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Wir kennen das alles zur Genü-
ge, die Medien können fast all-
wöchentlich in den Schlagzeilen-
pool des Verbraucherbetruges 
greifen und über teilweise übelste 
Zustände berichten.
Ekelig sicherlich - aber nur in den 
wenigsten Fällen wirklich gefähr-
lich.
Wesentlich mehr Sorgen sollte 
man sich über das machen, was 
heute nicht mehr, oder nur im stark 
reduzierten Maß in unseren Nah-
rungsmitteln enthalten ist.
Um gesund zu bleiben, braucht 
der Körper rund 50 Nährstoffe in 
ausreichender Menge, darunter 
Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße 
sowie Vitamine, Mineralstoffe und 
Spurenelemente. Ansonsten dro-
hen Beschwerden.  
Fünf Portionen Obst und Gemüse 
pro Tag sollen laut Empfehlung der 
“Ernährungsexperten” den Bedarf 
an Vitaminen und Mineralstoffen 
decken. Das ist falsch!
„Sie müssen heute zehnmal so 
viel Obst und Gemüse essen, 
um die gleiche Menge an Vitami-
nen und Mineralstoffen wie vor 
50 Jahren zu bekommen.“

Der nach dem 2. Weltkrieg von 
den Amerikanern zur Sicherung 
der Nährstoffversorgung einge-
setzte Berater, Nobelpreisträger 

Bulletin
HERAuSGEbER:
IPEMA Publishing Ltd., Hong Kong
Repräsentanz Europa:
P. Calandweg 11 
NL 6827 BJ Arnhem

Redaktion: Yen Li Wang
Mitarbeit - Text und Foto: 
Nopalife, Biomonte, Fairlife
Bernd Pretsch, Rick de Groot

Telegraf

Inhaltsverzeichnis
Seite  1-2
Lebensmittel & Skandale

Seite  3-5
Moringa oleifera - Der 
Wunderbaum aus Indien.

Seite 6
Das Europa-System

Seite 8
Neues von Fairlife Family

Seite 9
Fair-Lotto wächst weiter!

Seite 12-13
unsere Serie zur Krisen-
vorsorge

Ihr persönliches 
Exemplar

„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

und Begründer der orthomolekula-
ren Medizin - Linus Pauling - warn-
te die deutsche Regierung vor der 
Verarmung der in Deutschland an-
gebauten Nahrungsmittel.
Eine Studie des Pharmakonzerns 
Geigy aus dem Jahr 1985 und dem 
Vergleich aus dem Jahr 1996 be-
legt die Verarmung der in Deutsch-
land erzeugten Nahrungsmittel. 
(Tabelle auf nachfolgender  Seite).
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schöpft sind, sichern mineralische 
Rohphosphate, daß überhaupt 
noch etwas aus dem Boden 
kommt.
Der Nachteil: Phosphor kommt 
nicht alleine vor, sondern immer 
zusammen mit Kadmium und ra-
dioaktiven Schwermetallen, die 
sich über die Jahrzehnte in unse-
rer gesamten Nahrungskette ver-
breitet haben.
Gott sei Dank hat die EU Grenz- 
werte erlassen, die zumindest den 
Phosphorabbau eines der insge-
samt 4 Ländern (Nordafrika, USA, 
Russland und China) erlaubt, für 
unsere strahlende Zukunft beizu-
tragen.
Ja, wir müssen etwas essen - aber 
wir können wählen ob wir uns im 
Supermarkt anonymer Industrie-
ware bedienen oder beim Bauern 
unseres Vertrauens einkaufen und 
ja, wir müssen das Fehlende aus-
gleichen und gezielt Nahrungser-
gänzungen zu uns nehmen.
Wer zu diesen greift, was durch-
aus zu empfehlen ist, sollte je-
doch auch hier auf erhebliche 
qualitative Unterschiede achten. 
Grundsatz: alles was künstlich 
oder aus Industrieproduktion ist, 
macht den Körper krank!
Gesund machen sollen uns Na-
turheilmittel.

Die seit Jahren steigende Be-
liebtheit sorgt für industri-
elle Massenproduktion und 
somit zur gleichen, vorbeschrie-
benen Verarmung an Wirkstoffen.  
Tragisch, wenn Sie auf Billigpro-
dukte anonymer Händler herein-
fallen. 
Wie bei den Nahrungsmitteln, soll-
ten Sie nur bei vertrauenswürdigen 
Unternehmen einkaufen, die wie 
Fairlife den Nachweis erbringen 
können, in mehreren Kontinenten 
über eigene Fertigung aus nicht 
industriellem Anbau zu verfügen 
und in ganzjährig betriebenen Nie-
derlassungen, mit eigenen Fach-
leuten jeden Produktionsschritt zu 
überwachen. 
Letztendlich wird sich jeder da-
mit selbst auseinander setzen 
müssen - ob, inwiefern und von 
wem er sich die Verantwortung 
für sein Leben aus der Hand 
nehmen lässt und/oder wie weit 
Kostenargumente gehen dürfen.  
Selbstredend kann eine dauernde 
Substitution ein empfindliches Loch 
in die Haushaltskasse reissen.  
Aber die Institution, die einem die 
Entscheidung darüber abnimmt, 
was man für seine Gesundheit üb-
rig haben soll und wie viel einem 
das wert sein sollte - die gibt es 
nicht. Ξ

Der Trend zur Inhaltslosigkeit ist 
nicht nur ein Problem der Industrie-
länder, in dem Landwirte durch 
das kapitalistische System dazu 
gezwungen werden auf Quantität, 
anstatt auf Qualität zu setzen. Die 
Böden können sich nicht erholen, 
werden ärmer, verlieren ihre Nähr-
stoffe und werden mit Chemikalien 
verseucht.
Gemüse und Früchte, wie diese 
aus allen Teilen Europas zu uns 
auf den Tisch kommen, weisen 
eine dramatische Abwesenheit von 
lebensspendenden Stoffen aus. 
Industrieller Anbau- und Fertigung 
ist nur für den Geldbeutel werter-
haltend, nicht für die Gesundheit. 
Die hinzugefügten Schädlingsbe-
kämpfungsmittel werden mit pro-
duktionsfreundlichen Grenzwerten 
in Schach gehalten und die Wachs-
tumsmittel halten eine besonders 
strahlende Überraschung für uns 
bereit.

(http://www.pflanzenforschung.de/
index.php?cID=8630)
Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung, Abt. Pflan-
zenforschung schreibt:
Phosphatdünger ohne Zukunft?
Phosphor spielt eine zentrale Rolle 
im Stoffwechsel aller Lebewesen. 
Nachdem die Guano-Vorräte er-

Vergleich zwischen einer 1985 erstellten Studie und den 1996 in einem Lebensmittellabor ermittelten Werten.

