 
es zu einer Mangelerscheinung. 
Zu meiner Studienzeit war ich 
einer dieser Nervbolzen, der jeden 
fragte, ob er Vitalstoffe nimmt. Als 
einzige Antwort kam: „Ja ich neh
me Vitamin E.“ Ich wartete auf die 
anderen 90, aber es kam nichts.
Stelle ich heute die gleiche Fra
ge, so bekomme ich die Antwort: 
„O ja, Tonnen“. In den Zeitungen 
erscheinen täglich Artikel über Vi
talstoffe, aber nicht weil die Ärzte
schaft es für richtig hält Vorsorge 
zu betreiben, sondern weil sich 
diese Artikel gut verkaufen lassen.

Mein liebster Artikel erschien im 
Time Magazin am 06. April 1992. 
Ich kann ihn nur wärmstens emp
fehlen. Es ist eine Titelstory mit 
dem Titel: „Die wahre Kraft der 
Vitamine – neue Untersuchun
gen haben gezeigt, sie können 
Krebs bekämpfen, Herzkrankhei
ten besiegen und die Nachteile 
des Alterns linden“. Sechs durch
weg positive Seiten und nur ein 
negativer Satz. Dieser kam von 
einem Arzt, der wurde gefragt 
was er von Vitaminen und Nah
rungsergänzungen hält, hier die 
Antwort: „Vitamine schlucken hilft 
nichts. Wir bekommen Alles, was 
wir brauchen über unsere tägliche 
Nahrung. Wenn Sie mich fragen 
sind Vitamine nur teurer Urin.“  

Glauben wir der Statistik, so kön
nen Sie auf alle Fälle schon ge
winnen, indem Sie nicht Medizin 
studieren und Arzt werden.
Wenn sie 120 oder 140 Jahre alt 
werden wollen, gibt es nur zwei 
Dinge, auf die Sie achten müssen:
1. Fallen Sie in keine Grube und
2. vermeiden Sie Landminen.
Ich meine damit, machen Sie 
nichts Dummes, indem Sie auf 
eine Landmine treten: Wenn Sie 
russisches Roulett spielen, zuviel 
Rauchen, zuviel Trinken, oder im 
schwarzen Badeanzug auf der 
Autobahn laufen; das sind alles 
dumme Sachen – aber es ist er
staunlich, wie viele Menschen da
ran sterben.
Und zum Thema: „Vermeiden Sie  
Minen!“ gehört auch: „Meiden Sie 
Ärzte!“ Diese heftig anmutende 
starke Aussage möchte ich durch 
das Statement der Ralph Nader 
Group untermauern. Im Januar 
1993 machte er eine Veröffentli

„300.000 Amerikaner sterben je
des Jahr in amerikanischen Kran
kenhäusern an den Folgen von 
medizinischer Fahrlässigkeit.“ 
und dabei gebrauchte er wissent
lich das Wort „TÖTEN“. D.h. es 
gab medizinische Prozeduren die 
Fehlschläge waren oder Ärzte ga
ben ein falsches Medikament, hat
ten eine Dezimalstelle falsch ge
setzt, d.h. der Patient bekam eine 
falsche Dosierung. Diese 300.000 
Menschen wurden, glaubt man der 
3jährigen Studie, getötet.

Um zu erfassen wie viele das wirk
lich sind, kann man es vergleichen 
mit den militärischen Verlusten von 
Vietnam, wo in einem Zeitraum 
von 10 Jahren 50.000 Menschen 
fielen. D.h. 5.600 Menschen pro
Jahr starben im Krieg wo andere 
versuchten sie umzubringen.
Dagegen protestierten Millionen 
von Menschen. Hier ist eine Be
rufsgruppe, die von Ihren Steu
erngeldern lebt und 300.000 Men

100 Jahre ohne Leid

Biospäre 2 in Arizona - in einer „besseren Welt“ sind 160 Jahre möglich.
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Ich übersetze das mal auf mis
sourisch: Sie pissen Ihr Geld weg, 
wenn Sie Vitamine nehmen. Sie 
können Ihr Geld auch gleich im 
„Klo runterspülen.“
Überall in der Industrie gibt es so
genannte Rückrufaktionen. Z.B. 
hatte der Verbraucheranwalt Ralph 
Nader vor 25 Jahren herausgefun
den, dass Ford einen Wagen ge
baut hatte, bei dem der Benzintank 
hinten lag und beim Aufprall explo
dierte. Auf zahlreiche Beschwer
den hin sagte Ford nur: Vermeidet 
Unfälle. Ralph Nader hingegen 
sagte, es ist ein fehlerhaftes 
Design, ging damit vor Gericht 
und der Richter gab ihm Recht. 
Ford wurde gezwungen jedem 
eine sogenannte Rückrufnotiz zu 
schicken und den Wagen zu kor
rigieren.
Aber die Ärzte töten 300.000 Men
schen im Jahr und keiner protes
tiert. Hier sind nur einige wenige, 
von den Rückrufen, die Sie hätten 
bekommen sollen:
Was ist die Todesursache Nr.2 in 
Amerika? Krebs! Im September 
1993 haben das National Cancer 
Institut und die Harvard Medical 
School eine Studie durchgeführt  
und dabei erfanden sie eine Anti
krebsernährung. Diese Studie 
wurde in China unternommen, 
und zwar in einer Region mit der 
höchsten Krebsrate. In dieser Stu
die wurden 290.000 Probanden 
über 5 Jahre untersucht. Was die 
Mediziner taten ist ganz einfach: 
sie gaben ihnen die doppelte Men
ge von Vitaminen und Mineralien; 
die doppelte Menge von dem was 
die FDA (das ist so wie in Deutsch
landdieDGE)empfiehltunddas
ist immer noch eine zu geringe 
Menge. Die eine Gruppe bekam 
z. B. Vitamin C. Die empfohlene 
Menge der FDA sind 60 mg; es 
wurde verdoppelt auf 120 mg. Eine 
Menge die man in Amerika kaum 
kaufen kann, unter 500 mg gibt es 
gar kein Vitamin C mehr. 

Ein Herr Namens Linus Pauling 
 nebenbei Nobelpreisträger be
hauptet: „Wenn Sie Krebs verhin
dern wollen, müssen Sie 10.000 

Dasselbe bei dem doch als hoch
giftig angesehenen Vitamin A – es 
passierte nichts.
GenausobeiZink,Riboflavin,dem
Spurenelement Molybdän: In einer 
Gruppe allerdings hatten sie einen 
großartigen Erfolg.
In dieser Gruppe bekamen die 
Probanden drei Vitalstoffe zu
sammen: Vitamin E, BetaCarotin 
und Selen. Und zwar die dreifache 
FDADosierung. Wenn auch nur 
ein halbes Prozent Verbesserung 
erreicht wurde, gilt es als großer 
Erfolg. Die Artikel werden veröf
fentlicht.
In einer Gruppe bekamen die Pro
banden z.B. Selen über einen Zeit
raum von 5 Jahren: Der Tod, von 
jedwelcher Ursache auch immer, 
wurde um 9% reduziert. Jeder 10. 
der statistisch gesehen in dieser 
Zeit gestorben wäre, überlebte. Im 
Bezug auf Krebs, egal welcher Art, 
überlebten 13 % die ansonsten ge
storben wären. Am Bedeutends
ten ist, dass der Krebs nämlich der 
Magen und Speiseröhrenkrebs, 
der in der HinanProvinz am meis
ten verbreitet war, sich auf 21 % 
verringerte.

Ihr Arzt hätte Ihnen hiervon 
eine Fotokopie schicken sollen, 
schließlich ist Krebs die Todesur
sache Nr. 2 in den USA. Wenn er 
Ihnen schon nicht den Ratschlag 
gibt, Antioxidantien zu sich zu neh
men, so hätte er Ihnen wenigstens 
die Information zukommen lassen 
können, damit Sie sich Ihre eigene 
Meinung bilden.

