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Hypokrates - der hatte 
leicht reden als er lehrte 
„die Nahrung soll deine 
Medizin sein“, denn zu 
seiner Zeit war noch was 
drin, was der heutigen 
Turbo-Agrar-Industrie 
verlustig gegangen scheint.  

Mehr Schein als Sein - der Wertezerfall 
erreicht immer neue Dimensionen und das 
nicht nur in der Politk, Wirtschaft und im 
Bankwesen, sondern auch in unseren Nah-
rungsmitteln. Dabei geht es immer nur um 
das Geld, also schlechte Leistung für die 
Mehrheit und hohe Gewinne für einige Weni-
ge. Dabei wird gelogen, dass sich die Balken 
biegen und solange die Mehrheit den voll-
mundigen Versprechen der Meinungsmacher 
und der Werbung glaubt, wird das auch so 
weitergehen. 
Jedoch gibt es einen kleinen Unterschied - 
Geld aus den Taschen ziehen ist das Eine - in 
unserer Nahrung panschen, ist das Andere. 

Paracelsus sagte schon - 
„Allein die Menge macht 
das Gift“ - nehmen sich das 
die Grenzwertbestimmer 
zu Herzen, kontrollieren 
die auch wirklich alles, was 
die großen Konzerne zu ih-
rem Vorteil reinmischen? 

Inhaltslosigkeit ist das Eine, unnatürliche 
Stoffe ist das Andere - das Gefährlichere 
- insbesondere bei Erzeugnissen, die uns die 
verlorene Kraft zurückbringen oder von Be-
einträchtigungen schützen und heilen sollen. 

Was ist nur mit unseren Nahrungsmitteln los?

Dabei erscheint die moderne Pharmazie 
noch fast sympathisch - sie macht keinen 
Hehl daraus, dass ihre Produkte dem Labor 
entstammen. 

Naturerzeugnisse mit Heilpotential sind 
bei vielen Millionen Deutschen das Mittel 
der ersten Wahl. Mit dem wachsenden 
Bedarf entstand eine Industrie, die wie bei 
der zur traurigen Berühmtheit gelangten 
„holländischen Tomate“, die Natur in den 
Gewächshäusern erzeugt. 
Das traurige Ergebnis kann vielleicht  bei 
der  „Wasserbombe“ noch toleriert wer-
den, beim Naturheilmittel jedoch nicht. 
Was jedoch überhaupt nicht geht, sind 
synthetisch-technische Zusätze, die einzig 
und allein das Herstellungsverfahren opti-
mieren. 

Wenn man sich mit allem Werteverfall in 
der Gesellschaft noch arrangieren kann, 
so ist das menschenverachtende Verhalten 
vieler Anbieter von „Naturprodukten“ aus 
industriellen Umfeld nicht mehr akzepta-
bel. 

Wann ist endlich genug?

Händler, Heilpraktiker, Ärzte oder sons-
tige Empfehler von Naturheilmitteln ste-
hen in einem besonderen Maß von Verant-
wortung - als Schnittstelle zwischen der 
Natur und dem Mensch - dafür Sorge zu 
tragen, dass Naturmedizin auch wirklich 
aus der Natur kommt und von dem Ort, der 
durch seine Umweltbedingungen den Wirk-
stoffgehalt garantiert.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

als Stammkunde,  Aktionär oder auf 
Grund einer persönlichen Empfehlung 
erhalten Sie unseren aktuellen Telegra-
fen. 
Gerne sind wir bereit Ihnen weitere In-
formationen zukommen zu lassen.
Wenden Sie sich hierzu an die Ihnen 
bekannte Kontakt-Adresse der Fairlife-
Organisation und ihren Fachhändlern. 
Wir freuen uns auf Sie.

    Ihr Fairlife Team

  INHALTSVERZEICHNIS
Seite   6 Kleine Nachrichten - große Wirkung
Seite    8 Heilgeheimnisse der europäischen Kulturen
Seite  18 Mediterrane Gesundheit - Wein
Seite 20 Mediterrane Gesundheit - Öl
Seite     22  Fluch oder Segen - Nanopartikel
Seite 28 Heilpilze aus der Natur  
Seite	 33	 Gesundheitspflanzen	vs.	Adaptogene	 	 	
Auflage	für	Deutschland:	100.000	 Gesamtauflage	Europa	50.000		 Anzeigenschaltung	Europa:
Verlag,	Druck,	Vertrieb,	Anzeigenschaltung	und	Copyright:	 	 	 Ipema	Inc.,	P.	Calandweg	11	
IPEMA	Publishing	Ltd.	Hongkong	 		 	 	 	 	 NL-6827	BJ	Arnhem

Verantwortliche	Redaktion:	
Yen	Li	Wang.	

               ACHTUNG
       Attraktives Gewinn-
                Modell 
Nopalife Produkte empfiehlt man gern  
weiter, da Sie nicht nur von einzigartiger 
Wirkkraft sind, sondern - oder vielleicht 
gerade deshalb - an den originalen Wachs-
tumsorten, in eigener Regie gefertigt wer-
den. Es ist schon etwas besonderes, ein 
echtes Naturheilmittel zu empfehlen, das 
steigert Ihr Ansehen und verschafft Ihnen 
und Ihren Bekannten hohe, finanzielle 
Einkünfte.

Fünf Gratis-Aktien erhalten Sie für die er-
folgreiche Vermittlung eines Neukunden.
Dieser erhält als Willkommensgeschenk 
eine Gratis-Aktie.
Die G-Aktien werden eingebucht, zum 
Zeitpunkt der Vergabe der Neu-Kun-
dennummer und können sofort zum 
Tageskurs(z.Zt. 1,25€) gehandelt werden. 
Auf Grund der sofortigen, freien Verfüg-
barkeit verzichten wir auf eine Goldde-
ckung und garantieren eine Rücknahme 
zum Nennwert.
Wiederverkäufer und Mitarbeiter der Fair-
life-Gruppe sind von diesem Modell aus-
geschlossen.

Mehr Kunden bedeuten mehr Bekanntheit 
und mehr Wert des Unternehmens - das 
bedeutet Ihre Aktien steigen im Wert und 
die Dividenden sind gesichert (für 2010 
garantieren wir min. 10%).

Super einfach  -  wir haben die Produk-
te, Sie haben Bekannte - in wenigen Jah-
ren gehören wir zu den Wichtigsten der 
Branche und Sie können von Ihren kos-
tenlos erhaltenen  Aktien-Werten, ordenli-
che Gewinne erwarten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter 
unserer Info-Hotline.

Health Care
Fachhandelspartner

ÖSTERREICH

ÖKO-TREFF im Lichtental
Herrn Fritz Weber
A 1090 Wien
Liechtensteinstraße 123
0043/13154922

Hofstetter Naturheilprodukte
Herrn Franz Hofstetter
A 3601 Dürnstein
Unter-Loiben 39
0043/2732/70988 

Frau Christine Waltl
A 6382 Kirchdorf in Tirol
Griesenau 17
0043/5352/64102

LUXEMBURG

Heilpraktikerin
Frau Martina Weitzmann
L 5690 Ellange
19 Route de Mondorf
00352\23668138 

Als Fairlife Fachhan-
dels-Partner sind Sie 
hier gelistet und ge-
nießen noch viele wei-
tere Vorteile zur Kun-
denbetreuung 

Haus der Gesundheit
Herrn Rudolf Kneß
A 9081 Reifnitz
Seenstraße 50

SPANIEN

Fisioterapia „Balcon al Mar“
Frau Elisabeth Zummach
E 03730 Javea
Carrer Cap Negre 3
0034/966470015

Top Dental Paguera S.L.
Herrn Dr. Joachim Schmittner
E 07160 Paguera/Mallorca
Avenida Paguera 12A
0034/971/685197
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Menschen die der Natur vertrauen, 
vertrauen Fairlife.
Fairlife-Produkte stammen immer aus 
dem originalen und traditionellen Umfeld.

Anbau, Aufzucht und Fertigungsprozesse 
orientieren sich am traditionellen Vorbild.

Alles aus einer Hand, von der Ackerschol-
le bis auf den Tisch des Verbrauchers ist 
Fairlife immer präsent.

Fairlife-Produkte gibt es nur bei Fairlife 
direkt oder im seriösen Fachandel.

Fairlife-Kunden legen auf kompeten-
te Betreuung höchsten Wert.