- es reicht -
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Tatsächlich verfügt der Moringa-
Baum über erstaunliche Eigen-
schaften, die weit über den typi-
schen Nutzen als Baumaterial, 
Brennholz und Früchte- und Sa-
menlieferant hi-
nausgehen.
Der „Wunder-
baum“, diese Be-
zeichnung trägt 
er nicht ohne 
Grund, stammt 
u r s p r ü n g l i c h 
aus Indien, wo 
er am Fuße des 
Himalayagebir-
ge seine Heimat 
hat.
Vor über 5.000 
Jahren wurde 
in den Veden 
(die ältesten 
Schriften der in-
dischen Hoch-
kultur) über ihn 
berichtet und in 
der Ayurveda über 300 Krankheits-
bilder beschrieben, die mit dem 
Moringa geheilt werden können.
Im Laufe der Jahrhunderte hat Mo-
ringa sich über die tropischen und 
subtropischen Regionen der Erde 
verteilt, wo er inzwischen in vielen 
Ländern kultiviert und als Gemü-
sepflanze angebaut wird. 
Moringa hat sich im Laufe der 
Jahrhunderte an seine Umgebung 
angepasst.
Es sind inzwischen 13 Arten von 
Moringa bekannt, die bekannteste 
Art ist der Moringa oleifera.
(www.wikipedia.org/wiki/Moringa)

Die Bewohner der Länder, in de-
nen Moringa wächst, haben unab-
hängig voneinander die positiven 
Eigenschaften von Moringa für ihr 
Wohlbefinden entdeckt und ange-
wandt.

Moringa oleifera - der wichtigste Baum der 
Menschheitsgeschichte ?

Die Blätter des Moringa-Baumes 
können roh und frisch als Salat 
oder gekocht als Gemüse geges-
sen werden. Auch Soßen und Sup-
pen lassen sich aus den Blättern 

herstellen. Sie 
s c h m e c k e n 
sauer eingelegt 
sehr gut und bil-
den dabei eine 
ausgezeichnete 
Vitaminquelle. 
Die Sprossen 
haben den Ge-
schmack und 
die Schärfe 
von Rettich und 
können zum 
Würzen benutzt 
oder so geges-
sen werden. 
Von den ge-
trockneten Blät-
tern kann man 
ein äusserst 
nahrhaftes Pul-

ver herstellen, das Speisen oder 
Getränken als wertvolle Nahrungs-
ergänzung zugefügt werden kann. 
Auch lassen sich so Mehle anrei-
chern, wodurch die Backwaren ei-
nen höheren Nährwert bekommen.
 
Die Samen der Früchte des Morin-
ga-Baumes sind etwas größer als 
eine Erbse und können ebenfalls 
wie Erbsen gekocht oder wie Nüs-
se geröstet und dann gegessen 
werden. Aus den Samen lässt sich 
qualitativ hochwertiges Öl gewin-
nen. Es wird oft mit Olivenöl ver-
glichen, jedoch hat das Moringaöl 
einen höheren Hitzepunkt als Oli-
venöl. 
Das Moringaöl wird in der Kosme-
tikindustrie hoch geschätzt. In der 
Antike war Moringaöl bei den Grie-
chen sehr begehrt. Wahrscheinlich 
durch die Eigenschaft, störende 
Körpergerüche zu eliminieren.

Moringa ist eine Pflanze der 
Superlative mit beispielloser 
Nährstoffdichte.
Mit Moringa ist eine optimale Nähr-
stoffversorgung gewährleistet, die 
den Griff nach Mineralien, Vitami-
nen, Enzymen und Coenzymen 
aus anderen Quellen überflüssig 
macht.
Über 700 Studien belegen, der  mit 
Abstand nährstoffreichsten Pflan-
ze der Welt, mehr als 90 gesund-
heitlich bedeutsame Nährstoffe, in 
einem so optimalen Verbund, daß 
eine vollständige Bioverfügbarkeit 
sichergestellt ist.

Materia 
Hippokraticum

Lasst Eure Nah-
rungsmittel Eure 

Heilmittel sein und 
Eure Heilmittel Eure 

Nahrungsmittel. 
Die Natur wider-
setzt sich allem 

Übermaß. 

Unsere Moringa olifeira 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.
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volle Öl des Moringa-Baumes: 
Blätter, Wurzeln und Früch-
te für Medizin und Kosmetik.  
 
Moderne Forschung und Analy-
severfahren bestätigen die Ein-
zigartigkeit.
Moringa gilt als die mit Abstand 
nährstoffreichste Pflanze. Morin-
ga enthält 18 von 20 bekannten 
Aminosäuren. Aminosäuren sind 
wichtige Bestandteile, wenn es um 
Sauerstofftransport, Konzentrati-
on und Gehirnfunktionen geht. Sie 
unterstützen die mentale Leistung 
und sind für eine gute Gehirnfunk-
tion sehr wichtig.
 
Freie Radikale sind für den Köper 
sehr schädlich und werden mit der 
Entstehung vieler Erkrankungen 
in Zusammenhang gebracht. Die 
vermehrte Bildung von freien Ra-
dikalen erfolgt durch Stress, Ozon, 
UV-Strahlung, einseitige Ernäh-
rung, Alkohol- und Tabakkonsum.

Antioxidativ wirksame Substan-
zen wirken im Organismus als 
Radikalfänger und helfen u. a. bei 
der Infektionsabwehr. Zum Bei-
spiel sind Vitamin C und Vitamin 
E die wichtigsten Antioxidantien, 
die die Zellen und das Zellgewe-
be bei körperlicher Anstrengung 
schützen und somit den Körper in 
der Leistung unterstützen. Solche 
entzündungshemmenden Stoffe 
wirken am Besten, wenn sie mit 
anderen ähnlichen natürlichen 

Zwischen den verschiedenen Va-
rietäten und den unterschiedlichen 
Wachstumsregionen schwankt 
die Kombination und Dichte der 
Inhaltsstoffe beträchtlich, so daß 
zumindest in der Heilanwendung 
nur das Pflanzenmaterial mit der 
besten Wirkstoffkombination und 
Dichte verwendet werden sollte.

• den Höchstwert an Chlorophyll, 
der je gemessen wurde,

• die Wunderstoffe Zeatin und 
Salvestrole.

einfach nur Fakten!