Wer von Ihnen kennt Alzheimer? 
Jeder hört heutzutage davon. Vor 
50 Jahren, als ich ein kleiner Jun
ge war, gab es so was nicht. Es 
ist eine neue Krankheit und eine 
große obendrein, jeder zweite 
Mensch, der 65 Jahre alt wird – es 
gibt auch einige jüngere – erkrankt 
an Alzheimer. Nun, schon vor 30 
Jahren wussten wir in der Veteri
närmedizin, wie man Alzheimer im 

mg täglich einnehmen.“ Wollen 
Sie mal schmunzeln? Alle Ärzte, 
die vor 35 Jahren mit ihm darüber 
gestritten haben, sind bereits tot. 
Heute ist Linus Pauling 94 Jahre 
alt, arbeitet 7 Tage die Woche, 14 
Stunden pro Tag.
Also, bei den Probanden wurde 
die Empfehlung der FDA verdop
pelt, nichts passierte.

Linus Pauling
geb. am 28.02.1901 in Portland
gest. am 19. 08.1994 in Big Sur/Kali-
fornien

100 Jahre ohne Leid
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Frühstadium bei Tieren bekämpft. 
Denn, stellen sie sich die Verlus
te eines Farmers vor, wenn alle 
Schweine im Stall liegen, sich hin
term Ohr kratzen und sich fragen 
würden, warum sie hier sind. Wo 
ist die Futterstelle? Wenn sie nicht 
zunehmen sondern gar abneh
men, verliert der Farmer reichlich 
Geld, denn die Schweine werden 
ja nach Gewicht bezahlt, Des
halb wussten wir in der Landwirt
schaft sehr gut Bescheid darüber, 
wie man eine solche Krankheit im 
Frühstadion verhindert. Und zwar 
wurden hohe Dosierungen von Vi
tamin E mit kleineren Mengen von 
pflanzlichem Öl wegen der Fett
löslichkeit des Vitamins gemischt. 
Es ist schon verrückt: Und wieder 
hätten Sie von Ihrem Doktor eine 
von diesen Rückrufnotizen bekom
men sollen; denn 50 Jahre später, 
im Juli 1992 wurde von der Uni
versität in San Diego, Kalifornien 
veröffentlicht, dass Vitamin E den 
Gedächtnisschwund bei Alzheimer 
Patienten verringert. Damit sind 
die Humanmediziner in nur 50 Jah
ren zu den gleichen Erkenntnissen 
gekommen wie vordem schon die 
Veterinärmediziner. Vielleicht ist 
es insgesamt gesehen für Sie si
cherer zum Tierarzt zu gehen.
So, kommen wir nun zu den Nie
rensteinen. Wer von Ihnen hatte 
schon mal einen und was ist das 
Erste was Ihr Arzt zu Ihnen sagt 
wenn sie Nierensteine haben?
Richtig: Kein Calcium, vermeiden 
Sie Milchprodukte. Auf gar kei
nen Fall diese Vitamin und Mi
neralpillen mit Calcium drinnen! 
Warum sagen die Ärzte denn so 
was? Ganz einfach, sie wissen 
es nicht besser, denn sie haben 
noch immer die dumme, naive 
und ignorante Einstellung das Cal
cium in den Nierensteinen kommt 
von dem Calcium das man isst.  
Genau das Gegenteil ist der Fall. 
Es kommt aus Ihrem eigenen Kno
chen, aufgrund einer Osteoporose.

Dadurch, dass das Calcium aus 
den Knochen ausgelagert wird, wie 
eben bei einer Osteoporose, be
kommen Sie Nierensteine. Sehen 
sie, auch das wussten wir schon 
vor 50 Jahren in der Viehwirt
schaft. Will man bei Tieren Nieren
steine verhindern, muss man ihre 
Nahrung mit Calcium anreichern. 
Sie benötigen mehr Magnesium, 

ko an Nierensteinen zu erkranken, 
bei Menschen mit einer calciumrei
chen Nahrung, verringerte. In die
ser Studie waren mehr als 45.000 
Menschen involviert. Sie wurden 
in fünf Gruppen aufgeteilt, und 
die Gruppe, die das meiste Cal
cium ein einnahm, hatte keinerlei 
Nierensteine. Wieder brauchte die 
Humanmedizin fast 50 Jahre um 

mehr Boron. Der Grund ist folgen
der: Wenn Rinder, Schafe oder 
sonstige Nutztiere Nierensteine 
bekommen, dann sterben sie an 
dem sogenannten „Wasserbauch“.  
Sie sterben qualvoll. Wenn wir Nie
rensteine bekommen wünschten 
wir nur, wir könnten sterben. Kein 
Farmer ist so dumm für Futter zu 
bezahlen und lässt dann sein Tier 
an Nierensteinen sterben, bevor er 
es zum Markt bringen kann.
Wiederum hätten Sie eine Rück
rufnotiz von Ihrem Arzt bekommen 
müssen, denn im März 1993 ver
öffentlichte wiederum die Harvard 
Medical School Boston einen Be
richt in dem stand, dass Calcium 
das Risiko, Nierensteine zu be
kommen, verringert. Diese nicht 
nur in Medizinerkreisen veröffent
lichte Studie  die das bisherige 
medizinische Wissen auf den Kopf 
stellt  zeigte, dass sich das Risi

auf den Kenntnisstand der Veteri
närmedizin zu kommen.
Vor fünf Jahren, als ich anfing,
auf öffentliche Vorlesungen zu 
gehen, suchte ich nach einem 
Hobby, um mich abzulenken und 
nicht verrückt zu werden. Da ich 
an 300 Tagen im Jahr nicht Zu
hause bin, suchte ich nach einem 
Hobby, das anderen helfen kann. 
Ich sammle nun mal keine Base
ballkarten, Kreuzworträtsel helfen 
zwar der eigenen geistigen Reg
samkeit aber keinem Anderen, 
auch meinen Komposthaufen  ich 
bin gerne Gärtner  kann ich nicht 
mitnehmen, er war in den Hotels 
nicht gern gesehen.
Also entschloss ich mich dann 
dazu, Todesanzeigen von Ärzten 
und Anwälten zu sammeln.
Sie mögen das als sehr makaber 
ansehen, aber mir hat es eine 
ganze Menge von Informationen 

 Kalzium ist wichtig für den Knochenaufbau – das ist allgemein bekannt. 
Eine amerikanische Studie zeigt nun: Magnesium spielt wahrscheinlich eine 
mindestens genauso große Rolle. Der Mineralstoff sei für die Knochendichte 
verantwortlich, so die Forscher

100 Jahre ohne Leid
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TOP-Produkt „Sangteca“ wird 
ab 2015 ersetzt.
Seit 2008 ist Sangteca eines unse-
rer verkaufsstärksten Produkte. 
Die Kombination und Konzentra-
tion wertgebender Inhaltsstoffe 
waren Garant für Teils unglaubli-
che Heilerfolge. 

In jahrelangen Untersuchungen  
konnten wir den Schlüsselstoff aus 
dem reichen Aminosäurenangebot 
der 3 Kaktusfeigenspezies iden-
tifizieren, die in ihrer Kombination 
für die außergewöhnliche Wirkung 
von Sangteca verantwortlich wa-
ren.  

Glutaminsäure, Cystein und Gly-
cin sind die 3 Aminosäuren, aus 
denen das Tripeptid Glutathion be-
steht, das wir in dieser Ausgabe 
umfassend beschreiben.

Glutathion in seiner reduzierten 
Form greift in noch weit mehr Stoff-
wechselprozesse wie Sangteca 
ein, wodurch die Wirkung deutlich 
verstärkt und in schnellerer Zeit 
zustande kommt.

Glutathion ist das bessere Sang-
teca
Der Preis von Sangteca konnten 
wir seit 2008 stabil halten, in Zu-
kunft müsste es aber doppelt so 

teuer werden, um die ständig an-
gestiegenen Kosten der Herstel-
lung in Mexiko zu decken. 

Glutathion kann man als ein kon-
zentriertes Lebensmittel sehen, 
wie es in jeder Pflanze oder Lebe-
wesen auf der Erde vorkommt. Bei 
unseren Versuchen Sangteca zu 
konzentrieren, wäre genau diese 
Aminosäureanordnung heraus ge-
kommen - leider wenig wirtschaft-
lich.

Aus anderen natürlichen Quellen 
gewonnen, wird die gleiche Wir-
kung deutlich billiger gewonnen 
und ist somit als einer der wichtigs-
ten vom Organismus benötigten 
Stoffe, auch kostengünstig über 
längere Zeiträume einsetzbar.