Für qualifizierte Personen aus diesem 
Marktsegment bieten wir einzigartige 
Möglichkeiten des Teil- oder Vollzeit-Er-
werbs.  

Einzigartige Produkte, eine einzigartige 
Qualität und ein seriöse Verkaufspolitik 
garantieren den sicheren Erfolg.

Überzeugen Sie sich, wir freuen uns auf 
Ihren Anruf unter:
0800 100 1399  (D)   oder   0800 228 418 (A, CH)

Naturheilmittel können nur aus der Natur 
kommen...

denn es ist immer 
nur das drin, was 
drumherum da ist

Über 4.000 m - Maca-Felder Peru

Nopalverarbeitung, Mexiko

Nopalfelder, Hochland - Mexiko

Tee- und Heilkräuter, Fuding - China Heilpilze und Heilkräuter, Tibet

Heilpilze, Fujian - China

Heilkräuter, Vera Cruz - Mexiko
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kleine nachrichten -

      GroSSE WirKuNG

Der tägliche Verzehr von Obst 
und Gemüse ist keine Le-

bensversicherung gegen Krebser-
krankungen. Diese ernüchternde 
Schlussfolgerung veröffentlichte 
jetzt ein US-Forscherteam nach 
der Auswertung einer Langzeit-
studie.
Für ihre Schlussfolgerungen grif-
fen die New Yorker auf die Daten 

obst und Gemüse schützen 
nicht vor Krebs

der europäischen EPIC-Studie 
zurück. Innerhalb dieses Projekts 
begleiteten Mediziner über knapp 
neun Jahre rund 480.000 Men-
schen aus zehn europäischen Län-

dern. Zwischen 1992 und 2000 
erkrankten etwa 30.000 dieser 
Testpersonen an Krebs.
„Wir konnten also keinen um-
fassenden Schutz beim Verzehr 
von Obst und Gemüse vor Krebs 
feststellen“, kommentiert Paolo 
Boffetta offiziell die Forschungs-
ergebnisse. „Wie auch immer, das 
Essen von Früchten hat im Allge-

meinen einen positiven Effekt auf 
die Gesundheit.“

- Gegendarstellung -
Eine Vielzahl von Studien aus 

aller Welt belegen eindeutig die 
Wirksamkeit der Inhaltsstoffe von 
Obst und Gemüse zur Vermeidung 
von Krebs. Viele Stoffe sind bes-
tens untersucht und deren  Wirk-
mechanismen sind bekannt. 
Einzelne haben sogar die Potenz 
den Krebs zu besiegen.

Was	soll	man	davon	halten?

In dem Studienziel liegt eine pas-
sable Antwort:

Der Wissenschaftler, der die Wirk-
samkeit von pflanzlichen Stof-
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Zuckerkranke mit Typ-2-Dia-
betes haben nach der bislang  

größten  Studie, ein erhöhtes Risi-
ko für viele Krebsarten. Dies gilt 
vor allem für Leber- und Bauch-
speicheldrüsenkrebs, für an Pro-
statakrebs erkrankte Diabetiker 
seltener.
Die Wissenschaftler des Deut-
schen Krebsforschungszentrums 
in Heidelberg werteten die Daten 
von 125.000 Typ-2-Diabetikern 
aus und stellten ein erhöhtes Er-
krankungsrisiko für 24 der 26 un-
tersuchten Krebsarten fest.
Das Risiko für Bauchspeicheldrü-
senkrebs und Leberzellkrebs ist 
demnach sechsmal beziehungs-
weise 4,25-mal größer als das der 
Allgemeinbevölkerung. Ein mehr 
als doppelt so hohes Erkrankungs-

risiko beobachteten die Epidemio-
logen auch für Krebs der Nieren, 
Schilddrüse, Speiseröhre, des 
Dünndarms und des Nervensys-
tems.
In den Industrieländern leiden in-
zwischen über 20 Prozent aller 
Einwohner an Typ-2-Diabetes. 
Noch sei nicht geklärt, warum 
Diabetiker häufiger an Krebs er-
krankten als Menschen, die nicht 
von der Stoffwechselerkrankung 
betroffen sind.
Übergewicht ist eine der Hauptur-
sachen für Diabetes.
Mittlerweile diskutiert man aber 
auch das Einwirken der sogenann-
ten Weichmacher, die mit ihren 
hormonähnlichen Verbindung zur 
Entgleisung des Stoffwechsels 
beitragen. ◙

Männer mit einer niedrigen 
Konzentration des Sexual-

hormons Testosteron im Blut ster-
ben eher. Das belegt eine aktuelle 
Analyse der Study of Health in 
Pomerania (SHIP) unter Feder-
führung des Instituts für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedi-
zin der Universität Greifswald. 
  
Die Wissenschaftler beobachteten 
in der Bevölkerungsstudie in Vor-
pommern über sieben Jahre hin-

weg 1954 Männer im Alter zwi-
schen 20 und 79 Jahren, von denen 
195 am Ende des Untersuchungs-
zeitraums gestorben waren. Die 
Mehrzahl der Gestorbenen war 
bereits bei der Erstuntersuchung 
durch einen für ihr Alter deutlich 
zu niedrigen Testosteronspiegel 
im Blut aufgefallen.
„Es gibt einen relevanten Zu-
sammenhang zwischen dem Se-
xualhormon Testosteron und der 
Sterblichkeit bei Männern“, sagte 
der Endokrinologe Henri Walla-
schofski der Nachrichtenagentur. 
„Wir wissen noch nicht, ob die 
niedrige Testosteronkonzentrati-
on im Blut Ursache für einen frü-
heren Tod ist oder lediglich eine 
Art Biomarker dafür ist, dass im 
Körper Stoffwechselvorgänge aus 
dem Gleichgewicht geraten sind.“
Als wichtigstes männliches Sexu-
alhormon sei Testosteron für viele 
körperliche und psychische Vor-
gänge beim Mann verantwortlich. 
So konnten die Wissenschaftler 
nachweisen, dass Männer mit ei-
nem niedrigen Testosteronspie-
gel häufiger an Fettleibigkeit, 
Störungen des Fettstoffwechsels, 
Leberverfettung, Bluthochdruck 
und Typ-2-Diabetes erkranken als 
Männer mit einem normalen Tes-
tosteronspiegel.
Vom 40. Lebensjahr an sinkt die 
Konzentration des Testosterons al-
tersbedingt um ein bis zwei Prozent 
pro Jahr. 
Ab dann zeigen sich Beschwerden 
wie   Abgeschlagenheit, Leistungs-
abfall, Schlafstörungen und Erek-
tions- und Orgasmusstörungen im-
mer häufiger. ◙

fen, bezüglich ihre Fähigkeit zur  
Krebsvermeidung untersuchen 
will, wird hierzu sicher nicht auf 
Produkte der Turbo-Agrar Indust-
rie zurückgreifen. Da kennt er den 
Ausgang der Studie schon im Vor-
raus.

80 % der Menschen in den In-
dustrienationen wählen ihr Obst 
nach Aussehen und Preis aus und 
kaufen somit inhaltsarme Turbo-
erzeugnisse, dessen Wert die ame-
rikanischen Wissenschaftler so 
dramatisch feststellten.

Ohne Zweifel sind Obst und Ge-
müse gute Betriebsmittel, die die  
Maschine Mensch bei guter Funk-
tion erhalten - mehr anscheinend 
aber heute nicht mehr. ◙

Diabetiker erkranken häufi-
ger an Krebs

Männer mit niedrigem Testosteron-
Spiegel sterben eher



S. 8  Ausgabe  10/ 10

Biomonte iberica ist die jüngste Abteilung der Fairlife-Gruppe, die nach Amerika 
und Asien, Europas Schatztruhe der potentesten Heilmittel erkundet.
Entstanden aus jahrelangen Forschungen und Bemühungen, war die vorgesehene 
Zusammenarbeit mit dem bekanntesten Großtierfänger und Naturbeobachter des 
letzten Jahrhunderts, Herr Wolfgang Delfs aus Portugal, der Auslöser zur Etab-
lierung eines Unternehmensbereichs, der die potentesten Naturerzeugnise Süd-
Europas in eigener Regie und nach traditionellem Vorbild fertigt. 