• 2-mal so viel hochwertiges Ei-
weiß wie Soja,

• 7-mal so viel Vitamin C wie 
Orangen,

• 4-mal so viel Vitamin A wie Ka-
rotten,

• 17-mal so viel Kalzium wie 
Milch,

• 25-mal so viel Eisen wie Spi-
nat,

• 15-mal so viel Kalium wie Ba-
nanen,

• 7-mal so viel Vitamin B1 und 
B2 wie Hefe,

• 6-mal so viele Polyphenole wie 
Rotwein,

• 4-mal so viel Folsäure wie Rin-
derleber,

• 4-mal so viel Vitamin E wie 
Weizenkeime,

• 2-mal so viel Magnesium wie 
Braunhirse,

• 2-mal so viele Faserstoffe wie 
Weizenvollkornprodukte,

• 1,5-mal so viele essenziellen 
Aminosäuren wie Eier,

• 26 antientzündlich wirkende 
Substanzen,

• 46 Antioxidantien,
• hohe Anteile hochwertiger Fett-

säuren Omega-3, -6 und -9,

Ein wahrer Segen, daß sich Mo-
inga ausgebreitet hat.
Moringa oleifera wächst heute 
in Indien, Indonesien, Sri Lanka, 
in der Karibik, Afrika, Mittel- und 
Südamerika und auch in den süd-
lichen Regionen Europas - hier lei-
der in Monokulturen industriellen 
Maßstabes. 
Indien ist nicht nur das Land mit 
den größten Erfahrungen und den 
meisten Forschungen - sondern, 
vielleicht insbesondere dadurch, 
der größte Lieferant von Moringa 
olifeira Produkten. Jährlich wer-
den mehr als 2,5 Millionen Tonnen 
Früchte, Blatt-, Wurzel- und Rin-
den-Produkte in den unterschied-
lichsten Fertigungsformen, sowie 
das begehrte Behenöl aus den Sa-
men des Moringa und diverse Auf-
zuchtprodukte hergestellt.

Ayurveda, die uralte indische Leh-
re vom „Wissen des Lebens“, hat 
bedeutende Einflüsse auf die tibe-
tische Heilkunde, die Medizin des 
alten Ägyptens, die Traditionelle 
Chinesische Medizin (TCM), die 
persische Gesundheitslehre und 
hatte sogar Einfluss auf Hypokra-
tes. Hypokrates, der Vater aller 
Ärzte,  war ein glühender Anhän-
ger  der ayurvedischen Lehren.
Alle diese Hochkulturen kann-
ten und nutzten das süße, wert-

Eigenschaften von Moringa:

Der Moringa-Gürtel (Verbreitung von Moringa olifeira)
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Tatsächlich nimmt achtzig Prozent 
der Bevölkerung weniger als 1000 
Einheiten pro Tag zu sich.

Prof. Dr. Klaus Becker von der Uni-
versität Stuttgart-Hohenheim ist 
seit mehr als 15 Jahren in Morin-
ga-Forschungsprojekten tätig. In 
dem Buch: „Moringa oleifera - Die 
wichtigste Pflanze in der Mensch-
heitsgeschichte“, werden viele sei-
ner Forschungsergebnisse veröf-
fentlicht. 
Er beschreibt  sehr umfänglich die 
einzigartigen und unglaublichen 
Nutzungs- und Heil- anwendungen 
von Moringa. 

In bester, wissenschaftlicher Me-
thodik werden nicht nur die Pflan-
ze, die Inhaltsstoffe und deren 
biochemischen Wirkmechanismen 
beschrieben, sondern diese auch 
in Verbindung mit Krankheiten ge-
bracht, die gerade in den Industri-
enationen als Geisel der Mensch-
heit betrachtet werden. 

„Millionen von Menschen kön-
nen gerettet werden!“ - ist eine 
Aussage der „Moringabibel“.

bioaktiven Stoffen kombiniert wer-
den. Dadurch wird eine weitaus 
höhere Wirkung erreicht, als nur 
durch einen dieser Stoffe.

Moringa enthält 46 antioxidati-
ve Stoffe und ist damit eine der 
wichtigsten natürlichen Quellen 
von Antioxidantien. Diese Antioxi-
dantien sind: Vitamin A, C, E, K, 
Magnesium, Zink, Selen, Leucin, 
Choline, Zeatin, Chlorophyll, Beta-
Sitosterin, Kämpferol, Quercetin, 
Rutin, Caffeoylchinasäure Säure, 
Lutein, Zeaxanthin, Glutathione, 
Beta Carotin, Alpha Carotin, ande-
re Carotine und Stigmasterol.

ORAC-Werte (oxygen radical ab-
sorbance capacity) geben den 
Grad an, in dem ein biologischer 
Stoff ein freies Radikal hemmt. Mit 
der Messung des ORAC-Wertes 
kann man feststellen, welche Le-
bens-/Nahrungsmittel besonders 
gute antioxidative Eigenschaf-
ten haben. Moringa glänzt hier 
mit einem Wert von ca. 46.000 
ORAC-Einheiten pro 100 Gramm. 
Das amerikanische Landwirt-
schaftsministerium empfiehlt, täg-
lich 3000 bis 5000 ORAC-Einhei-
ten einzunehmen. 

einfach nur Fakten!

Moringa-Produkte - können wir 
mittlerweile auch behaupten - sind 
eine der breitbandigsten und wirk-
samsten Präventions- und Heilmit-
tel, das uns die Natur zur Verfü-
gung stellt.  
Nach fast 2 Jahren Vorbereitungs-
zeit, können wir die Aussagen 
der Moringabibel (Seite 40), daß 
die Moringabäume Indiens über 
die höchste Ansammlung und die 
idealste Kombination an Wirk-
stoffe verfügen, bestätigen. Mo-
ringapflanzen in der Natur sind 
denen in industriell angelegten 
Plantagen, betreffs der wirksamen 
Inhaltsstoffe, weit überlegen. 

Moringa wird auch Ihr Leben 
verändern!

Verlassen Sie sich jedoch nicht 
auf knackige Werbeaussagen in 
den Medien, sondern nehmen 
Sie sich die Zeit, die Moringabibel  
(ISBN  978-90-8879-013-3) selbst 
zu lesen.
Das Herkunftsland, die Aufzuchts-
bedingungen und die Verarbeitung 
entscheiden, wie bei jedem ande-
ren Naturprodukt auch, maßgeb-
lich über die Nutzungsmöglichkeit 
von Moringa.

So fertigen wir - in Ko-
operation in Indien - ta-
gesfrische Moringapro-
dukte für Prävention und 
Heilzwecke.
Zukünftig produzieren 
wir, in unserer geplanten 
Plantage in Südeuropa, 
Moringa auch als Tier-
futter und Rohstoff zur 
Papier- und Energiege-
winnung. Ξ 
(Fortsetzung in nächster 
Ausgabe.) 

Lesen Sie mehr in der 
Beilage!