Damit erfüllt unser Glutathion eine 
Forderung, die bei fast allen na-
türlichen Heil- oder Präventions-
stoffen notwendig sind, um einen  
Therapieerfolg zu erreichen.

 
Beste Qualität zu einem Preis, 
der es jedermann möglich macht, 
durch regelmäßige und länger an-
dauernde Einnahmezyklen, eine 
Wiederherstellung der Gesundheit  
und ein hohes Schutzpotenzial vor 
ernsthaften Erkrankungen zu er-
halten.

News

Ormolife
Seit nunmehr 14 Jahren kümmert 
sich die Fairlife Organisation um 
Heilkräuter, die eine besonders 
hohe Stellung in der Naturmedizin 
einnehmen.

Aufgrund der hohen Wirksamkeit 
verfügen diese auch über ein her-
vorragendes Präventionspoten-
zial.

Trotzdem sehen wir, wenn es um 
die Gesunderhaltung und Heilung 
geht, keine höhere Instanz als der 
eines jedem eigenen Doktor.

Damit meinen wir nicht allein die 
Selbstheilungskräfte - die ohne 
Zweifel eine wichtige Rolle spie-
len.

Ormolife, unser neuer Geschäfts- 
bereich, ist aus eigenen Er-
fahrungen und jahrelan-
gen Studien entstanden. 
Ormolife ist mehr als nur die Be-
reitstellung hoch bioverfügbarer 
Mikronährstoffe.

Ormolife sieht sich zudem auch 
in die Verantwortung genommen,  
umfassendes Wissen zu liefern, 
um zusammen mit außergewöhn-
lichen Nährstoffen ein Höchstmaß 
an Wirkung erzeugen.

Im NeueN Jahr mIt NeueN GeschäftsbereIcheN.  
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Fairlife Family Lotterie weiterhin 
auf Erfolgskurs.
Weitere Großgewinne im 2. Halb-
jahr 2014 belegen, daß immer 
mehr Menschen der fairsten Lot-
terye der Welt, den Vorzug geben. 
Damit haben wir eine Grundlage 
geschaffen, damit die angestrebte 
Größe nun mit soliden Grundmau-
ern versehen ist.

Mit den neu geschaffenen Ge-
schäftsfeldern der Fairlife Organi-
sation sind nicht nur neue Einnah-
mequellen erschlossen, sondern 
diese wurden von Anfang an so 
konzipiert, daß diese Aufgrund der 
äußerst attraktiven Angebote, Zu-
gang zu wahren Menschenmas-
sen ermöglichen.

Bis zu 30% günstigere Preise 
bei bestimmten Produkten un-
seres Stammarkts und bis zu 
50% günstigere Preise im neu-
en Markt der Mikronährstoffe, 
dürften ein starkes Signal für in-
teressierte Käufergruppen sein. 
Auch sind in der Gemeinschafts-
werbung starke Synergien zu er-
warten.

Mit unserem breiter den je gefä-
cherten Angebot erreichen wir wei-
te Teile der Bevölkerung, was uns 
die Chance gibt Fairlife auch da zu 
etablieren, wo es bisher nicht be-
kannt war.

Insbesondere das Fair-Lotto Kon-
zept wird hiervon profitieren, da 
hier minimale Marketingaufwen-
dung sicherstellt, daß die Auszah-
lungsquote immer die Höchste in 
Europa sein wird.

Was erwarten wir im nächsten 
Jahr.
Im ersten Halbjahr werden wir die 
neu hinzugekommenen Unterneh-
mensbereiche zu lukrativen Teilen 
der Fairlife Organisation ausbauen. 
Alle hierfür notwendigen Weichen 
konnten in 2014 gestellt werden. 
Im 1. Quartal werden wir anhand 
der Ergebnisse unserer Marke-
tingaktionen entscheiden, mit 
welchen finanziellen Größen-
ordnungen wir Marketing für das 
restliche Jahr bestreiten werden. 
Bei positiver Einschätzung könnte 
im Rahmen einer 2. Investitions-
runde zusätzliches Kapital aufge-
nommen werden.

Der Fairy ist eine Alternative
Ein mehr als deutlicher Zuwachs 
konnte der Fairy im bald ab-
gelaufenen Jahr verzeichnen. 
Ein ausreichendes Guthaben be-
rechtigt Einkäufe zum Vorzugs-
preis und kann nach dem Einkauf 
wieder in beliebiger Höhe aufge-
füllt werden. Der bessere Preis, 
der in dieser Zahlform ermöglicht 

werden kann, ist nicht alleine der 
Grund.

Viele Kunden nutzen ihr Fairy Kon-
to als 2. Sparkasse, besser gesagt 
als Notfalllösung für eine nicht un-
wahrscheinliche Eurokrise.

Praktisch geschieht das so wie mit 
dem guten, alten Sparschwein. 
Da der Fairy zwar im Moment noch 
rechnerisch wie der Euro gewertet, 
jedoch nicht geführt wird, wird das 
bei einer Schieflage des Euro den 
Wert des Ansparbetrages nicht be-
einflussen. 

Dividendenauszahlung

Trotz hoher Ausgaben in die Ver-
änderung der internen Struktur 
und den Umzug in andere Lager-
flächen, werden wir wohl 2014 ein 
positives Ergebnis erreichen.

Wir gehen davon aus, daß wir 
an den schon seit Jahren immer 
gleichbleibenden Dividendenbe-
trag von 10% anknüpfen können. 
Hierüber berichten wir unseren Ak-
tionären zu Ende des 1. Quartals 
2015 mit separater Post.

Insgesamt gesehen haben sich 
die Investitionen der letzten 2 Jah-
re positiv  gezeigt, wir sind sehr 
zufrieden. Grüner könnte die Am-
peln für unseren zukünftigen Ge-
schäftsverlauf nicht sein.Ξ  

Wir möchten nicht wünschen, was alle wünschen,
nur ein bisschen mehr Zeit für Ihre eigene Wünsche.
Wir möchten nicht schenken, was alle schenken,
nur ein bisschen mehr Dank Ihnen als Kunde und 
Freund geben.

Ihr Fairlife Team

Frohe und gesegnete Weihnachten, Ihnen und Ihrer Familie 
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gegeben, von denen ich ansons
ten keine Ahnung hätte. So ver
rückt es auch klingt, Ärzte haben 
nur eine Lebenserwartung von 58 
Jahren, wobei der Durchschnitt 
in Amerika an sich bei 75 Jahren 
liegt. Ausgerechnet die Gruppe, 
die Ihnen ständig Ratschläge für 
ein gesundes Leben gibt. Kein 
Kaffee, Margarine statt Butter, we
nig Zucker, wenig Salz, kein Wein, 

40 Jahren, ist das nicht tragisch?
Wollen sie seinen Ratschlägen fol
gen? Er starb an einer Kardiomyo
pathie. Wissen Sie was das eigent
lich ist? Es ist ein Selenmangel.
Derselbe Mangel, der auch bei 
Tieren auftreten kann. Was tut ein 
Farmer dagegen? Jeder Farmer 
weiß, dass er sich für seine Tiere 
dagegen Seleninjektionen im Fut
terladen besorgen kann.