BioMoNTE iberica

Der Jäger des verlorenen Schatzes - die 
Heilgeheimnisse europäischer Kulturen

Über das Outfit unsere Auslandchefs, Rick de Groot haben wir uns insgeheim 
immer ein wenige belustigt, erinnert es doch sehr an die Filmfigur des Indiana 
Jones (Harrison Ford). Zwar hat Rick keine spektakulären Reichtümer gefunden 
oder sogar die Welt vom Untergang gerettet, jedoch hat er in akribischer Klein-
arbeit vor Ort bei Bauern und Apothekern, wie auch in Universitäten und Biblo-
teken, so manchen Schatz und vergessene Rezepturen entdeckt.

Das französische Paradox

Wikipedia	 schreibt:	Das franzö-
sische Paradox ist der Begriff für 
die Beobachtung, dass Franzosen 
trotz Alkoholkonsums (Rotwein) 
länger leben als z.B. Deutsche 
oder Amerikaner. Auch ihre Alte-
rungsprozesse seien weniger aus-
geprägt. Die Cholesterin-Werte 
der Franzosen gleichen in etwa 
denen anderer Bevölkerungsgrup-
pen.
Der Spiegel beschreibt den Begriff 
so: 
Unter dem Namen „Das französi-

sche Paradox“ ist nun schon seit 
einiger Zeit die sogenannte Mittel-
meer-Diät in der Diskussion: die 
Lebensweise der Südwest-Fran-
zosen, die regelmäßig Wein, Oli-
venöl anstatt Butter, viel Gänse- 
und Entenfett, Knoblauch sowie 
frisches Gemüse und Obst zu sich 
nehmen und sich lange Essenszei-
ten gönnen.

Aus wissenschaftlicher Sicht, be-
schreibt Dr. Nabil Deeb, PMI - 
Department of Medical Research 

- den Stand der wissenschaftlichen 
Ergebnisse um die mediterrane Er-
nährungsweise wie folgt:
(nachzulesen unter: www.aerzte-
blatt.de/nachrichten/41752/Rot-
wein_gegen_die_Retinopathie.
htm)
„Die mediterranen Pflanzenwirk-
stoffe Antioxidans, Resveratrol, 
Olivenpolyphenole (Oleuropein, 
Hydroxytyrosol) und Lycopin 
wirken sich positiv auf das Herz-
Kreislauf-System, den Fett- und 
Cholesterinstoffwechsel, die Vor-
beugung von Krebs, entzündlichen 
Prozessen sowie auf die Lebens-
verlängerung von Zellen aus.“

„Neuerdings weiß man, dass die 
Hauptwirkung des nativen Oli-
venöls nicht der Ölsäure, sondern 
spezifischen sekundären Pflanzen-
stoffen, sogenannten Olivenpoly-
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phenolen, zuzuschreiben ist. Diese 
Wirkstoffe wie Oleuropein sind im 
kaltgepressten Öl in einer Kon-
zentration von 0,005-0,08% und 
in frischen Oliven je nach Sorte, 
Anbau und Reifegrad mit über 2% 
enthalten. 
Raffinierte Olivenöle hingegen 
weisen nur noch geringe Konzen-
trationen an phenolischen Verbin-
dungen auf.“

Fisch, viel Obst und Gemüse sind 
sicherlich eine gute Ernährungs-
grundlage - aber die wahrhaft 
mächtigen Beschützer und Heiler 
des Lebens verstecken sich in Rot-
wein, seinem sauren Bruder - dem 
Essig - und in den Erzeugnissen 
des Olivenbaums. 

Das taten sie zumindest in den 
letzten Jahrtausenden, denn heute 
sorgt das industrialisierte Agrar-
wesen, der Leistungszwang beim 
Erzeuger, einem Geschmacksdik-
tat und nicht zuletzt die Naivität 
des Verbrauchers, zu einer weit-
gehenden Inhaltslosigkeit an Ge-
sundheit Wertgebenden Stoffen.

VinVm lac senVm

„Wein ist die Milch der Greise“. 
Dies ist beileibe nicht der Spruch 
eines alten Römers, der seine 
Vorlieben entschuldigen möchte, 
sondern die Erkenntnis, dass die 
Inhaltsstoffe des Rotweins für den 
älteren Menschen ebenso wertvoll 
sind, wie die Muttermilch für das 
beginnende Leben.
Im Griechenland der Antike stu-
dierten Hippokrates und seine be-
rühmte Ärzteschule die Wirkung 
des Weines, des Essig und der Öl-
baumerzeugnisse auf den kranken 
Organismus. Hier beginnt das na-
tuwissenschaftliche Denken.
Hippokrates Erkenntnisse werden 
in die Heilkunde der Römer über-
nommen und weiterentwickelt. 

Wein, Essig und Ölbaumerzeug-
nisse werden nun auch in der Seu-
chenbekämpfung und der Kriegs-
chirurgie angewendet.
Täglich einen Liter Weinessig mit 
Wasser verdünnt für den Durst und 

reichlich Olivenöl zu trinken, hier-
zu verpflichtet Cäsar seine Solda-
ten, um ihre Widerstandsfähigkeit 
gegen ansteckende Krankheiten 

zu stärken; auf Feldzügen wird 
das Quantum sogar verdoppelt.

Die moderne Wissenschaft be-
scheinigt Jahrtausende später die-
se Erkenntnis und identifiziert un-

ter anderem, Resveratrol als das 
wirkungsvollste Anti-Aging-
Mittel überhaupt, das auch in 
Laborversuchen eine lebensver-
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längernde Wirkung zeigte.

In unserer letzten Sonderausgabe 
berichteten wir umfassend über 
das breite Spektrum der Wirkung 
von Resveratrol, so daß wir hier 
mit einer Gegenanzeige fortfahren 
möchten.

Das Resveratrol, das im Allgemei-
nen hierzulande angeboten wird, 
ist nahezu wirkungslos, da es in 
überwiegender Form aus dem chi-
nesischen Knöterich synthetisiert 
wird und als Einzelstoff vom Or-
ganismus nicht verstoffwechselt 
werden kann.
Im Rotwein, der normalerweise 
potentesten Quelle, ist Resveratrol 
heutzutage schwerlich zu finden. 
Der Grund hierfür, kann durchaus 
als Beispiel für die wertezerstö-
rende Erzeugung vieler Nahrungs- 
und Heilmittel angeführt werden, 
was wir nachfolgend beschreiben 
wollen:

Das Resveratrol und alle ande-
ren wertgebenden Stoffe befinden 
sich, wie bei den meisten Obst- 
und Gemüsesorten, nur in und 
knapp unter der Haut der Traube. 
Der Fertigungsvorgang zum Rot-
wein begünstigt den Übertritt von 
Resveratrol, da dies in Wasser und 
Alkohol leicht löslich ist und ent-
gegen der Weißweinproduktion, 
der Trester länger in der Maische 
verbleibt. 
Ideale Voraussetzungen, sofern in 
der verwendeten Traubenart über-
haupt Resveratrol vorhanden ist. 
Nur wenige Reben bieten über-
haupt die Grundlage für eine nen-
nenswerte Resveratrol-Anreiche-
rung. In den wenigsten Rotweinen 
findet man heutzutage noch Res-
veratrol, dafür umso mehr kon-
servierende Sulfite, von denen 
noch nicht mal die Gesundheits-
behörden sagen können, welche 
Mengen vorhanden sein dürfen. 

Die	Essig-Bibel,	gedruckt	im	Jah-
re	 1717	 von	 Jhon	 Baskett,	 inspi-
rierte den berühmten Essigpfar-
rer	 von	 der	 Pfalz	 -	 Pfarrer	 i.R.	
Helmut	Priester	-	zu	einer	Aufbe-
reitung, in der er der Frage nach-
ging:

Methusalem- Was hat ihn so 
frisch	und	am	Leben	erhalten	?

Als Teil seiner Essigbibel fasste er 
seine Erkenntnise in der Methu-
salem-Balade	 zusammen,	 die	 er	
einem	 alten	 Schulfreund	 widme-
te:	

Als einst Methusalem der Alte 
durch Palästina müde wallte,  
-es war unweit von Bethlehem - da 
sprach der Scheich Methusalem:
„Es fällt mir dieses Wallfahr`n 
schwer.
Was drückt mich diese Hitze sehr!
Hab nach verspeister Curry-
wurscht allhier `nen Wahnsinns-
Riesendurscht! 
So frage ich mich sorgenschwer:
Wo krieg ich Essigwasser her?
Mein letztes Goldstück ließ ich 
schon, im schwarzen Walfisch zu 
Aschkelon- hab`s dort auf einen 
Schlag versoffen- fast hätt mich 
gar der Schlag getroffen! 