Speziell bei der Wildsammlung von Moringablättern sind viele Menschen im Dschungel 
unterwegs. Mit Hilfe eines Elefanten kommen die blätter schnell zur Verarbeitung.
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Die Karnevalszeit ist (leider) schon 
lange vorbei, aber es ist immer 
noch Zeit, tiefgreifende europäi-
sche Probleme humoristisch dar-
zustellen. Ob´s nützt, weiß ich 
allerdings nicht. An Hand der fol-
genden Geschichte wird die Dus-
seligkeit der Deutschen im EU-Eu-
ropa plastisch und einprägsam 
deutlich. Die Geschichte, die ich 
Stefan Will verdanke, geht so:

10 Männer – ein Grieche, ein Italie-
ner, ein Franzose, ein Portugiese, 
ein Spanier, ein Zypriot, ein Fin-
ne, ein Österreicher, ein Holländer 
und ein Deutscher – treffen sich 
regelmäßig zum Essen. So war es 
auch wieder in der letzten Woche. 
Sie speisten frohgemut zusammen 
und gerne auch auf etwas höhe-
rem Niveau. Die Rechnung für alle 
zusammen betrug genau 500 €.

Die Gäste bezahlten ihre Rech-
nung so wie wir unsere Steuern. 
Und das sah ungefähr so aus:

* Vier Gäste (der  Grieche, der 
Portugiese, der Spanier und der 
Italiener) zahlten nichts.

* Der Zypriot zahlte 1 €

* Der Franzose zahlte 5 €

* Der Österreicher zahlte 50 €

* Der Finne zahlte 80 €

* Der Holländer zahlte 100 €

* Der Zehnte (der Deutsche) 
     zahlte 264 €.

Das ging schon eine ganze Weile 
so. Immer wieder trafen sie sich 
zum Essen. Alle waren zufrieden, 
bis der Wirt Unruhe in das Arran-
gement brachte, als er vorschlug, 
den Preis für das Essen um 50€ 
zu reduzieren, weil Sie alle so gute 
Gäste seien. Wie nett von ihm! 
Jetzt kostete das Essen für die 10 
Freunde nur noch 450 €.

Die Gruppe wollte unbedingt wei-
ter so bezahlen, wie das bisher üb-
lich war. Also änderte sich für die 

ersten vier nichts, sie aßen wei-
terhin kostenlos. Wie sah es aber 
mit den restlichen Sechs aus? Wie 
konnten sie die 50 € Ersparnis so 
aufteilen, daß jeder etwas davon 
hatte?

Die Sechs stellten schnell fest, daß 
50 € – geteilt durch sechs Zahler – 
8,33 € ergibt. Aber wenn sie das 
von den einzelnen Anteilen abzö-
gen, bekämen der fünfte und der 
sechste Gast noch Geld dafür, daß 
sie überhaupt zum Essen gehen.

Also schlug der Wirt den Gästen 
vor, daß jeder ungefähr prozentual 
so viel weniger zahlen sollte, wie 
er insgesamt beisteuere. Er setzte 
sich also hin und begann, das für 
seine Gäste auszurechnen. Her-
aus kam Folgendes:

* der Zypriot, ebenso wie die ers-
ten vier, zahlten ab sofort nichts 
mehr (100% Ersparnis).

* Der Franzose zahlte 3 €  statt 5 € 
(40% Ersparnis).

* Der Österreicher zahlte 45 € statt 
50 € (10% Ersparnis).

* Der Finne zahlte 72 € statt 80 € 
(10% Ersparnis).

* Der Holländer zahlte 90 € statt 
100 € (10% Ersparnis).

* Der Deutsche zahlte 239 € statt 
264 € (11% Ersparnis).

Jeder der Sechs kam bei dieser 
Lösung günstiger weg als vorher, 
und die ersten Vier aßen immer 
noch kostenlos. Aber als sie vor 
der Wirtschaft noch mal nachrech-
neten, war das alles doch nicht so 
ideal, wie sie dachten.

„Ich hab´ nur 2 € von den 50 € 
bekommen“, klagte der Franzose 
und zeigte auf den Deutschen: 
„Aber er kriegt 25 €!“

„Stimmt“, rief der Zypriot, „ich hab´ 
nur 1 Euro gespart, und er spart 
mehr als zwanzigmal so viel wie 
ich.“

„Wie wahr“, rief der Österreicher, 
„warum kriegt er 25 € zurück und 
ich nur 5 €? Alles kriegen mal wie-
der die reichen Deutschen!“

„Moment ´mal“, riefen da der Grie-
che, der Portugiese, der Spanier 
und der Italiener wie aus einem 
Munde, „wir haben überhaupt 
nichts bekommen. Das System 
beutet die Ärmsten aus!“

Wie aus heiterem Himmel gin-
gen die Neun gemeinsam auf den 
Deutschen los und verprügelten 
ihn. Am nächsten Abend tauchte 
der Deutsche nicht mehr zum Es-
sen auf. 

Also setzten sich die übrigen Neun 
zusammen und aßen ohne ihn. 
Aber als es an der Zeit war, die 
Rechnung zu bezahlen, stellten 
sie etwas Außerordentliches fest:

Alle zusammen hatten nicht genü-
gend Geld, um auch nur die Hälfte 
der Rechnung bezahlen zu kön-
nen! 

Und wenn sie nicht verhungert 
sind, wundern sie sich noch heute...
http://krisenfrei.wordpress.com/tag/pleite/

‚krisenfrei‘ ist ein guter Anlauf-
punkt im Internet, um qualifi-
zierte Informationen fern des 
Mainstreams zu erhalten.

Neben tagesaktuellen Themen 
und einem wohlgefüllten Archiv, 
finden Sie eine Vielzahl von 
Links zu den unterschiedlichs-
ten Themen.

Das EuropasystEm - Einfach Erklärt!  von pEtEr hElmEs
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Die Staaten sind geldlos,
Die Schulden zahllos,
Die Steuern sind endlos,
Die Regierungen ratlos,
Die Politik ist ziellos,
Die Verwirrung maßlos,
Die Gesetze fruchtlos,
Die Aufklärung ist hirnlos,
Die Sitten zügellos,
Die Sparsamkeit ist sinnlos,
Die Teuerung namenlos,
Die Gewinnsucht ist bodenlos,
Der Schwindel grenzenlos,
Die Zeiten sind trostlos,
Überleben ohne Vorbereitung
ist hoffnungslos,
denn Überall ist der Teufel los!

für Sie gelesen!

Was opa unD oma noch WusstEn! 

Anoraks werden wasser- 
abweisend.
Anoraks und andere Kleidungs-
stücke werden wasserabweisend, 
wenn man sie nach dem Waschen 
in verdünnter (Verhältnis 1:8) es-
sigsaurer Tonerde (Drogerie) 
spült und nicht auswringt.
Kleidungsstücke über der Bade-
wanne abtropfen lassen, dann 
nass auf einen Bügel hängen, 
glatt ziehen und anschliessend 
trocknen lassen. 