schon mal auf einer Viehauktion? 
Auch dort wird der Preis oftmals 
künstlich in die Höhe getrieben – 
doch hier wird mit der Angst eines 
Patienten reichlich Geld verdient.
Nun zu Dr. Gayle Clatch, sie war 
die Chefchirurgin der Herzklinik in 
West St. Louis. Auch sie starb, und 
zwar im Alter von 47 Jahren. Wol
len Sie raten woran sie starb?
Sie starb an einem Herzinfakt.
Wenn Sie nicht warten wollen, 
bis Sie an Herzmuskelschwäche 
sterben, dann schauen Sie sich 
einfach mal an, haben Sie Leber 
oderAltersflecken– ichkannvon
hier aus schon einige sehen – so 
haben Sie das Vorstadium eines 
Selenmangels, nämlich die Schä
den durch freie Radikale. Sehr gut 
für Sie, wenn Sie das rechtzei
tig erkennen und dann zusätzlich 
Selen einnehmen. Dann werden 
Sie nämlich in 46 Monaten ei
nen Rückgang erkennen. Diese 
Flecken verschwinden von außen 
und auch von innen, an Leber, 
Herz und Nieren.
Auch im Gehirn.
Erinnern Sie sich noch, ich sag
te bereits, dass wir 91 Vitalstoffe 
brauchen und wir haben Glück, da 
diePflanzendiemeistenVitalstof
fe herstellen. Allerdings müssen 
Sie schon 1.520 der wichtigsten 
Pflanzen in der richtigen Reihen
folge essen, um dies auszunutzen. 
Die wenigsten tun das. Die Meis
ten glauben allerdings, wenn sie 
Chips essen, essen sie Gemüse.
Dann folgen die Leute auch dem 
Rat ihres Arztes und essen kein 
fettreiches Fleisch, sondern Hüh
nerbrust, allerdings paniert und 
mit einer Ladung Mayonnaise, ein
gerahmt von zwei Scheiben Weiß
brot – dem Zeug womit man die 
Wände isolieren kann.
Es ist unwahrscheinlich, dass Sie 
Ihren Vitalstoffbedarf aus der Nah
rung decken. Wenn Sie also Ihr 
Leben und das Ihrer Angehörigen 

und noch mehr solch verrück
ter Sachen. Ja, und diese Leute 
sterben dann eher als der Durch
schnitt; während Andere, die län
ger Leben, sich löffelweise Zucker 
und Salz ins Essen tun, abends 
gern mal ein Glas Wein trinken, 
lieber Butter als Margarine essen.
Wem glauben Sie jetzt? Denen, 
die nur 58 Jahre alt werden oder 
denen die 120 Jahre alt werden?
Kommen wir zu Stew Burger. Viel
leicht haben Sie auch eines sei
ner Bücher über Gesundheit und 
Ernährung gelesen. Auch er war 
ein von Harvard und Yale ausge
zeichneter Arzt. Er schrieb die Bü
cher über die „Southampton Diät 
für Gewichtsreduktion.“ „Forever 
Young“, „20 Jahre jünger in 20 Wo
chen“. Ja und dann starb er mit nur 

Ein Dr. Burger, jemand der fünf 
Bücher über Ernährung geschrie
ben hat, starb an mangelhafter 
Ernährung! Auch er hatte keinen 
teuren Urin. Auch hier wiederum 
kann man für 50 Cent pro Tag so 
etwas wie Kardiomyopathie ver
hindern. Dagegen ist die medizini
sche Alternative für Kardiomyopa
thie, eine Herztransplantation, die 
750.000 Dollar kostet.
Ja, meine Damen und Herren, das 
ziehen sie sich mal rein: Das Herz 
kriegen Sie – wenn es denn eines 
gibt – von einem Spender umsonst, 
das Blut von den Verwandten, für 
ein paar Dollar chirurgische Inst
rumente,Pflaster,Müll und sons
tigen Kram und 750.000 Dollar 
wird Ihnen oder Ihrer Versicherung 
in Rechnung gestellt. Waren Sie 

Paranüsse sind eine sehr gute natürliche Selenquelle!
Eine ausreichende Selenversorgung kann vor sehr vielen Krankheiten schüt-
zen. Doch leider weisen die meisten Menschen heutzutage einen eklatanten 
Selenmangel auf - mit weitreichenden Folgen.

100 Jahre ohne Leid
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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.

NuN schoN 3 GewINNe IN der 
2. höchsteN GewINNklasse

106.854,80 Euro, 26. April 2014 - Herr B. aus Mittelhessen  
102.377,30 Euro, 23. August 2014 - Herr S. aus Bayern   
106.585,60 Euro, 22. November 2014 - Frau M. aus NRW

Wir beglückwünschen besonders Herrn B. aus Mittelhessen der 
bei Auszahlung seines Gewinnes eine tolle Überraschung für 
uns bereithielt. Vom Gewinnbetrag investierte er 100.000 Euro  
in das Fairlife-Family Fair-Lotto-Projekt, was ihm 2018 eine  
4fache Auszahlung bringen wird.
Herrn S. und Frau M. gratulieren wir natürlich auch herzlichst!

Sicherheit bei Wäh-
rungSturbulenzen und 

günStigere ProduktPreiSe

es geht weiter aufwärts!
Weitere 6-stellige Gewinne in der Gewinnklasse ‚2‘ (> 100.000 €) 
wurden 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

Jahres-eNd-auslosuNG für 2014
Die Sonderauslosung des FAIRY-Jahresjackpots findet im Februar / März 

2015 nach Erhebung aller benötigten Daten statt. Alle Teilnahmeberechtig-
ten erhalten rechtzeitig Ihre persönlichen Teilnahmeunterlagen. 
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schätzen, würde ich sichergehen, 
dass ich die nötigen Vitalstoffe zu 
mir nehme. Denn ich kann Ihnen 
versichern, Sie werden nicht im 
Vollbesitz ihrer geistigen und kör
perlichen Vitalität 120 Jahre alt 
werden, wenn Sie es nicht tun.

Mineralien sind nun eine andere 
Sache.
Pflanzenkönnensienichtherstel
len, im Boden sind sie kaum noch. 
Wenn Sie gehen, können Sie eine 
Kopie der USSenatssitzung mit 
der Nr. 264 mitnehmen, in der es 
heißt, dass unsere Böden verarmt 
sind an Mineralstoffen. Und dass 
die Feldfrüchte ebenso entspre
chend arm an Mineralstoffen sind. 
Und die einzige Weise, Mineral 
Mangelerkrankungen zu verhin
dern ist durch Zusatz von Minera
lien.
Dieses Dokument wurde 1936 vom 
USKongress herausgegeben. 
Das war vor 58 Jahren.
Glauben Sie, dass sich die Situ
ation verbessert hat? Es dauert 
nur 510 Jahre um dem Boden die 
Mineralstoffe zu rauben und wenn 
man über die Düngung nur ein we
nig zurückgibt, so kann man sich 
ausrechnen wie viele Mineralstoffe 
im Boden enthalten sind.
Stellen sie sich dazu doch mal im 
Vergleich Ihr Konto vor. Wenn Sie 
immer 5.000 Dollar abheben und 
1.000 Dollar wieder draufpacken, 
was passiert dann? Ja, dann plat
zen Ihre Schecks und die Empfän
ger sind recht verärgert. Sie sind 
verantwortlich dafür, dass Ihr Kon
to immer einen entsprechenden 
Stand hat, dass Sie nicht mehr 
ausgeben als Sie einnehmen – 
sonst gibt es Ärger. Genauso ist es 
unsere Verantwortung für unseren 
Körper Verantwortung zu zeigen 
und diese Mineralien, die er über 
die Nahrung nicht mehr bekommt, 
ihm extra zuführen. Sonst fängt er 
an uns mit seinen mehr oder we

niger kleinen Wehwehchen zu är
gern.
Oft werde ich gefragt, was taten 
eigentlich die Menschen vor 1.000 
Jahren als es noch keine Dünge
mittel gab, in Ägypten, in China, in 
Indien? All diese Kulturen lebten 
um die großen Flüsse herum und 

wollte, dass seine mazedonische 
Armee die Welt erobert und dafür 
brauchte er den besten Weizen 
der Welt, damit sie 20 Stunden pro 
Tag marschieren und 4 Stunden 
kämpfen können. Hätten sie den 
Weizen des verarmten griechi
schen Bodens gegessen, hätten 
sie schon nach 20 Minuten nach 
Mami geschrieen. Es sind diese 
Überflutungen gewesen, die die
se Landstriche so fruchtbar und 
mineralstoffreich machten. Auch 
die großen Technologien der Zeit 
kamen aus diesen Gegenden, was 
nicht verwundert, weil die Men
schen eine nährstoffreiche Nah
rung hatten, die natürlich auch den 
Geistbeflügelt.
Ich werde jetzt nur einen Mineral
stoff heraussuchen, sozusagen als 
Beispiel, um aufzuzeigen was Vi
talstoffe alles können.
Nehmen wir das Calcium. 
Calciummangel ist die Ursache für 
ca. 147 verschiedene Krankheiten.
Sie haben verschiedene Namen 
und sind nach Menschen benannt. 
So z.B. die BellLähmung. Dabei 
handelt es sich um eine einseitige 
Fazialislähmung im Gesicht, so
zusagen eine einseitige Gesichts
lähmung. Sie wird durch Calcium
mangel hervorgerufen.
Dann Osteoporose, jeder kennt 
sie. Sie steht auf der Liste der To
desursachen von Erwachsenen 
an Nr. 10 in den USA. Auch die
se Krankheit ist sehr teuer. Eine 
Hüfte, die beispielsweise ersetzt 
werden muss, kostet über 35.000 
Dollar – von den Schmerzen gar 
nicht zu reden.
Bei Tieren kennen wir keine Os
teoporose. Denn stellen Sie sich 
vor: Sie sind Farmer und haben 
100 Kühe, 100 Bullen, aber keine 
Kälber. Sie können Ihre laufenden 
Kosten nicht decken. Dann fragen 
Sie den Tierarzt: „Was ist los, wa
rum kommen keine Kälber?“ Was 
macht der Tierarzt? Der schaut 