Ach, was muß bei dieser Hitzen
unsereiner -dürstend- schwitzen.
Und zu trinken Wasser pur, geht 
mir wider die Natur.
Tränk ich es -lau- an dieser Stelle
hier- aus der Oasen Quelle, 
würd`s mich zerreißen im Gedär-
me, weil -wovon ich nicht grad 
schwärme-
drin sind Viren und Bazillen, die 
den stärksten Helden killen.
Hätt` ich wie`s Kamel den Magen,
würd` ich solcherlei vertragen
-doch ich bin halt- meiner Seel!
- Methusalem und kein Kamel.
Ich brauch Essig, der kann killen,
Viren, Schadpilz`und Bazillen, bin 
ich mit ihm doch recht gut gefah-
ren in all den 187 Jahren
Jedoch, ich hab- das weiß ich 

doch! - von dem alten Weih-
rauch noch, den meine Bas, die 
alte Vettel mir verkauft mit all 
dem Bettel, den sie -die gute , 
liebe Base- verscherbelt an der 
Weihrauchstraße- Von Scheich 
Suleimam- dem Dürren- hab ich 
auch noch etwas Myrrhen Spit-
zenqualität zum Träumen aus dem 
Harz von seinen Bäumen- ohne 
Tadel, ohne Fehle bestens gar 
für`s Heilig Öle- und auch Manna 
hab ich reichlich -honigsüß und 
unvergleichlich-, das ich unter-
wegs gesammelt, bevor mir`s bei 
der Hitz` vergammelt.

Und jetzt fällt mir`s endlich ein:
hab auch noch reichlich Gam-
melwein, den ich günstig mir 
erworben, weil nicht gänzlich un-
verdorben, zumal jung nicht und 
nicht frisch - Tokayer -Ausles` mit 
Essigstich.
Darum will ich es riskieren, will 
damit desinfizieren, das Wasser 
aus verseuchter Quelle, das allhier 
an dieser Stelle, auf daß es werde 
auch vertragen im Gedärme und 
dem Magen, dank Weyrauch und 
Myrrhen mich erfrischt- wenns 
-mannagesüßt- durch die Kehle 
mir zischt- bitter und süß- be-
kömmlich -rund, hält`s mich Alten 
kerngesund- macht mich frisch 
und voller Schwung- hundert Jahr 
noch länger jung!“

Gedacht- getan, ein Mann ein 
Wort -Methusalem tat dies sofort.
Und es war das Glück ihm hold,
bot solches feil -wohlfeil- für 
Gold, das reichlich im Umlauf an 
dieser Oasen -l unweit von der 
Weihrauchstraßen, was lieb seiner 
Seelen Madensack.

„All dem heidnisch` Gojim-Pack
verkauf ich koschren Mannat-
rank, der dich fit hält -jung und 
schlank -wie Kath`rinen, die 
Valente- macht dich fröhlich 
und potente, was den Harem gar 
entzückt, weil mir dieser Wurf 
geglückt.
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Schwefel löst Allergien aus, schä-
digt die Darmwand und erleichtert 
Viren und Bakterien das Eindrin-
gen in den Körper - hält aber den 
Rotwein länger in einem verkauf-
baren Zustand.

Resveratrol ist ein in der Pflanze 
natürlich vorkommendes Phyto-
alexin, das der Rebe zur Abwehr 
von Schädlingsorganismen wie 
Parasiten und Pilzen dient.
Die Bildung von Resveratrol setzt 
erst nach der Infektion durch einen 
Schädling ein.

Ob nun mit der biologischen oder 
der chemischen Keule, der Wein-
bauer ist an einem optimalen Men-
genausstoß interessiert und ver-
hindert den Befall von jeglichem 
Schädling, zu Lasten eines nach 
Null tendierenden Resveratrolge-
halts.
Wenn denn Resveratrol überhaupt 
vorhanden ist, sorgen moder-
ne Produktions- und Verschnitt-
Techniken, für ein weiteres Her-
absetzen des Wirkstoffes, der von 
der Wissenschaft als der einzige, 
wirksame Stoff zur Lebensverlän-
gerung gefeiert wird.

Gleiches Schicksal erleiden auch 
alle anderen Produkte die aus 
der roten Weintraube hergestellt 
werden. Sultaninen und Rosinen, 
Traubenmost und Tafeltrauben - 
gesund sind sie allemal, jedoch ih-
rer heilenden Potenz beraubt.

So ist auch der saure Bruder des 
Weines - der Essig - heute kein 
Heilmittel mehr.
Vor 10.000 Jahren, vermutlich 
zufällig entdeckt, verwendeten 
die Babylonier ihn als Konservie-
rungsmittel und später die römi-
schen Legionäre als Getränk.  Die 
Römer stellten Essig aus Weintrau-
ben, Feigen, Datteln und Roggen 
her. Die Armeen von Julius Caesar 

Werd nicht länger sorgenschwer
durch die Wüsten hin und her
ziellos -planlos- suchend -wallen
Werd -in den Oasen allen:
ab jetzt -mit süßem Essig han-
delnd, durch der Philister Lande 
wandelnd- 
nicht länger mehr klagen über 
Weh und Ach- mich nennen ab 
heut Metuschelach:
Metuschelach, der Essigmann, der 
süßen Essig bereiten kann- bitter 
Balsam für die Hitzen dem Lab-
saltrank, der da muß schwitzen.
Bei dieser Oasen fang ich hier an
und geh bis nach Absurdistan!“

Und unser Scheich Methusalem,
begab sich nach Jersualem, mit 
Essig handelnd -süß- zu wallen bis 
hin nach Salems güldnen Hallen. 
Dank seinem Essig, der manna- 
gesüßt gar Melchi, der Zedek, ihn 
begrüßt-
auch Wesir Suleyman, der 
„Schloime“ genannt „der Herr der 
Weihrauchbäume“ ihn entlohnt 
mit purem Golde, daß er stünd bei 
ihm im Solde, weil ein Schloime, 
der patent, beim Stichwort Wey-
rauch nicht lang pennt.

Macht joint- venture und Patente
auf Kath`rins Essig- den valente,
und darauf das Monopole, zumal 
(fast) ohne Alkohole, was gar sehr 
den Muselmann künftig hoch 
erfreuen kann.

Zwar weiß auch ein Metuscha-
lebn, daß wer nach Gewinn will 
streb`n, besser tut, bei seinem 
Wandeln statt hart zu schaffen, 
gut zu handeln!
- Doch weiß er auch, daß auf die 
Dauer wandelnd handeln ihm 
wird sauer- Und so erfindet er 
den Dreh der Ge-em-be-Ha- und- 
Ko -Ka-Ge der alte Scheich der 
Aschkenasen, daß würd in Wüs-
ten und Oasen, sein Essigtrunk 
nun unverdrossen -und gut ihm 
bezahlt- hinfort genossen ohne 
daß der Weg würd` heiß und ihm 
rinnen müsst` der Schweiß.

Was noch sonst von der Geschich-
ten weiter sei hier zu berichten?
Er zeugte noch in diesem Winter
den Lamech und noch weitere 
Kinder der hochbetagte Metusche-
lach ohne Klage, Weh und Ach 
zumal seinen Essig - ohne Frag`- 
er gern auch selber trinken mag.

Sieht manchen Frühling- man-
chen Winter mitsamt der Kinder 
Kindeskinder. Denn daraufhin 
wird er -fürwahr- noch weitre `780 
Jahr zu seines Essigs Lob und 
Preis als ein lebendiger Beweis bis 
er gestürzt wohl -meiner Seel- als 
reitend er auf dem Renn-Kamel, 
dieweil grad sein Geburtstag war 
im 969. Lebensjahr gesoffen in 
der Auslees`wohl zu doll unfer-
mentierten Alkohol, darum daß er, 
kein Muselmann, der keinen Wein 
nicht trinken kann. Und friedlich 
schied unter des Harems Dach der 
Essigmann Metuschelach

Frag nicht und klag nicht
- meiner Seel!
- „Was sucht der Kerl auf dem 
Kamel!
Es mag den Manne richten nur,
der selbst von solcher Roßnatur-
-sich aufspielen als Richter gar
-nicht vor dem 969. Lebensjahr
Lieber sollt ihr auf mancherlei 
Weisen mit mir diesen Metusche-
lach preisen den Essig auch süß 
mit Weyrauch und Myrrhen und 
all die Suleimans, die Dürren, und 
all die vielen andern Schloime 
und ihre traumhaften Weyhrauch-
bäume -und mannagesüßte Elixie-
re mit der Kraft der wilden Stiere 
unter den Gojim und Aschkenasen 
in Wüsten, Meeren und Oasen- 
Beim Essigtrunke mit Veilchen 
und Rosen
- lasst uns auf aller Wohl anstoßen
- zur Gesundheit zum Leben 
ohn`Weh und Ach:

HOCH LEBE DER METUSCHE-
LACH!“
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tranken zu jeder Mahlzeit Posca, 
eine erfrischende Mischung aus 
Wasser und Weinessig, die auch 
antiseptische Eigenschaften besaß.