Angenehmen Duft in der Woh-
nung verbreiten.
Um einen angenehmen Duft zu 
verbreiten oder schlechten Ge-
ruch zu vertreiben, wickelt man 
eine Zimtstange in Alufolie und 
legt sie in den ausgeschalteten 
aber noch heißen Backofen. 
Bei geöffneter Backofentür, ver-
breitet sich dann ein herrlicher 
Duft im ganzen Haus.

Sie haben keinen Kompass, 
möchten aber wissen, wo Nor-
den ist?
Kein Problem, eine analoge Uhr 
tut es auch. Sollten Sie auch kei-
ne Uhr haben, reicht es aus zu 
wissen, wie spät es ist - mit einer 
analogen Uhr funktioniert es je-
doch besser.
Richten Sie den Stundenzeiger 
gegen die Sonne, nehmen Sie 
nun die kleinste Distanz zwi-
schen dem Stundenzeiger und 
der Zwölf. Teilen Sie diese Dis-
tanz durch zwei. Die Hälfte gibt 
den Norden an. 

Flöhe im Haus bekämpfen.
Flöhe in Wohnung kann man 
mit einem natürlichen Mittel be-
kämpfen und somit auf giftige 
Stoffe verzichten. Dazu schnei-
det man drei Zitronen in Schei-
ben und kocht diese in zwei Liter 
Wasser. Diese Mischung, lässt 
man zwei Tage ziehen und füllt 

sie danach in einen Sprühflasche, 
mit der man die von Flöhen befal-
lenen Stellen einsprüht.

Plastikflaschen sind ideal zur 
Langzeitlagerung.
Die guten, alten Einweckgläser 
sind immer noch nicht verschwun-
den, aber moderne Behältnisse 
sind bei bestimmten Produkten 
besser zur Langzeitlagerung ge-
eignet, als Einweckgläser.
In heutigen Zeiten, in denen Not-
fallvorsorge wieder zum Thema 
wird, hat sich die Plastikflasche, 
aus der wir Trinkwasser und Brau-
se trinken, als praktischer und billi-
ger Aufbewahrungsbehälter erwie-
sen. 
Reis, Körner, Salz, Zucker und an-
dere lose Schüttgüter lassen sich 
in idealer Weise, gut geschützt 
gegen Feuchtigkeit und Beschä-
digung einbringen. Dabei lassen 
sie sich durch ihre Form gut lagern 
und transportieren.

Das Internet kann durchaus als 
Meinungsbarometer der Gesell-
schaft genutzt werden. 
Die nebenstehenden Verszei-
len sind beileibe nicht die Einzel-
meinung eines hoffnungslosen 
Schwarzsehers, sondern spiegeln 
die Einschätzungen eines Großteil 
unserer Gesellschaft wider.

Das Makabre daran ist:
Niemand glaubt an eine Wende 
durch eine neue (alte?) Regie-
rung, der wir in wenigen Tagen das 
Schwert überreichen werden, mit 
dem sie uns direkt nach den Wah-
len zu rasieren beginnen.

i n t E r n E t W E i s t h E i t E n
Wohl dem, der in der Erkenntnis 
lebt, daß egal welche Regierung, 
von keiner etwas Anderes oder 
Besseres zu erwarten ist.
Solange sich an dem Europa von 
heute nichts ändert, solange das 
Kapital die Macht in der Hand hält, 
solange die Begriffe Ehre, Anstand, 
Respekt und Moral nicht gelebt 
werden, sondern nur wie Relikte 
aus alten Büchern erscheinen, so-
lange wird sich nichts ändern.

Die Geschichte lehrt uns aber noch 
etwas Anderes - ändert sich et-
was nicht im Guten, dann eben im 
Schlechten.

Konzerne beherrschen unser Leben und machen uns abhängig von ihren Produkten, von denen Sie auch 
viele leicht selbst herstellen können. Der große Vorteil: Sie wissen, was drin ist.
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Nopal, der mexikanische Feigen-  
kaktus (Opuntia ficus-indica) und 
der indische Wunderbaum (Mo-
ringa oleifera Lam.) erscheinen 
zunächst gegensätzlicher wie es 
nicht größer sein könnte. 

Bei näherer Betrachtungsweise 
hinsichtlich seiner historischen 
Heimat, seiner Verbreitung, sei-
nem breitbandigem Nutzen für  
Mensch und Tier und aus ökono-
mischer und ökologischer Sicht, 
sind diese beiden Pflanzen für 
unser Agrarprojekt im Süden Eu-
ropas bestens geeignet.

Wie bei Nopal (Opuntia ficus-indi-
ca), ist Moringa (Moringa oleifera) 
hinsichtlich der Anpflanzsicher-
heit, des Ertrags und der Anrei-

cherung und Zusammensetzung 
der Inhaltsstoffe, die Herkunft ent-
scheidend.

Im Juli dieses Jahres haben wir in 
Indien, neben wissenschaftlichen 
Kontakten, auch mehrere Planta-
gen besichtigt und eine Zusam-
menarbeit mit einem leistungsfä-
higem Moringa-Pflanzer auf den 
Weg gebracht. Mit der Universi-
tät Hohenheim, die seit mehr als 
20 Jahren den Moringa-Anbau 
und Nutzen erforscht, sind erste 
Kontakte aufgenommen worden. 
Unser Agrarprojekt in Portugal 
sieht jedoch nicht vor Nahrungs- 
und Heilmittel zu produzieren 
- diese können Aufgrund ihrer 
Anreicherung und Zusammenset-

News

zung  der  Inhaltsstoffe, nur aus 
Wildsammlungen in ihrem Heimat-
land Indien gewonnen werden.

Das Nopal-Moringa-Projekt um-
fasst die Produktion von Tierfutter,  
Rohstoffgewinnung für Bioet-
hanol, Papier und Pharmazeu-
tische Produkte. Des Weiteren 
ist unser Plantagenkonzept ein 
wichtiger Beitrag gegen die Ver-
steppung im Süden Europas.  
Am meisten dürften die schwer an-
geschlagenen Länder des Südens 
von den wirtschaftlichen Nutzen 
angetan sein. So wächst z.B. der 
Moringa-Baum bis zu 5 Meter im 
Jahr und produziert mit Abstand, 
von allen Pflanzen dieser Welt, 
die größte Menge an Biomasse. 
Für das alljährlich von schwe-
ren Waldbränden heimgesuchten 
Portugal ist ein Moringa ein wah-
rer Segen, vor dem Hintergrund, 
daß in diesem kleinen Land, die 
größte Papierindustrie beheima-
tet ist. Daß Moringa pro Hektar 
auch noch 20.000 kg Alkohol zu 
Ethanolherstellung liefern kann, 
macht ein Engagement seitens 
der europäischen Gemeinschaft 
sicher. Unter diesen Umständen 
kann man sagen, „Eine gute Zu-
kunft für Portugal und eine gute 
Zukunft für Fairlife Family.“ Ξ  

Rick de Groot in Indien - auf der jüngsten Moringa Plantage (April 2013)

nopal unD moringa sinD DiE schlüssElproDuktE DEr fairlifE family  
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Wie Sie sicher erkannt haben, war 
die Anlaufphase etwas schlep-
pend, mittlerweile haben wir aber 
die ersten Gewinner im 5-stelligen 
Bereich. Das belegt die steigen-
de Zahl von Mitspielern, die zu-
nehmend durch Mund zu Mund 
Propaganda zur „Fairlife Family 
International Charity Lottery“ fin-
den.