wenigstens einmal im Jahr wurde 
das Land von den Flüssen über
flutet.
Die Menschen beteten ja auch zu 
ihren Göttern, dass ihre Felder 
überflutet werden, denn mit der
Flut brachte das Wasser auch Mi
neralstoffe auf das Land.
König Philip, der Vater von Alex
ander dem Großen, heiratete die 
zwölfjährige Königin von Ägypten, 
Kleopatra II – die sah nicht aus 
wie Elisabeth Taylor, war auch ein 
wenig flach auf der Brust  aber
er hat sie geheiratet, weil sie den 
besten Weizen der Welt hatte. Er 

Osteoporose (Knochenschwund) ist 
die häufigste Knochenerkrankung 
(95%) im hohen Alter.  
80 Prozent aller Osteoporosen betref-
fen postmenopausale Frauen.

100 Jahre ohne Leid
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sich nicht die Kühe an, sondern die 
Bullen und sagt: „Soso, der Bulle 
hat Osteoporose, mit den Hüften 
kommt er nicht mehr auf die Kuh. 
Also Bauer, für 70.000 Dollar er
setzen wir ihm die Hüften und im 
nächsten Jahr gibt es wieder Käl
ber.“
Ein richtiger Farmer sagt jedoch:
„Geh zur Seite Doc!“, zieht seine 
Pistole und erschiesst den Bullen.
„Von wegen neue Hüfte! Der wird 
geschlachtet. Für den Preis be
komm ich jedes Jahr einen neuen 
Bullen und das 7 Jahre lang. Aber 
nun sag mal Doc, was kann ich 
tun damit die Viecher keine Osteo
porose bekommen?“

matischen Formenkreis, z.B. der 
Hexenschuss. Das alles wird 
durch Osteoporose in den Kno
chenenden ausgelöst. Der Arzt 
verschreibt Ihnen ein Schmerzmit
tel oder ein entzündungshemmen
des Mittel und wenn Sie das ein
nehmen, tritt sicherlich auch eine 
Linderung ein.
So und nun stellen Sie sich vor, 
Sie fahren mit Ihrem Mercedes 
oder Ihrem Traktor auf der Auto
bahn und Ihr Motor verliert Öl. Die 
rote Warnlampe leuchtet auf, Sie 
sind erstmal irritiert.
Sie halten an, öffnen die Motor
haube und schneiden das kleine 
Kabel das zur Warnlampe führt 

durch und fah
ren weiter. Das 
würden Sie 
doch auch nicht 
machen – oder?
Aber genau das 
machen Sie mit 
ihrem Körper. 
Sei leiden unter 
Arthritis nehmen 
Schmerzmittel 
und tun so als 
sei alles in Ord
nung, dann ge
hen Sie wieder 
zum Arzt und er
zählen ihm wo
möglich noch, 
wie gut das Mit

             tel gewirkt hat.  
                                  Sie gehen wieder  
                                        zum Tanzen, zum  
Aerobic oder zum FitnessTrai
ning oder sonst was. Allerdings 
was Sie wirklich tun ist, dass Sie 
Ihre Gelenke nur noch schnel
ler abnutzen. Damit machen 
Sie Ihren Arzt aber nun wirklich   
reich, denn  nun  brauchen Sie   
bald eine neue Hüfte.

So, nun kommen wir zum Blut
hochdruck. Was ist das Erste was 
Ihr Arzt Ihnen sagen wird wenn 
Sie Bluthochdruck haben? KEIN 

SALZ. Nun, die Ärzte denken wohl 
wir sind dümmer als Kühe. Denn 
was ist das Wichtigste, was diese 
zusätzlich bekommen? SALZ.
Und zwar einen ganzen Block. 
Kein Farmer könnte wirtschaftlich 
gesehen mithalten, wenn er sei
nen Kühen keinen Salzblock gäbe. 
Aber wir sollen glauben, dass wir 
ohne Salz auskommen könnten.
Erinnern Sie sich was ich über die 
Menschen sagte, die so alt wurden 
in Tibet, in China oder sonst wo?
Sie taten sich ein großes Stück 
Salz in den Tee und davon tran
ken sie bis zu 40 Tassen pro Tag. 
Außerdem taten sie Butter in ihren 
Tee, nicht dieses Diätzeugs, was 
uns heute verkauft wird. Erinnern 
Sie sich, die Ärzte, die gerade mal 
58 werden, erzählen ihnen: keine 
Butter, kein Salz. Menschen die 
120 Jahre alt werden verzehren 
Butter und Salz.
Nach einer 20jährigen Studie 
und einer Investition von zwei 
Milliarden an Steuerngeldern tra
ten weise Mediziner mit Studien
ergebnissen an die Öffentlichkeit. 
Untersucht wurden 5.000 Men
schen mit Bluthochdruck.
Man entzog ihnen ihre blutdruck
senkenden Medikamenten und 
setzte sie auf eine salzarme Diät. 
Wissen Sie was? Alle starben. Bei 
den Medizinern keine große Über
raschung. Alle waren zufrieden 
und irgendeiner hat damit seinen 
Doktor gemacht. Aber bei den 
Untersuchungen der Ergebnisse 
stellte man fest, dass die Redu
zierung von Salz keinerlei Ergeb
nisse brachte, lediglich bei 0,3% 
der Probanden hatte sich der Blut
druck leicht gesenkt. Also kam 
man zu dem Ergebnis, es sei völ
lig egal ob man nun Salz zu sich 
nimmt oder nicht.
Dann hatten sie noch eine andere 
Kontrollgruppe, auch wieder 5.000 
Menschen mit hohem Blutdruck. 
Hier wurde die FDABestimmung 
bezüglich des Calciums verdoppelt:

Ganz einfach! Für 50 Cent 
pro Tag Calcium in die Nah
rung und die bekommen kei
ne Osteoporose. Genau das
selbe gilt auch für Menschen.  
Also Bauer, du musst nur eine Tas
se Kaffee weniger trinken um Dir 
das leisten zu können.
Kommen wir zu Arthritis. 80% der 
Arthritis wird durch eine Osteo
porose der Gelenkknochenenden 
verursacht, so beispielsweise 
auch alle Erkrankungen im rheu

Arthritis gilt in der Schulmedizin als unheilbar. Man kennt 
weder die tatsächliche Ursache der rheumatischen Erkran-
kung noch eine nebenwirkungsfreie Therapie. 
Ernährungsweisen und naturheilkundlicher Maßnahmen 

100 Jahre ohne Leid
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Dieser Versuch wurde nach 6 Wo
chen abgebrochen. Warum wohl, 
werden Sie sich jetzt fragen. Ganz 
einfach: Weil 85 % der Probanden 
keinen Bluthochdruck mehr hat
ten. Nun, meine Damen und Her

ren, hat irgendjemand von Ihnen 
eine Rückrufnotiz von seinen Arzt 
erhalten, dass es egal ist, wie viel 
Salz Sie essen, dass Sie nur mehr 
Calcium zu sich nehmen sollten?
Nun kommenwir zurSchlaflosig
keit. Die Schulmedizin hat dafür 
zwei Behandlungsmöglichkeiten:
Entweder Schlafpillen oder Bar
biturate. Alleine an der Überdo
sierung von Barbituraten sterben 
pro Jahr 10.000 Menschen in den 
USA. Aber das ist o.k. Es ist ja eine 
ärztliche Verordnung. Man glaubt 
und vertraut den Ärzten, denn die 
passen ja auf uns auf.