Viele alte Kulturen nutzten Essig 
zu medizinischen Zwecken und 
schätzten ihn wegen seiner ge-
sundheitlichen Wirkung auf den 
Körper. Auch Aristoteles und So-
phokles erwähnten die Verwen-
dungsmöglichkeiten des Essigs.
Es gab eine Vielzahl von Rezepten 

die den Essig, versetzt mit aller-
lei Heilkräutern, zu einem unent-
behrlichen Heiltrunk machten, der 
in den Eroberungskämpfen die 
Kampfkraft der Armeen stärkte, 
vor den großen Seuchen schützen 
sollte und später auch den Entde-
ckern dienten, um sie auf ihren 
jahrelangen Reisen gesund zu er-
halten.
Auch die Chinesische Heilkunst 
kannte schon früh den Essig der in 
Asien aus Reis hergestellt wurde. 
Es verwundert nicht wenn man 
weiss, daß die TCM zu 90% aus 
der Heilkräuter-Therapie besteht, 
daß auch hier der Essig als Träger-
substanz für die unterschiedlichs-
ten Heilkräuter genutzt wurde.

Seit frühester Zeit waren Alche-
misten an Essig interessiert und 
sorgsam wachten die Essigher-
steller über ihre Geheimnisse der 
Produktion. Jahrhunderte lang galt 
das größte Bemühen der Beschleu-
nigung der Essigherstellung.
Es gab zahllose Rezepte und ir-
gendwann stellten die Essigprodu-
zenten fest, daß lebendes Material 
(Materie, Rohstoffe) die Säurebil-
dung beschleunigt. Von da an war 
alles möglich: Hopfensprossen, 

Brombeeren, Gemüse und sogar 
Fischzungen wurden in den Wein 
geworfen! 

Natürlich vergaßen die Pharma-
zeuten der Vergangenheit nicht 
die heilerische Potenz mit vieler-
lei Beigaben immer weiter zu ent-
wickeln und heute ist der wissen-
schaftliche Beweis erbracht. Z.B. 
belegt das Institut für Virologie 
der Philipps Universität Marburg 
anhand durchgeführter Untersu-
chungen, daß Essig die Viren der 
Schweinegrippe (H1N1 Influenza-
vieren) inaktiviert.
Schon fast vergessen ist die Ent-
wicklung des Balsamico als Heil-
mittel, das alle gesundheitsbrin-
genden Stoffe der Traubenrebe in 
sich vereint.
Die erste schriftliche Erwähnung 
des Balsamico-Essigs geht auf 
das Jahr 1046 zurück. In diesem 
Jahr zog Kaiser Heinrich III von 
Nordeuropa nach Rom. Auf sei-
nem Weg bekam er in Piacenza 
vom Marquis Bonifacio ein klei-
nes Fass des berühmten »lauda-
tum acentum« geschenkt. Weitere 
Dokumente belegen Modena als 
Geburtsort des Balsamico-Essigs, 
dessen Zubereitungsmethode über 
viele Jahrhunderte hinweg kaum 
verändert wurde.
Das traditionelle Ausgangspro-
dukt für Balsamico war immer 
lange gelagerter Weinessig. 1861 
führte der Anwalt Aggazzotti je-
doch eine revolutionäre Herstel-
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lungsmethode ein, die statt Wein-
essig konzentrierten Traubenmost 
als Ausgangsmaterial verwendet. 
Seitdem wird diese Methode zur 
Herstellung von traditionellem 
Balsamico eingesetzt.

Rotwein, Balsamico und der Drit-
te im Bunde - das Olivenöl - sind 
die Eckpfeiler der mediterranen 

Gesundheitslehre.
Noch heute schwört man im Sü-
den Europas auf den gesundheit-
lichen Nutzen eines Schuss Bal-
samico in Olivenöl, in dem man 
ein Stück Brot dippt. Mehrmals 
am Tag, schon beginnend mit dem 
Frühstück, ist dies zu einer wahr-
lich gesunderhaltenden und wohl-
schmeckenden Tradition gewor-
den, die in jüngster Zeit immer 

häufiger in besseren Restaurants 
dem Gast gereicht werden.

Viridum nannten die alten Römer 
das Olivenöl der höchsten Güte-
klasse, das ausschließlich der Me-
dizin und rituellen Anwendungen 
vorbehalten war.
Als Nahrungsmittel wurde nur die 
Güteklasse „Cibarium“ verwandt.

Plinius, ein römischer Naturfor-
scher äußerte sich über das Öl fol-
gendermaßen: „Zwei Flüssigkei-
ten sind es, die dem menschlichen 
Körper angenehm sind,  der Wein 
und das Olivenöl, die beide von 
Bäumen stammen, aber das Öl ist 
das Notwendigere.“

Die ersten Berichte über den Öl-
baum lieferten schon die Hebrä-

er, die Ägypter und die Griechen. 
In Flachreliefs ist belegt, daß die 
Kreter die Oliven schon seit ca. 
6000 v.Chr. als Nahrung und Heil-
mittel genutzt haben.
Die Ägypter verwandten Öl und 
Blätter sogar zur Balsamierung ih-
rer Toten. 
In der Bibel wird die Heilkraft der 
Ölbaum-Erzeugnisse oft erwähnt.

Die Römer profitierten später von 
deren Wissen und wie alle Gene-
rationen vorher, entwickelten sie 
es weiter.

Vermutlich waren es die Römer, 
die in einem speziellen Verfahren 
die Heilkraft der Olivenbaum-
Blätter mit dem Öl verbanden und 
auch durch Zusetzung anderer 
ihnen bekannter Heilmittel, ver-
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schiedenste  Therapeutikas ent-
wickelten. 
Die konservierenden Fähig-
keiten des Olivenöls und der 
leichte Übertritt der Heilkräu-
ter-Wirkstoffe, waren nicht nur 
ein Segen für die Bevölkerung, 
sondern insbesondere von Aus-
schlag gebendem Nutzen für die 
Heerestruppen auf ihren Feld-
zügen und später auch für die 
großen Entdecker.

Zur äußeren Anwendung ist das 
Olivenöl ideal, da seine Fettsäu-
ren unserem Hautfett sehr ähn-
lich sind und daher gut aufge-
nommen werden. Es verbindet 
sich leicht mit unserem körper-
eigenen Hautschutzmantel und 
dringt schnell in die tieferen 
Hautschichten ein. Öl desinfi-
ziert und fördert die Wundhei-
lung. Die alten Römer gaben zur 
Wundreinigung Thymian ins 
Olivenöl und zur Narbenpflege 
Rotwein. 
Oleuropein, der Hauptwirkstoff 
der 3.000-mal mehr in den Blät-
tern vorkommt, wurde schon 
von den alten Ägyptern zur 
Mumifizierung genutzt, um den 
Leichnam vor Parasiten, Pilz- 
und Bakterienbefall zu schüt-
zen.
Den Olivenblattextrakt in das 
Öl einzubringen war eine fol-
gerichtige Weiterentwicklung, 
die den Römern und allen wei-
teren folgenden Kulturen, ein 
unspektakuläres aber wichtiges 
Mittel war, um die Gesundheit 
und Leistungsfähigkeit der Be-
völkerung, der Truppen und der 
Entdecker immer auf bestem 
Stand zu halten.

Marco Polo, Kolumbus und 
Magellan - bei allen findet man 
Hinweise und Erzählungen über 
mitgeführtes  Viridum.
Olivenöl ist von so bedeutsamer 

Potenz, daß heutige Wissenschaftler be-
haupten: „Die Eroberung großer Reiche 
und die Entdeckung neuer Kontinente 
wäre ohne Olivenöl erst viel später 
möglich gewesen.“
Betrachtet man die Herkunft der großen 
Entdecker und Eroberer der vergange-
nen Jahrhunderte, erscheint das ein-
leuchtend.