Das Konzept überzeugt: 70% Ge-
winnausschüttung an die Mitspieler 
- ein Anteil wie ihn keine andere Lot-
terie bieten kann. Dazu einen ga-
rantierten Anteil für die Benachtei-
ligten und Bedürftigen dieser Welt.  
Schon seit geraumer Zeit befindet 
sich das FAIR-LOTTO, bei dem Sie 
Ihren Tip online abgeben können,

wußten Sie das ?

WohltätigkEit, DiE jEDEm EtWas bringt!

Gegenseit ige Hil fe und 
keine Ausbeuterei,  das 
kommt auch al len unseren 
Kunden zugute, die der 
besten Quali tät an Mo-
ringa sicher sein können.

Einweihung des neuen Schlafsaals in Indien - im April 2013

Internetpräsenz der Un-
ternehmensgrUppe weI-
ter vorangeschrItten
Unser neues Bestell- und Informa-
tionszentrum ist schon seit gerau-
mer Zeit vollständig in Betrieb.
Für den Ausbau des elektroni-
schen Vertriebsbereichs - will 
heißen - unsere Internetpräsenz 
konnten wir weiterere, internatio-
nal anerkannte, Spezialisten ver-
pflichten. Somit sind wir auch dort 
auf dem neuesten Stand. 
Wenn Sie diese Zeitschrift in den 
Händen halten, werden Sie auch 
im Internet unsere natürlichen 
Lebens- und Heilmittel, bei Fair-
life-Tech moderne Kommunikati-
ons- und Gesundheitstechnik so-
wie Produkte zur Krisenvorsorge 
bestellen können.
Mit diesem Zeitpunkt beginnen 
Marketingaktionen im Internet wie 
auch im klassischen Segment der 
Anzeigen- und Postwerbung, die 
europaweit eine große Zahl von 
Menschen erreichen wird.
Die besondere Qualität unserer 
Produkte und der größere Verbrei-
tungsgrad ist dabei nicht das ein-
zig Ausschlag gebende.
Insbesondere die Zahlweise in un-
serer Hauswährung „Fairy“ schafft 
enorme Preisvorteile für die Fairli-
fe Kunden. 
Die persönliche Einsichtnahme 
und Verwaltung  von „Fairy“-Gut-
haben wird noch vor Jahresende 
für alle Online-Kunden möglich 
sein. Für alle anderen Kunden be-
steht selbstverständlich nach wie 
vor die Möglichkeit, den aktuellen 
Guthabensstand telefonisch abzu-
fragen.
Die weitgehende Verlagerung der 
Lagerlogistik und Expedition nach 
Hongkong ermöglicht Verkauf-
spreise, die in Europa von keinen 
anderen Mitbewerbern geboten 
werden können. Wir sind auf dem  
besten Weg um in einem immer 
Kaufkraft schwächerem Europa an 
die Spitze vor zu rücken. Ξ

auch im Internet und die ersten 
Mitspieler haben diese Möglich-
keit auch schon rege genutzt.
Noch vor Jahresende wollen wir 
die Möglichkeit geschaffen ha-
ben, auch über Mobiltelefon bei 
der fairsten Lotterie teilzunehmen. 
 
Somit ist die Grundlage geschaf-
fen, in weitreichenden Marketing- 
Aktionen das fairste Lotto der Welt 
überall bekannt zu machen.

Mit den zu erwartenden Teilneh-
mern und den daraus resultieren-
den Zuwächsen in unseren ange-
stammten Bereichen versprechen 
wir uns auch eine erhebliche Aus-
wirkung auf den Aktienwert zum 
Jahresende. Ξ 

fair-lotto WEitErhin auf DEm WEg zum Erfolg

In vielen Regionen Indiens herr-
schen armselige Verhältnisse, un-
ter denen insbesondere  Waisen-
kinder zu leiden haben. 
In der Region in der unsere Wild-
sammlung von Moringa stattfindet, 
haben wir dem örtlichen Waisen-
haus ein neues Schlafhaus einge-
richtet. 
Das Wohlwollen der Menschen 
dort ist uns sicher, da wir allen die 
an den Moringasammlungen  be-
teiligt sind überdurchschnittlich 
gute Löhne bezahlen. 

Noa freut sich über ihr neues bettchen
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Wie rein ist Ihr Wasser? 
Glauben Sie nicht nur, son-
dern überzeugen Sie sich 
selbst!
Das TDS Messgerät zeigt Ih-

nen die totale 
Belastung von 
Wasser beliebi-
ger Herkunft an. 
Einfach die Spitze 
in das Wasser tau-
chen, und sofort 
können Sie die Be-
lastung ablesen.
Wir liefern direkt 
aus China, leider 
ohne Batterie auf-
grund von Post-
vorschriften.

Ein mobiles Gerät gehört zu 
jeder Notfallvorsorge.

Einbauanlagen liefern Tag für 
Tag zuverlässig reines Wasser.

Auftischgeräte sind ohne großen 
Aufwand schnell einsatzbereit.

der deUtsche sorgt sIch - deswegen sorgt er vor!
Die Deutschen genießen den  Ruf,
nichts dem Zufall zu überlassen und 
immer auf alle Eventualitäten vor-
bereitet zu sein. Wir versichern uns 
gegen alles Mögliche und rackern 
ein ganzes Leben dafür, daß wir 
unseren Ruhestand sorgenfrei ge-
nießen können.

In Punkto Gesundheit sind wir je-
doch weit von der Spitzenklasse 
entfernt, zumindest aus Sicht der 
Leidenden. 

Wir haben zwar angeblich das bes-
te Gesundheitssystem weltweit, je-
doch im Vergleich zu 1935, trotz Bil-
liarden in Wissenschaft, Forschung 
und Behandlung, nur 3 Jahre mehr 
Lebenszeit gewonnen.
Gewonnen haben wir auch an 
schwerwiegenden Erkrankungen. 
Herzleiden und Krebs schlagen im-
mer früher und bei immer mehr, wie 
eine Bombe, in unser „wohlbehüte-
tes Leben“ ein.
Jeder 3. in Deutschland bekommt 
Krebs, die Diagnose schlägt wie ein 
Hammer ein, das Leben danach ist 
eine unaussprechliche seelische 
und körperliche Qual.