Erinnern Sie sich noch an die Ja
panreise von George Bush? Eine 
der Nebenwirkungen von diesen 
Schlaftabletten, die er einnahm ist 
Übelkeit und Erbrechen. Es wurde 
bei der weltweiten Übertragung vor 

laufender Kamera gezeigt, wie er 
sich bei Tisch auf den japanischen 
Botschafter erbrach. Wahrschein
lich einer der Gründe, weshalb er 
die Wiederwahl verlor.
Bei Nierensteinen, Knochensporn 
und anderen Calciumablagerun
gen sagt der Arzt: keine Milch
produkte, keine Vitalstoffpille mit 
Calcium usw. Es ist schlichtweg 
falsch: Sie brauchen mehr Cal
cium, nicht weniger!
Kommen wir nun zu Krämpfen. Sie 
wachen mitten in der Nacht auf 
und haben Wadenkrämpfe oder 
sonstige Krämpfe. Wir alle kennen 

das, sehr unangenehm.
Sehr weit verbreitet: Nehmen Sie 
Calcium. 
Als Letztes nun zu den Schmer
zen im Lendenwirbelbereich. 85 
% aller Amerikaner bekommen 
Schmerzen im unteren Rückenbe
reich. Z.B. wenn sie am Computer 
sitzen, schwer körperlich arbeiten. 
Was ist das? Es ist Osteoporose 
der Wirbelsäule.
Oder sie haben vielleicht Prob
leme mit der Bandscheibe oder 
was auch immer. Denn wenn Ihre 
Bandscheibe nichts mehr hat, wo
ran Sie sich festhalten kann, die 
Wirbelsäule langsam verfällt, was 
passiert? Insbesondere wenn Sie 
auch noch einen Kupfermangel 
haben – denn die Bandscheibe 
ist aus elastischem Bindegewe
be – sie verschwindet wie ein mit 
Wasser gefüllter Ballon, der unter 
Druck steht. Die normale ärztliche 
Verschreibung ist ein muskelent
krampfendes Mittel, vielleicht auch 
noch zusätzlich Valium, bis hin zu 
einer Bandscheibenoperation – 
wobei Ihnen keiner sagt, dass Sie 
nachher vielleicht nicht mehr der
selbe sind.
Also, was ist zu tun wenn wir unter 
irgendwelchen der oben genann
ten Krankheiten leiden?
Ganz einfach:
Wenn Sie Krämpfe haben – dann 
gehen Sie vielleicht zu einem 
Neurologen, zu einem Sportmedi
ziner, zu einem Orthopäden oder 
zu einem Internisten  oder Sie 
nehmen mehr Calcium.
Bei Knochensporn – können Sie 
zu einem Orthopäden, einem Chi
rurgen oder einem Sportmediziner 
gehen  oder Sie nehmen mehr 
Calcium.
Bei Nierensteinen also da gehen 
Sie, wenn Sie noch können,  viel
leicht zum Urologen, zum Internis
ten und dann zum Chirurgen  oder 
Sie nehmen mehr Calcium.
Bei Schlaflosigkeit – gehen Sie

100 Jahre ohne Leid
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zum Neurologen, können Sie 
einen Psychologen aufsuchen, zur 
KontrolleineinSchlaflaborgehen,
einen Nachtjob annehmen  oder 
Sie nehmen mehr Calcium.
Bei Bluthochdruck  fangen wir 
beim Internisten an, eventuell ein 
Psychologe, dann vielleicht ein 
Kardiologe und zum Schluss dann 
eventuell zu einem Herztransplan
tationsspezialisten  oder Sie neh
men mehr Calcium.
Bei Arthritis – gehen wir zum Or
thopäden, Neurologen oder zum 
Internisten  oder Sie nehmen 
mehr Calcium.
Bei Osteoporose – gehen Sie, 
wenn sie überhaupt noch kön
nen, erst mal zu zig verschiede
nen Spezialisten, bis überhaupt 
die Diagnose Osteoporose gestellt 
wird  oder Sie nehmen mehr Cal
cium.
Überlegen Sie sich mal, was die
se Krankheiten kosten und wie 
sehr sie unser aktives Leben be
einträchtigen. Das alles nur wegen 
eines Calciummangels, den Sie 
mit 50 Cent täglich beheben könn
ten.
Stattdessen geben wir Unsummen 
für medizinische Behandlungen 
aus, lassen verschiedenste Ope
rationen über uns ergehen, alles 
nur wegen eines Calciummangels.
Ist das nicht lächerlich?
Wenn Sie eine Tierfutterfabrik 
anschreiben, die sich auf so
genanntes HighTechFood für 
Haustiere spezialisiert hat und 
nachfragen, wie viele Vitalstof
fe im Tierfutter genau enthalten 
sind, kriegen Sie die Antwort:  
  40.
Wenn Sie fragen wie viele Mi
neralien im Rattenfutter sind, 
bekommen sie zur Antwort:  
 28.
Jetzt gebe ich jedem hier im Raum 
100 Dollar, der mir eine Säuglings
nahrung zeigt, die mehr als 11 
Mineralien enthält. Es wird doch 

wohl eine Mutter hier im Raum 
sein? Kann mir keiner eine Nah
rung nennen? Also, ist das kein 
sehr gutes Anschauungsmate
rial zur menschlichen Wertigkeit: 
Für Hunde werden 40 Mineralien 
zugesetzt, für Ratten 28 und für 
Babys doch ganze 11 Mineralien. 
Dass muss man sich einmal ganz 
genau vor Augen halten.
Ist es Ihnen schon einmal aufgefal
len, dass ein Hund niemals krank 
zu werden scheint. Kein Wunder, 
bei ihm wird das Dosenfutter mit 
40 Mineralien angereichert. Wie 
gesagt, bei Ratten mit 28 und bei 
Babys mit lächerlichen 11 Minera
lien. Ist das fair? 
Nein, das ist Betrug – meiner Mei
nung nach wirklich kriminell.
So, ich hoffe, ich habe Sie über
zeugt und nicht überredet, dass 
Sie einfach alle Vitalstoffe, Vita
mine, Aminosäuren, Mineralstof
fe, Spurenelemente und Enzyme 
zu sich nehmen müssen, weil Sie 
sich nicht auf Ihre Nahrung ver
lassen können. Und insbesondere 
nicht auf irgendetwas, was schon 
fertig verpackt ist. Außerdem soll
ten Sie sich mal überlegen, dass 
Sie den ganzen Tag ausgewogen 
essen müssten, um Ihren Vital
stoffbedarf zu decken und das bei, 
na ja, vielleicht 1.500 Kalorien pro 
Tag. Meiner Meinung nach völlig 
unmöglich. Dennoch haben wir 
eine sehr gute Alternative:
Vitalstoffe als Nahrungsergän
zung.
Und glauben Sie mir – es wirkt.
So meine Damen und Herren, ich 
bin nun am Ende des Vortrages 
angelangt und würde mich freu
en, Sie, sagen wir mal so in 5075 
Jahren wiederzusehen, um mit Ih
nen über Ihre Erfahrungen mit Vi
talstoffen zu diskutieren.
Denn ab heute können Sie nie 
mehr sagen: „Ich habe nichts da
von gewusst!“ oder: „Ich wünsch
te ich hätte die Chance gehabt!“ 
Denn ab heute kennen Sie das 

100 Jahre ohne Leid

Geheimnis. Das Geheimnis des 
hohen Alters.
Ab heute haben Sie die Chance!
Die Chance, gesund alt zu werden!

Vielen Dank fürs Zuhören und vor 
allem Ihnen eine gute Gesundheit!
Trotz Essen im Überfluss - 
unterernährt.
Diese Diagnose trifft auf die über-
wiegende Bevölkerung in den In-
dustrienationen zu.
Gut gefüllte Mikronährstoff-
Depot´s sind heutzutage aus 
der normalen Ernährung, 
fast nicht mehr anzulegen.  
Ohne einen alternativen Ausgleich 
ist die reibungslose Funktion unse-
res Organismus nicht gewährleis-
tet, ein Verlust an Lebensqualität  
und Krankheit sind die Folge.
Die Fairlife Organisation will mit 
dem neuen Geschäftsbereich „or-
molife“ umfassenden Informatio-
nen und optimal verwertbaren Pro-
dukten, ein sicheres Konzept zur  
Gesunderhaltung und Lebensqua-
lität bis ins hohe Alter liefern.