Im Krieg zwischen Spanien und Frank-
reich (Anfang des 19. Jahrhunderts) 
wunderte sich das französische Militär 
über den hervorragenden Zustand der 
spanischen Soldaten und darüber, daß 
die verwundeten Soldaten der Gegen-
seite so schnell wieder einsatzbereit 
waren. Bald aber fanden sie des Rätsels 
Lösung:

Tradition überlieferte fiebersen-
kende Wirkung zunutze. Schon 
bald nachdem die Franzosen 
das Rätsel gelüftet hatten, be-
vorzugten auch sie das neue 
Mittel statt der bis dahin einge-
setzten Chinarinde.
Da auch die Malaria mit Fie-
berschüben einhergeht, verwen-
deten vor allem die Engländer 
für die aus ihren Kolonien an 
Malaria erkrankten Heimkeh-
rer ab der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts den bitter schme-
ckenden Tee aus den Blättern 
des Ölbaumes.
1854 wurde die Heilwirkung 
der Olivenblätter bei Malaria 
erstmals in einer wissenschaft-
lichen Zeitschrift beschrieben.

Auch die Heilkundige Hilde-
gard von Bingen verwendete 
Olivenblatt und Öl für vieler-
lei Beschwerden wie Gicht, 
Magenverstimmungen, Fieber, 
Pilz-,  Bakterien- und Virenbe-
fall.
Einen spektakulären Beleg der 
Fähigkeiten des Olivenöls fin-
det man im Historischen Muse-
um in Speyer. 
Der dort ausgestellte „Römer-
wein“ gilt als der älteste, flüssig 
erhalten gebliebene Trauben-
wein der Welt (4. Jahrhundert 
n.Chr.).
Die zylinderförmige, grünlich 
gelbe Glasflasche mit flach an-
gesetztem Hals und zwei ange-
setzten Henkeln in Delphinform 
beinhaltet einen flüssigen, klaren 
Bodensatz und zu fast zwei Drit-
teln ein festes, harziges Gemisch. 
An Wein mag man dabei nicht 
in erster Linie denken, doch er-
gaben entsprechende Analysen, 
daß es sich bei der Flüssigkeit 
um Wein gehandelt haben muss. 
Der im Wein enthaltene Alkohol 
hat sich allerdings im Laufe der 
Zeit verflüchtigt.

römerwein aus dem 4. Jhdt.

Die spanischen Wundärzte behandel-
ten ihre fiebrigen Soldaten mit einem 
aus den Blättern des Ölbaumes ge-
brühten, grünen, bitter schmecken-
den Tee und mit Tinkturen auf Basis 
von Olivenöl. 
Sie machten sich also diese durch 
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Die Römer benutzten Olivenöl 
um den Wein von der Luft ab-
zuschließen. Korkverschlüsse 
waren zwar bekannt, aber für 
die dauerhafte Flaschenlage-
rung ungebräuchlich. Der Wein 
wurde also einst, zusammen mit 
einer Heilkräutermischung, in 
die Glasflasche gegossen, darü-
ber kam dann das Olivenöl, das 
schließlich in seiner verharzten 
Form ausreichte, um den „Rö-
merwein“ bis auf den heutigen 
Tag zu konservieren.

Mit der modernen Medizin ge-
riet das alte Wissen größteils 
in Vergessenheit. Kulinarische 
Finesse und kommerzielle 
Sichtweisen führten zu einer 
Richtungsänderung im Nutzen 
dieses segensreichen und be-
währten Dreiergespanns - Wein, 
Essig und Oliven.

Ab Mitte des letzten Jahr-
hunderts interessierte sich die 
Wissenschaft für die heilenden 
Substanzen aus der Natur und 
attestierten den mediterranen 
Heilmitteln überzeugende Fä-
higkeiten.

Resveratrol	und	OPC,	Oliven-
Öl	 und	 Olivenblatt-Extrakte	
waren	in	aller	Munde.

In Amerika entstand ab 1970 
ein regelrechter „Hipe“ auf die 
mediterrane Gesundheit, was zu 
einem enormen Import von Oli-
venöl führte der bis heute auf 
hohem Niveau aus Süd-Europa 
gedeckt wird.

Spanien ist die weltweit größte 
Exportnation von Olivenöl, die 
z.B. fast genauso viel nach Ita-
lien (350.000 t) liefert, wie die-
se selbst produzieren (550.000 
t). Von der Gesamtmenge aus 
Eigenproduktion und Import 

exportiert Italien wiederum 325.000 
Tonnen in andere Länder.
Neu hinzu gekommene Märkte saugen 
den Markt leer. Russland, China, Bra-
silien und Indien verbrauchten im letz-
ten Jahr zusammen 2.600 Mio. Tonnen

Um die wachsende Weltmarktnach-
frage nach Olivenöl befriedigen zu 
können, kommt daher nicht nur immer 
effizientere Technik zum Einsatz, son-
dern auch „innovative Vermehrungs-
verfahren“. Laut einer Studie der EU 
wird 10-mal mehr Olivenöl der Gü-
teklasse „Extra Virgin“ verkauft, als 
überhaupt produziert werden kann.

Die Olivenöl-Produktion ist eine zeit-
aufwendige Knochenarbeit, zumindest 
wenn man eine gesundheitlich rele-

muss man qualitätsmindernde 
Schädigungen durch das Her-
unterfallen akzeptieren und hat 
durch den höheren Reifestand, 
eine doppelt so hohe Ausbeute 
an Öl.

Ein gutes „Extra Virgin“ kann 
nicht unter 10 Euro gefertigt 
werden und muss daher für 
mindestens 15-20 Euro in den 
Geschäften angeboten werden.
Fachleute empfehlen den Kauf 
von Olivenöl, das von großen 
Unternehmen stammt, zu ver-
meiden.
Nicht zu Unrecht behaupten 
die Kenner der Szene, daß 95% 
der in Deutschland verfügbaren 
Olivenöle von schlechter Quali-

vante Qualität schaffen möchte. 
Ca. 120 kg Oliven trägt ein Baum, die 
noch nicht ausgereift (noch grün) ge-
pflückt werden müssen, um eine gute 
Qualität zu erzeugen. Ein sehr guter 
Pflücker kann 80-100kg pro Tag pflü-
cken, woraus dann noch am gleichen 
Tag 10-15 l bestes Öl gefertigt werden 
kann.
Moderne Technik in Form von Rüttel-
gerät ermöglicht eine schnelle Ernte 
wenn die Olive weiter gereift ist. Dabei 

tät sind und selbst die besten ab-
solut nichts mit dem Ursprungs-
erzeugnis der Klasse „Viridum“ 
zu tun haben.
Das verhindert alleine schon 
das Qualitätssiegel „Extra Vir-
gin“, das keine weiteren Stoffe 
in dem Öl erlaubt. Zudem ken-
nen die kleinen Hersteller nicht 
mehr die alten Vorgehenswei-
sen, obwohl sie diese teilweise 
anwenden.

Nancho Pérez, Rick de Groot vor der ältesten Ölmühle Europas
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Seit Jahren engagiert sich Nopa-
life im Agrar-Sektor Südeuropa´s 
und ist daher mit den überall in 
Spanien´s und Portugal´s Süden 
vorkommenden Oliven konfron-
tiert. Die Verbindung mit Biomon-
te war der Ausschlag von intensi-
veren Forschungen rund um die 3 
Säulen der mediterranen Gesund-
heit.
Der Fokus liegt jedoch nicht bei 
den kulinarischen Genußträgern, 
sondern bei den guten, alten Er-
zeugnissen, die den Sinnen und 
dem Körper gleichermaßen gut tun.
Man muss nur tief genug graben 
und mancherorts findet man die 
Hinweise auf eine hohe Kunst der 
Heilmittelherstellung, deren Re-
zepturen heutigen Pharmazeuten 
gerecht werden.
Es gibt noch einige kleine Erzeu-
ger von heilkräftigem Rotwein, 
Essig und Olivenöl, die nach alter 
Tradition fertigen - jedoch in so 
kleinen Mengen, dass Produkte 
niemals über die Grenzen der Re-
gion hinausgelangen.
Ein solches Beispiel ist die älteste 
Ölmühle Europas, die mittlerwei-
le ausschließlich für die Fairlife-
Gruppe produziert.