Zumindest war es bei mir so.
Mit 48 Jahren Krebs, den ich  
schlussletztlich besiegte, aber mit 
der Diagnose begann eine 6 Jah-
re andauernde Depression, bei der 
ich jeden Tag 10 Tode starb. Auch 
diese besiegte ich, war danach 
aber Schwerdiabetiker, die Haare 
fielen aus und das Zahnfleisch ging 
extrem zurück. 
Meine Top-Privatversicherung hat 
mir dabei wenig genutzt, denn ich 
habe diese nicht in Anspruch ge-
nommen. 
Die Ärzte, die ich anfänglich 
konsultierte erschienen mir wenig 
vertrauenserweckend, da ich die 
extasische Verzückung und die Eu-
rozeichen in Ihren Augen erkennen 

konnte, mit denen sie mir im wilden 
Aktionismus unbedingt alle mögli-
chen Maßnahmen aufdrücken woll-
ten.
Es steht mir nicht zu über die Mo-
tive der Ärzteschaft zu urteilen, ob 
sie nun Erfüllungsgehilfen einer 
Pharmaindustrie sind oder Dog-
men folgen, die sich nicht an einer 
Menschlichkeit orientieren, sondern 
an einer egoistischen Selbstherr-
lichkeit. Ich habe mich für Eigen-
verantwortung entschieden und 
begonnen den Krebs zu verstehen 
und selbst zu behandeln.

Nun ja, ich lebe heute mit 60 viel 
gesünder, esse nur gute, frische 
und teure Lebensmittel - zumindest 
Meistens und will auf keinen Fall 
mehr Krebs, Diabetes und Co. be-
kommen.
Ja, ich gehe zum Arzt - jedoch nur 
um meine Blutwerte hinsichtlich der 
Mineralien, Vitamine, usw. mes-
sen zu lassen, um mir Fehlendes 
schnellstens  hinzuzufügen.
Um dem Tod in seiner übelsten 
Form nicht mehr in die Augen 
blicken zu müssen, vertraue ich 
seit 12 Jahren dem Mittel, welches 
mich vom Krebs geheilt hat.
Ling Zhi Sporen sind meine wich-
tigste Versicherung überhaupt, da 
diese mir ein angstfreies Leben er-
möglichen, meine Abwehr auf ho-
hem Niveau halten und mein Blut 
mit Sauerstoff versorgen und jede 
Entzündung im Keim ersticken. 

Jeden Tag kommen 2 Gramm in 
meinen Espresso nach dem Essen, 
die aus diesem eine angenehme, 
schokoladig-nussig schmeckende, 
Nachspeise machen. ΞArt. Nr.    8018  21,90 €

F-Art. Nr.  108018 19,70 

Umkehrosmose filtert 
99,9% aller Belastungen 

aus dem Wasser.
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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.

aktIonärsInformatIon
Nopalife hat weiterhin, wie alle Jahre zuvor, einen guten Ge-
schäftsverlauf zu verzeichnen und konnte wiederum eine Dividen-
denausschüttung in Höhe von 10% tätigen.

Gemäß den Satzungen können Beträge unter 100 Euro nicht aus-
gezahlt werden, sondern werden Ihrem Fairy Konto gutgeschrieben. 

Den Stand Ihres FAIRY-Guthabens erfahren Sie:
- bei Ihrem nächsten Einkauf, ausgewiesen auf Ihrer Rechnung
- bei Ihrem nächsten, telefonischen Bestellvorgang, per Nachfrage.

Der Aktienkurs der Fairlife-Family Aktie ist wieder auf 1,36€ ge-
stiegen und hat somit die ehemaligen Verluste ausgeglichen. Die 
Neuorientierung in eine Unternehmensführung und das hinzukom-
men weiterer Geschäftsfelder findet allgemeine Zustimmung bei un-
seren Altaktionären. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle für das Vertrauen und sind uns 
sicher, daß durch die anhaltenden Erfolge unsere Bekanntheit bis 
zum Ende des Jahres weiterhin zunehmen wird.

Sicherheit bei Wäh-
rungSturbulenzen und 

günStigere ProduktPreiSe

Jetzt geht es rIchtIg los!
Die ersten 5-stelligen Gewinnsummen in der Gewinnklasse ‚3‘ wur-
den erzielt und ausbezahlt. Schon sehr bald erwarten wir auch die 
ersten 6-stelligen 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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Was tun, wenn es plötzlich 
Ernst wird?
Das Leben auf diesem Planet war 
schon immer ein Krisenmanage-
ment, in dem der den geringsten 
Schaden hatte, der am Besten vor-
bereitet war.
Eine umfassende Krisenvorsorge 
ist unverzichtbar und jeder sollte 
zu einem gewissen Maß autark 
leben, um Versorgungsengpässe 
überbrücken zu können. 

Wir stehen vor vielschichtigen Ver-
werfungen in denen es nicht aus-
reichend ist, “nur” seine Ersparnis-
se zu retten. 
Wir leben in einem Jahrzehnt, in 
dem neben Finanzkatastrophen, 
sozialen Verwerfungen und Krie-
gen, auch Naturkatastrophen, 
Seuchen, Energiekrisen und astro-
nomische Phänomene ziemlich 
möglich erscheinen. In unserer 
durchorganisierten Welt können 
sogar vergleichsweise kleine Kri-
sen ein Auslöser für existenzbe-
drohende Szenarien sein.

„Was denkbar ist, ist auch möglich“ 
sagte einst das Jahrhundert-Genie 
Albert Einstein und da uns deutli-
che Anzeichen das Denken leicht 
machen, wäre es ein fataler Fehler 
bei der Vorbereitung Ihrer Krisen-
vorsorge, von nichts geringerem, 
als einem „Worst Case Szenario“ 
auszugehen.

Ein Krisenzustand hat nicht für je-
den die gleiche Auswirkung.  Was 
für den Einen lebensbedrohliche 
Ausmaße annehmen kann, geht 
an dem Anderen fast schadlos vor-
über. 
Die individuellen Eigenschaften, 
Geschlecht, Alter und Gesund-
heitszustand beeinflussen die Kri-
senauswirkungen genauso wie die 
örtlichen Gegebenheiten und re-
gionalen Voraussetzungen. 

Krisenvorsorge für den „Worst 
Case“ (den schlechtesten Fall)  
nützt nur dann etwas, wenn diese 
auch auf Sie zugeschnitten ist.
Vergessen Sie vorgefertigte und 
meist überteuerte „Überlebens-
sets“. Beginnen Sie sich über Ih-
ren Bedarf selbst Gedanken zu 
machen  und stellen sich eine 
maßgeschneiderte Krisenvorsor-
ge zusammen die Sie im Ernstfall 
nicht im Stich lässt.