Fairlife Kunden sind besser dran!
- wir liefern die besten, natürlichen 
Heil- und Präventionsmittel aus 3 
Kontinenten, aus den historischen 
Anbaugebieten.
- Mit unserem Zahlsystem Fairy 
und dem Direktversand aus den 
Erzeugerländern, schaffen wir 
nicht nur einen gerechten Aus-
tausch zwischen Produktion und 
Verbraucher, sondern auch ein un-
erreicht günstiges Preisniveau.
- Fairlife-Partner und Aktionäre 
erhalten seit einem Jahrzehnt, je 
nach Beteiligung, 8 - 30 mal höhe-
re Renditen, als bei jeder anderen 
vergleichbaren Spar- oder Anlage-
form in Europa.
Und gleichzeitig sind sie vor Wäh-
rungsverlusten geschützt.   
Benötigen Sie mehr Informatio-
nen?
Sprechen Sie unser Bestellcenter 
Personal an.
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.... Fortsetzung von Seite 3

Zwangsläufig kamen wir über die 
Ernährung zur orthomolekularen 
Medizin.

Wir haben die Geheimnisse der 91 
Nährstoffe ergründet und unglaub-
hafte Erfolge erleben dürfen.
Nicht nur diese werden wir mit Ih-
nen teilen, sondern auch die richti-
gen Empfehlungen zu Ihrer indivi-
duellen Therapie vorschlagen und 
aus dem unüberschaubaren Ange-
bot von Supplementen, die für Sie 
Wirksamsten anbieten.
 
Das Bulletin wird eine strukturelle 
Änderung erfahren und den vor-
handenen Platz ausschließlich für 
dieses Thema nutzen, damit Sie 
die Information sammeln und da-
rauf schnell zurückgreifen können. 

Beginnen wir mit den am Häu-
figsten gestellten Fragen:

 Was sind Mikronährstoffe?
Als das Gegenstück zu den Mak-
ronährstoffen (Eiweiß, Fett, Koh-
lenhydrate) sind Mikronährstoffe 
solche Substanzen, die dem Kör-
per keine Energie liefern, jedoch 
lebenswichtige Bausteine und Be-
standteile vieler Körperfunktionen 
sind.
 
Zu den Mikronährstoffen gehören 
Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente und sekundäre Pflan-
zenstoffe. Mit einer vollständigen 
Liste ließen sich ganze Bücher 
füllen. 91-95 davon gelten als 
Schlüsselstoffe.

 Was für Nahrungsergänzung soll 
ich nehmen? Synthetisch erzeugte 
oder aus natürlichen Quellen?
Bei den B-Vitaminen oder bei Vita-
min C besteht kein chemischer Un-
terschied zwischen den Nährstof-
fen, die aus natürlichem Material 
isoliert werden, und denjenigen, 

die auf biochemischem, industriel-
lem Weg gewonnen werden.
Bei allen anderen ist es entschei-
dend, dass diese aus natürlichen 
Quellen stammen. Der Körper 
kann nämlich chemische Unter-
schiede bei diesen feststellen.
Vermeiden Sie wo immer es geht 
Mikronährstoffe, die durch körper-
fremde Hilfsstoffe an Volumen und 
Geschmack unnötig aufgebläht  
werden. 

Dosierung und Multipräparate, 
kann man „zu viel“ nehmen, ma
chen diese abhängig oder heben 
sich die Wirkungen gegenseitig 
auf? 
Mikronährstoffe sind, auch wenn 
diese in ihrer Darreichungsform 
oft an Medikamente erinnern, eher 
als „konzentrierte Nahrung“ zu 
verstehen.

Was sind die besten/wichtigsten 
Mikronährstoffe?
Es sind alle wichtig, da viele nur im 
Zusammenspiel vom Organismus 
aufgenommen werden können.

Aber auch:
1-Bei denen ein Mangel besteht 
(siehe Tabelle auf Seite 2)
2-die teuer sind
3-um die die meisten Mythen kons-
truiert werden.
Wenn 2 und 3 zusammenfallen, 
sollten Sie die Seriosität des An-
bieters überprüfen, ungeachtet 
derer Diplome und Berufsbezeich-
nungen.

Meine persönliche Hitlis-
te wird von Glutathion 
angeführt, das eines der 
wichtigsten antioxidant 
wirkenden Stoffe im Kör-
per ist.
Es ist das zentrale Mo-
lekül im antioxidativen 
Stoffwechsel.

Über 100 Jahre For-
schungsarbeit und über 
81.000 wissenschaftliche 
Abhandlungen haben 
den Nachweis erbracht, 
dass Glutathion eines der 
wichtigsten schützenden 
Moleküle im menschli-
chen Körper ist. Niedriges 
GSH wird mit Krankhei-
ten in Verbindung ge-
bracht, wie z.B. Nerven- 
und Lebererkrankungen,  
Erkrankungen der Bauch-

speicheldrüse, Nieren, Lunge, 
Herz, Magen-Darm, Augen und 
Gehör. Auch Krebs und Infekti-
onskrankheiten, Alters- und Stoff-
wechselerkrankungen.

Glutathion besteht aus drei der 
lebenswichtigen Aminosäuren: 
Glutaminsäure, Cystein und Gly-
cin. Glutaminsäure ist ein wichti-
ger „Brennstoff“ für unser Gehirn 
und fördert als Glutamin die In-
telligenz. Nach Dr. Mindell wurde 
es erfolgreich bei der Behandlung 
von Senilität eingesetzt, aber auch 
bei Erschöpfungszuständen, De-
pressionen und Impotenz.

OrmoLife
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Bei der gezielten Steigerung der 
körpereigenen Abwehr durch An-
hebungen des Glutathion-Spie-
gels sind auch Wirkungen in der 
Krebstherapie, bei Aids und ande-
ren schweren Immunerkrankun-
gen bekannt.
Glutathion ist in nahezu jeder Kör-
perzelle mit einem recht hohen 
Anteil vertreten. Das ist auch sehr 
wichtig für den Organismus, da 
das Tripeptid zu den bedeutsams-
ten Antioxitantien zählt. 

Um dem Körper Glutathion zur 
Verfügung zu stellen, ist eine Zu-
fuhr von außen prinzipiell nicht 
notwendig. Die Aminosäuren, aus 
denen es besteht, sind nicht es-
sentiell. Das heißt der Organismus 
kann sie selbst herstellen.
Auch die Verbindung zum anti-
oxidativen Tripeptid Glutathion ist 
durch körpereigene biologische 
Prozesse gewährleistet.
Eine Entwarnung ist damit jedoch 
nicht gegeben, da eine optimale 
Versorgung an viele Bedingungen
geknüpft ist.
Im Alter wird weniger Glutathion 
produziert. Einige weitere Gründe 
für einen erhöhten Verbrauch von 
Glutathion sind:
- emotioneller und körperlicher  
  Stress 
- säureüberschüssiger Lebensstil 
  und Ernährung
- Luft und Wasserverschmutzung
- verschreibungspflichtige Medika-
  mente und Freizeitdrogen
- Stoffwechselstörungen
- Infektionserkrankungen 
- Verletzungen, Traumata, etc.
- Gifte  (Rauchen, Alkohol)
- Schwermetalle 
- Strahlenbelastung
- Chemische Reinigungsmittel im 
  Haushalt
- Schmerzmittel-Vergiftungen
- Autoabgase
- septischer Schock
- alles, was im Körper freie Radi-
  kale erzeugt

Auch sportliche Betätigungen oder 
andere körperlichen Belastungen 
erhöhen den Bedarf an Glutathion.
Wesentlich für einen Glutathion-
Mangel sind darüber hinaus Al-
terungsprozesse. Auf der einen 
Seite wird mit steigendem Alter 
in geringerem Maße Glutathion 
produziert und auf der anderen 
Seite, das aus der Nahrung zuge-
führte Glutathion weniger effektiv 
aufgenommen. Darüber hinaus 
führt eine Unterversorgung und 
dadurch verursachter oxidativer 
Stress neben der Schädigung von 
Zellen und Erhöhung zahlreicher 
Gesundheitsrisiken zu einer be-
schleunigten Alterung.