Der 29-jährige Nancho Pérez auf 
der vorangegangenen Seite mit 
„Indy“ de Groot vor seiner Öl-
mühle abgebildet, hat sich erst 
spät zur Übernahme der Ölmüh-
le entschlossen, die er nun seit 4 
Jahren als 1-Mann-Unternehmung 
betreibt. Nur für die Aberntung 
der eigenen Olivenhains, beschäf-
tigt er als Erntehelfer die Familien 
des kleinen Ortes Benalgabón, in 
Andalusien.
Nur die grünen Oliven werden ge-
pflückt - sind diese schon bläulich 

angelaufen oder gar schwarz, ver-
bleiben diese am Baum bis sie von 
selbst abfallen und wie schon vor 
Jahrtausenden zur Rekultivierung 
der kargen Böden dienen oder den 
Schweinen als Futter.
Nancho ist stolz auf sein kleines 
Unternehmen und produziert - so 
wie er es gelernt hat - nur Qualität, 
die, wenn einmal gekostet dazu 
führt, daß man kein anderes Oli-
venöl mehr benutzen möchte. Die  
Zahl seiner Erntehelfer ist so abge-
stimmt, daß die gepflückte Menge 
noch am gleichen Tag verarbeitet 
werden kann.
Wie es genau geht hat er von sei-
nem Vater gelernt und dieser von 
dem seinen und auch dieser von 
seinem.
Vor drei Generationen hat die Fa-
milie den Betrieb und die Felder 
erworben und von den Vorbesit-
zern das Handwerk erlernt. 
Nancho`s Öl ist von so hervorra-
gender Güte, daß er Olivenblätter 
nach einem alten Verfahren zuge-
ben kann, ohne daß der bittere Ge-
schmack entsteht. Warum er das 
tut weiß er nicht - die Rezeptur 
stammt noch von den Vorbesitzern, 
deren erfolgreiche Geschäftstätig-
keit bis ins 15. Jahrhundert zurück 
verfolgbar ist.

Viel Platz zwischen den Bäumen, garantiert ausreichend Nährstoffe im 
kargen Andalusien
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Erst seit die deutschen Dauerur-
lauber - und danach Holländer und 
Engländer - bei ihm kaufen, fertigt 
er einen Teil Olivenöl ohne Blät-
terzusatz, denn dies darf er „Extra 
Virgin“ nennen.
Von Olivenblattextrakt und Ol-
europein hat Nancho keine Ah-
nung, dafür aber seine Vorfahren 
umso mehr. Alte Rechnungen und 
Verträge, die unser „Indy“ in den 
Archiven der Stadt Malaga fand, 
bestätigen den Handel des beson-
deren Olivenöls von Benagalbon 
mit Apothekern, Heilkundigen und 
um das 15. Jahrhundert sogar mit 
Alchemisten der Fürstenhäuser.

Im Süden Portugals fanden wir in 
der Römer-Stadt Evora - deren Di-
ana-Tempel weltbekannt ist - Re-
zepturen und Beschreibungen, die 
dem Fertigungsprozess des „Viri-
dum“ in Spanien nicht nur ähnlich 
sind, sondern uns entscheidende 
Hinweise zur Verbesserung eines 
täglich zu nutzenden und heilkräf-
tigen Olivenöls gaben. 
In Evora findet man alte Schätze 
mehr als im nahen Lissabon, das 
1755 durch einen Tsunami und 
Großbrand fast vollständig ver-
nichtet wurde.

Biomonte Iberica hat auf der Jagd 
nach den verlorenen Gesundheits-
schätzen außerordentliches geleis-
tet und - wenn auch von der bisher 
kleinen verfügbaren Menge - eine 
Grundlage geschaffen, mit poten-
ten Lebensmitteln dem wissenden 
Teil der Gesellschaft die Möglich-
keit zu bieten, den Empfehlungen 
der 7-Länder-Studie, die über 15 
Jahre von 6 Universitäten (Lon-
don, Murcia, Mailand, Krakau, 
Athen, Frankfurt) durchgeführt 
wurde, zu folgen.

Empfehlungen für den Alltag
Dass eine konsequente mediter-
rane Ernährung positive Auswir-
kungen auf unsere Gesundheit, 
besonders von Herz und Kreislauf 

hat, ist sehr eindeutig belegt. Wie 
geht man mit dieser Information 
um, welche Empfehlungen leiten 
sich daraus für den Patienten ab?
Die einfachste, aber in der Pra-

xis am schwierigsten umsetzbare 
Empfehlung lautet, die Ernäh-
rungsgewohnheiten komplett auf 
die »klassischen« mediterranen 
Bedingungen der 1960er-Jahre 
umzustellen, zum Beispiel auf 
die traditionelle Ernährungsweise 
der eher ländlichen Gegenden auf 
Kreta. 
Kennzeichen dieser Ernährung 
sind: sehr hohe Zufuhr pflanzli-
cher Lebensmittel (insbesondere 
Obst), Fettaufnahme überwiegend 
in Form von Olivenöl, wenig tieri-
sche Produkte bei hoher körperli-
cher Aktivität. 
Diese Empfehlung kann zwar auf 
höchster Evidenzstufe belegt wer-
den, ist in der Praxis aber in sehr 
vielen Fällen zumindest in der 
notwendigen Konsequenz nicht 
umsetzbar.
Dagegen wäre es sicher möglich, 
die grundlegenden Erkenntnisse 
aus der 7-Länder-Studie in den 
täglichen Ernährungsplan einzu-
bauen:
»  ausreichend Obst und Gemüse
» möglichst wenig tierische Le-
bensmittel, mit Ausnahme einer 
angemessenen Zufuhr an Milch-
produkten
» regelmäßig (1-2 mal pro Woche) 
Fisch zur Deckung des Bedarfs an 
mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren,
» Verwendung hoch qualitativer 
Pflanzenöle, bedarfsgerechte Ka-
lorienzufuhr .

Durch die Wiederentdeckung his-
torischer Rezepturen und im Ein-
klang mit den wissenschaftlichen 
Erkenntnissen der Gegenwart 
und insbesondere durch die eige-

ne Produktion in Zusammenar-
beit mit ausgewählten Erzeugern, 
schafft Biomonte einen Mehrwert 
in mediterranen Lebensmitteln, 
der im Kampf gegen die heuti-
gen Zivilisationskrankheiten wie 
Herz-Kreislauf, Diabetes und 
Krebs, weit mehr als nur ein The-
rapeutikum zum Ausgleich der 
weg-industrialisierten, natürlichen 
Wirkstoffe in unserer Nahrung ist. 

Da kein Bio-Siegel, Zertifikat oder 
Hersteller-Zeugnis zuverlässige 
Qualität garantiert, ist es - insbe-
sondere bei therapeutischem Nut-
zen - unerlässlich, nicht nur den 
Erzeuger und dessen Produkte zu 
kennen, sondern darüber hinaus je-
den Erzeugungschritt zu begleiten.

Insbesondere in der Weiterver-
arbeitung werden viele „Werte“ 
zerstört oder durch von offizieller 
Seite geduldete Beigaben, sogar 
schädliche Wirkung erzeugt (lesen 
Sie dazu auf Seite 30 „Nanoparti-
kel Fluch oder Segen?“).
Wie alle Fairlife-Produkte werden 
die Biomonte-Erzeugnisse weit-
gehendst selbst gefertigt und sind 
frei von fremden „Werten“ oder 
modernen Errungenschaften. 
Mit einem 7-stelligen Engage-
ment, wird Biomonte Iberica, un-
ter Zuhilfenahme europäischer 
Fördermaßnahmen, in  den nächs-
ten Jahren die Kapazitäten ausbau-
en. ◙

Bestes olivenöl hätte neu ent-
deckt werden müssen, würde 
es nicht bereits existieren.
Prof. Dr. rer. nat. Klaus Schönborn
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»Wenn ein Pharmazeut eine 
Substanz wie etwa Resveratrol 
erfinden würde, bekäme er dafür 
sofort den Nobelpreis.«

Prof. Dr. med. Markus Metka

Rotwein
Traubensaft 
Trauben-
kernmehl 
(OPC)

Resveratrol gilt als der entschei-
dende Wirkstoff des Rotweins. 
Wenn es überhaupt Stoffe gibt, die 
die Bezeichnung Wundermittel 
rechtfertigen, dann zählt Resve-
ratrol auf jeden Fall dazu.

Vor allem die Schalen der roten 
Traubensorten enthalten die Wirk-
stoffe Resveratrol und oligomere 
Proanthocyanidine (OPC). Res-
veratrol ist ein Trihydroxystilben. 
Es hat antikanzerogenes Potential 
und schützt Herz und Blutgefäße.