Im Rahmen dieser Serie werden 
wir Ihnen Tricks und Möglichkeiten 
zeigen, die jedem Szenario ge-
recht werden und leicht und billig 
zu realisieren sind.

Als ich mich vor Jahren mit dieser 
Materie zu beschäftigen begann, 
merkte ich sehr schnell, dass dies 
keine Sache ist, die man so ne-
benbei erledigt.  
Das Internet konnte mir nur mit 
pauschalen Informationen dienen, 
zumal alle Anbieter eher überteu-
erte Produkte verkaufen wollten. 
Bücher aus diesem Bereich wa-
ren da schon eher hilfreich, jedoch 
den nutzbringenden Rat erhielt ich 
in Gesprächen mit Fachleuten von 
Katastrophenschutz und Militär.

Die Spezialisten sind sich ei-
nig, das Zusammenstellen eines 
Notfallrucksacks sollte der erste 
Schritt für eine optimalen Krisen-
vorsorge sein.
Die abverlangten Denkprozesse 
schärfen nicht nur den Sinn für das 
Wesentliche, sondern schärfen 
auch die Sinne im Beurteilen und 
Erkennen von möglichen Szena-
rien.

Nie war die Krisenvorsorge wichtiger als jetzt!

Die EUROGENDFOR ist eine Eingreif- 
truppe zur Niederschlagung von den zu 
erwartende Aufständen.
In Deutschland darf das Militär per Ge-
setzbeschluss im Krisenfall Polizeiauf-
gaben wahrnehmen.

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

Steigende Armut führt zu sozialen Kon-
flikten. Viele ethnische Gruppen leben in 
armseligen Verhältnissen und bergen ein 
hohes Aggressionspotenzial.

wußten Sie das ?

“Es ist nicht genug zu wissen, 
man muss es auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen,
man muss es auch tun!”
v. Goethe

„Es ist  nicht genug zu 
wissen,  man muss es auch 
anwenden.  Es ist  nicht ge -
nug zu wollen,  man muss 
es auch tun!“
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Der Notfallrucksack ist ein Teil 
der Gesamtausrüstung, die aus 
alledem besteht, was Sie bei 
sich tragen, inkl. Ihrer Kleidung. 

Durch die richtige Auswahl aller 
Ausrüstungsgegenstände, wer-
den Sie, selbst unter schwierigs-
ten Umständen, sehr komfortabel 
auch lange andauernde Ausnah-
mesituationen  problemlos über-
stehen. 

Anforderungen an einen 
optimalen Notfallrucksack.
Leichtigkeit, Robustheit und Kom-
fort spielen eine große Rolle um 
auch für längere Zeit und für 
schwieriges Gelände gerüstet zu 
sein! 
Multifunktionelle  Ausrüstung spart 
Gewicht und Volumen und best-

möglichen Schutz vor den Elemen-
ten, Insekten, Tieren und zwei- 
bzw. vierbeinigen Feinden! 
Optimal aufeinander abgestimmte 
Ausrüstungsbestandteile sparen 
Energie, erhöhen den Komfort und 
die Effizienz! 
15-20Kg je nach Alter, Geschlecht 
und Gesundheitszustand sollten in 
der 4-7 Tage-Version nicht über-
schritten werden. Für Kinder und 
Hunde gibt es sogar eigens konst-
ruierte Notfallrucksäcke.
Der Rucksack sollte professionel-
len Ansprüchen genügen. Was-
serdicht, hoher Tragekomfort, gute 
Aufteilung des Innenraums, aus-
reichend Nebenfächer und zusätz-
liche Befestigungsmöglichkeiten 
sind notwendige Forderungen.

Zum Notfallrucksack zählen wir ei-
nige Ausrüstungsgegenstände, die 
nicht mit demselben direkt verbun-
den sind, wie z.B einen modernen 
3l Wassersack, der auf der Brust 
getragen die Trinkwasserversor-
gung sichert oder die Gürteltasche 
mit wichtigen Gegenständen oder 
Multi-Tools, die öfters gebraucht 
werden.
Mit Multi-Tools machen Sie sich 
das Leben leicht, wenn diese 
sinnvoll ausgewählt und von guter 
Qualität sind. Früher nannte man 
so ein Werkzeug „Schweizer Mes-
ser“, was für Qualität und vielfälti-
gen Nutzen steht. 
Man liegt nie falsch, wenn man 
sich an Miltiärstandards hält, wie 
z.B. der gute alte Klappspaten, der 

Krisen oder Katastrophen überra-
schen die meisten Menschen, was zu 
dramatischen Zuständen führen wird. 
Wer sich rechtzeitig vorbereitet hat im 
Ernstfall nicht das Nachsehen!

auf kurzer Distanz auch gut zur 
Verteidigung dient.
Auch ein hochmodernes, mobiles 
Kommunikationszentrum wie das 
„All-In X5“ (siehe auf der letzten 
Seite), das mit seiner Kombinati-
on aus Mobilfunk, Navigation und 
integriertem CB-Funk im Notfall 
eines der wichtigsten Überlebens-
werkzeuge überhaupt sein kann.

Alle Ausrüstungsgegenstände wie 
Verpflegung, Bekleidung, Wetter-
schutz, usw., lassen sich bei sorg-
fältiger Auswahl so optimieren, daß 
diese wenig Platz und Gewicht in 
Anspruch nehmen und auch für 
mehrere Tage ein komfortables 
und sicheres Auskommen bieten.Ξ

In der nächsten Ausgabe des Fair-
life-bulletin und auf der Web-Site 
www.fairlife-tech.com werden wir 
Sie detailliert  über den Notfall-
rucksack und die Notfallvorsorge 
Zuhause informieren.

Zwei wichtige Argumente für den persönlichen 
Notfallrucksack.

 • Ein vollständiger Notfallruck-
sack sollte pro ‚Einwohner‘ in je-
dem Haus vorhanden sein, das 
empfehlen die meisten Behör-
den und Katastrophenschutzor-
ganisationen. Das trifft auch für 
Kinder und Haustiere zu.

• Der Notfallrucksack beinhaltet 
alles, was Sie innerhalb 4-7 Ta-
gen unter widrigsten Umstän-
den benötigen werden. Er ist 
somit der Kern und die „Blau-
pause“ für alle weiteren Vorsor-
gemaßnahmen.

 Was Sie über den Notfallrucksack wissen sollten!

Notfallrucksack in Tarnfarbe
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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.fairlifeportal.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.fairlifeportal.com - 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.



Telegraf Bulletin           Ausgabe 8 / 2013 Seite  16
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              419,80 €
F-Art.Nr.: 108113              339,80 
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.