Glutathion ist in fast allen Zellen in 
hoher Konzentration vorhanden.
Glutathion liegt in 2 Zuständen vor 
- reduziertes oder aktives Glutathi-
on (GSH), wie die wirksame Form 
genannt wird und die oxidierte 
Form (GSSG), die sozusagen ver-
brauchte, ist in jeder Körperzelle 
vorhanden. Als reduziert bzw. Re-
duktion bezeichnet man einen Vor-
gang, bei dem ein Atom oder Mo-
lekül Elektronen aufnehmen kann. 
Durch die Elektronenaufnahme ist
reduziertes Glutathion z.B. in der 
Lage, freie Radikale zu entschär-
fen und besitzt im Gegensatz zu 
oxidiertem Glutathion ein energie-
lieferndes Elektron.

Das verbrauchte Glutathion 
(GSSG) dient als Ausgangsstoff  
zum recyceln in reduziertes GSH.
Vitamin C kann Glutathion rege-
nerieren (reduzieren) und umge-
kehrt. Glutathion recycelt oxidier-
tes Vitamin C und E, so dass diese 
dem Körper erneut zur Verfügung 
stehen.
Krankheit ist immer auch verbun-
den mit einer geringen Konzent-
ration von reduziertem Vitamin C 
(Ascorbat) im Verhältnis zu einer 
hohen Konzentration von oxidier-
tem Vitamin C (Dehydroascorbat).

Eine reichliche Versorgung mit 
einem Antioxidans wie Vitamin C 
und Glutathion kann freie Radi-
kale neutralisieren und krankes 
Gewebe zurückführen in einen 
gesunden Zustand. Darüber hin-
aus ist das Universal-Schutz- und 
Regeneriermittel Vitamin C ent-
scheidend beteiligt an Aufbau und 
Instandhaltung des Bindegewebes 
- auch des Bindegewebes in den 
Arterienwänden und deren Stabili-
tät und Elastizität. 
Glutathionbildung hängt auch von 
Magnesium ab. Praktisch alle Zel-
len des menschlichen Körpers sind 
in der Lage, Glutathion herzustel-
len. Aber die Produktion in der Le-
ber ist am Wichtigsten. Zur Bildung 
von Glutathion im Körper sind vor 
allem die drei Aminosäuren, ATP 
und Magnesiumionen nötig. 
Nur bei ausreichendem Magnesi-
umangebot (z.B. durch Magnesi-
umchlorid) kann auch ausreichend 
Glutathion gebildet werden.
Eine Überdosierung geht mit kei-
nen schädlichen Auswirkungen 
einher.
GSH ist äußerst reaktionsfreudig 
und verfügt über eine nur wenige 
Minuten andauernde Halbwertzeit.
Verschiedene Hersteller nutzen 
dies zur Panikmache, jedoch bele-
gen neueste Studien aus Kanada 
die Wirkung von reduziertem GSH 
im Rahmen einer regelmäßigen, 
oralen Einnahme.  

Neben der Hauptaufgabe, direkt 
freie Radikale usw. zu neutralisie-
ren, ist GSH für den Organismus 
von elementarer Bedeutung und 
ist an einer Vielzahl biologischer 
Stoffwechselvorgänge beteiligt.

Die Wichtigkeit von Glutathion er-
kennt man daran, dass alle Zel-
len Glutathion benutzen. Es be-
steht ein klarer Zusammenhang 
zwischen einem hohen Gluta-
thionspiegel und einem besseren 
Gesundheitsstatus.

OrmoLife



Telegraf Bulletin      Ausgabe 11 - 2014/2 Seite  20

Glutathion sorgt für optimale 
Arbeitsbedingungen in den Zellen 
und somit zur Optimierung folgen-
der Funktionen:
- es sorgt dafür, dass von außen 
zugeführte Antioxidantien, wie die 
Vitamine C und E in einer reduzier-
ten, sprich aktiven Form vorliegen.
Es reguliert den NO-Zyklus, der 
unreguliert zellschädigende Aktivi-
täten durchführen kann.
- es bewirkt die Entgiftung von 
krebserzeugenden Substanzen 
und Xenobiotika. Letztere sind 
Fremdstoffe, wie z.B. Medikamen-
te, Chemikalien etc. Durch eine 
direkte Bindung mit diesen Stof-
fen werden diese neutralisiert und 
können vom Organismus schneller 
ausgeschieden werden.
Schwermetalle können ebenso 
von Glutathion gebunden und eli-
miniert werden.
- es beeinflusst die Zytokin-Pro-
duktion und hat damit einen Ein-
fluss auf die Güte des Immunsys-
tems.
es ist beteiligt an der DNA-Synthe-
se und dessen Reparatur.
- es ist beteiligt an der Proteinbio-
synthese, der Prostaglandinsyn-
these, dem Aminosäurentransport 
und der Enzymaktivierung.
- es dient als Steuermolekül bei der 
Zellteilung (für gesundes Wachs-
tum und regelmäßige Gewebser-
neuerung).

- es dient der Zelle als Transport-
molekül, um Aminosäuren u.a. 
Nährstoffe in die Zelle zu schleu-
sen.
- es ermöglicht Enzymreaktionen 
(sämtliche biochemischen Stoff-
wechselvorgänge) und kann als 
Hormon wirken.
- unterstützt die Bildung wichtiger 
Fettsäuren für Zellwände und Ner-
venschutzhüllen.
-versorgt das Blut mit Sauerstoff 
und hat wesentlichen Anteil dar-
an, dass die „Kraftwerke“ der Zel-
len (die Mitochondrien) genügend 
Energie liefern können.
- hilft der Leber bei der Entgiftung 
des Blutes.
- ermöglicht und unterstützt Ent-
giftungsvorgänge aller Art: Bei je-
dem Molekül Gift, das neutralisiert 
und ausgeschieden werden soll, 
ist u.a. Glutathion und daher auch 
Magnesium erforderlich. 
Glutathion schwächt die schädli-
chen Wirkungen von radioaktiver 
Strahlung, Röntgen-Strahlung und 
der Chemotherapie ab. 
- kann die schädlichen Wirkungen 
von Zigarettenrauch und Alkohol 
abmildern.
- wird auch benutzt, um von 
Schwermetallen wie Blei, Cadmi-
um und Quecksilber zu entgiften.
- gegen Aflatoxine (Schimmelpilz-
gifte, die Krebs verursachen können)
- kann toxische Stoffwechsel- bzw. 

Medikamentenabbauprodukte 
neutralisieren und dadurch un-
schädlich machen.
- wirkt antibiotisch oder antiviral
- wirkt entzündungshemmend, ist 
beteiligt an der Produktion von 
Leukotrienen, die bei der Abwehr 
gegen Entzündungen wirken, in-
dem sie die weißen Blutkörper-
chen lenken und ihre Funktion ver-
stärken.
- stärkt die Immunfunktionen
- gehört zu den wichtigsten antioxi-
dant wirkenden Stoffen im Körper.
wirkt dadurch der Zellalterung ent-
gegen (Verjüngungseffekt) und ist 
daher wichtig gegen altersbeding-
te Krankheiten wie Zuckerkrank-
heit, Rheuma, Bluthochdruck, 
Arteriosklerose und Hypercholes-
terinämie.
- ist wichtig für alle Reparaturgene
trägt zur Festigung von Muskeln, 
Knochen und Bindegewebe bei
- fördert Heilung von Verletzungen
- verbessert Spermienproduktion, 
Auch Spermienmobilität und Po-
tenz werden durch Glutathion nor-
malisiert.
- fördert die Gehirndurchblutung
 

Es ist somit ein Stoff zur Ge-
sunderhaltung bis ins hohe Al-
ter.

Wir lieben diesen alten Spruch, aus einer alten Zeit, 
als Ehre und Moral den höchsten Wert besaß. 
Diesen wollen wir Ihnen senden, mit der Zuversicht, 
unseren Teil dazu beitragen zu können. 
                           Ihr Fairlife Team

OrmoLife

Gesundheit und Wohlstand für Sie und Ihre Familie
im Neuen Jahr 2015