OPC und Resveratrol sind auch im 
Traubensaft vorhanden.

Entscheidend für die inneren Wer-
te der Rebenprodukte sind immer 
die Herkunft, die Verarbeitung und 
im Bezug auf Resveratrol, hohe 
Luftfeuchtigkeit, Umweltstress 

wie starke Sonneneinstrahlung 
und Angriffe von Schädlingen.

Isoliertes Resveratrol, wie z.B. aus 
dem chinesischen Knöterich wird 
im Verdauungstrakt vermutlich 
nicht in ausreichenden Mengen re-
sorbiert.

Die empfohlene Tagesdosis 
schwankt zwischen 10 und 40 mg, 
in der Krebstherapie werden kurz-
fristig auch 1.000 mg verabreicht.
Die meisten Rotweine enhalten 
1-2mg/l Resveratrol. Stammt der 
Wein von den richtigen Sorten, 
die in einer günstigen Umgebung 
angebaut werden, wird der Res-
veratrolgehalt mit 5-8mg/l im 
Durchschnit angegeben. Speziell 
auf Resveratrol gefertigte Weine 
verfügen über mehr als 40mg/l.
Essig, Traubensaft und Trauben-
kernmehl aus Resveratrol-lastiger 
Fertigung enthalten über 500 mg/l/
kg. 
Resveratrol unterstützt besonders 
das Herz-Kreislauf-System, den 
Fettstoffwechsel und es stärkt das
Immunsystem. 
Resveratrol hat starke antioxida-
tive Wirkungen und kann Herz-
Kreislauf-Krankheiten, wie bei-

spielsweise der Arteriosklerose 
und der koronaren Herzkrankheit 
auf verschiedene Weisen vorbeu-
gen. 
Resveratrol schützt vor der Arte-
riosklerose, es hemmt die Zusam-
menballung von Blutplättchen und 
hilft das Herz vor den schädlichen 
Wirkungen freier Radikale zu be-
wahren. Resveratrol trägt außer-
dem im Fettstoffwechsel dazu bei, 
die Cholesterin-Werte zu senken. 
Dabei erhöhen sich die „guten“ 
HDL-Cholesterin-Werte und die 
„schlechten“ LDL-Werte werden 
verringert. 
Auch wenn Rotwein noch viele 
andere Polyphenole enthält, dürfte 
Resveratrol einer der interessan-
testen Stoffe mit schützenden Wir-
kungen darin sein. Eine besonders 
wichtige Funktion hat Resveratrol 
im Immunsystem. Es wirkt anti-
entzündlich, hemmt einige Pilze 
sowie Herpes-Viren und hat an-
timutagene und antikanzerogene 
Potentiale. 
Resveratrol kann zum Schutz vor 
verschiedenen Krebskrankheiten 
auf mehreren Wegen beitragen. Es 
kann sowohl die Entstehung von 
Krebszellen als auch ihre weitere 
Entwicklung hemmen. 
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täglichen Konsum von mindes-
tens einem halben Liter Rotwein, 
aus vorgenannter Rebenqualität, 
sichergestellt werden, alterna-
tiv dazu Traubensaft, Essig oder 
Traubenkernmehl. 
Der Gesamt- Polyphenol-Gehalt 
in Traubenkernmehl beträgt ca. 40 
mg pro Gramm Traubenkernmehl. 
10 Gramm (2 Kaffeelöffel) Trau-
benkernmehl stellen eine ausrei-
chende Versorgung dar. Die medi-
zinische Litaratur empfiehlt bis zu 
600mg/Tag. 
Bei Konsum in Pillenform muß 
sichergestellt sein, daß diese nach 
dem Masquelier-Verfahren herge-
stellt wurden.
Idealerweise konsumiert man Pro-
dukte aus natürlichem Ursprung, 
in denen neben OPC auch ausrei-
chende Mengen Resveratrol vor-
handen sind. 
Hierzu eignet sich besonders Trau-
benkernmehl das nicht nur aus rei-
nen Traubenkernen gefertigt ist, 
sondern daneben aus einem hohen 
Anteil von Traubenschalen und 
einem geringeren Anteil an Sten-
geln.

Was	also	kann	OPC?

Die wichtigste Bio-Aktivität Oli-
gomerer Proanthocyanidine ist de-
ren antioxidative Wirkung gegen 
freie Radikale.
Da es die Blut-Hirn-Schranke 
passieren darf, kann das Gehirn 
und das Nervensystem von diesen 
Qualitäten enorm profitieren.  
OPC repariert also die Bindege-
websfasern im Unterhautbinde-
gewebe und ist somit das „Mittel 
der Wahl“ gegen Faltenbildung. 
Insofern zählt OPC zu den ANTI-
AGING-Mitteln, das den Alte-
rungsprozess verlangsamen kann; 
zudem ist es ein echtes Schön-
heitsmittel von innen.
•Es senkt den Cholesterinspiegel  
  u. verbessert Harnsäurewerte.

Die schützende Wirkung von Res-
veratrol ist speziell bei Brustkrebs 
experimentell nachgewiesen. Sie 
ist möglicherweise darauf zurück-
zuführen, dass Resveratrol ähnlich 
wie ein Phytoöstrogen wirkt und 
Krebszellen an ihrer Entwicklung 
hindert. 
Resveratrol kann außerdem zum 
Schutz vor Darmkrebs, Leukämie, 
Haut-, Lungen- und Prostatakrebs 
beitragen. 
Prof. John Pezzuto von der Uni-
versity of Illinois in Chicago sagt:
„Von 2.500 Pflanzenstoffen, die 
wir auf ihre chemopräventive 
Wirksamkeit untersucht haben, 
war Resveratrol die vielverspre-
chendste Substanz.“

OPC	 steht	 für:	 OLIGOMERE	
PROANTHO	CYANIDINE

Letztendlich ist OPC nichts ande-
res als ein besonderer, farbloser, 
Bitterstoff, der hauptsächlich in 
der roten Weintraube vorkommt. 
Hierbei ist die Konzentration, der 
sog. ORAC Wert entscheidend. 
Traubenkernextrakte enthalten ca. 
80 % oligomere Proanthocyanidi-
ne (OPC) neben anderen Polyphe-
nolen. 
Natürliche hohe Anteile an OPC  
hat die europäische unveredelte 
Urweinrebe aus Spanien und Por-
tugal. Es gibt leider nur noch we-
nige Anbaugebiete dieser Traube.

OPC wird auch als Bioflavanoid 
bezeichnet, verfügt jedoch über 
weitere positive Eigenschaften 
wie beispielsweise die 100%-ige 
Bioverfügbarkeit. D.h. es wird 
vom Körper vollständig aufge-
nommen und verwertet.
Durch Veredelung und lange La-
gerungszeiten unserer Lebensmit-
tel ist OPC aus unserer Nahrung 
fast vollständig verschwunden. 
Eine ausreichende Versorgung mit 
diesem Flavanol kann über den 

•Blutgefäße u. beugt so Herz-/
  Kreislauferkrankungen vor, ver-
  bessert die Blutzirkulation und  
  vermindert das zusammenklum-
  pen der Blutplättchen
•Wirkt positiv auf die Sehkraft
•Signifikante Senkung des erhöh-
ten Blutdrucks
•Repariert Bindegewebe, Gelenke 
  und Schleimhäute
•Stärkt das Gedächtnis
•Wirkt dem Alterungsprozess ent-
  gegen (das Gewebe bleibt länger 
  straff und elastisch) –
  Falten glätten sich wieder
•Beschleunigt und unterstützt die 
  Wundheilung
•Hilft bei Gefäßproblemen – 
  Krampfadern, Besenreissern
•Antiviral
•Vorbeugend gegen Krebs
•Entzündungshemmend
•Schutzwirkung für Nervenzellen
•beugt Arteriosklerose vor
•Rückgang der Altersflecken
•Verbessert Lernfähigkeit und 
  Konzentrationsstörungen
•Linderung bei Gelenksbeschwer-
  den
•Positiver Einfluss auf Rücken-
  schmerzen
•Abbau von Muskelverspannun-
  gen
•Mehr Beweglichkeit, mehr Lust 
  auf Bewegung
•Reduziert Nervenentzündungen
•Verbessert den Schlaf
•Lindert Allergien und Heu- 
  schnupfen, Pollen/Tierallergien
•Beugt Erkältungen vor
•Entschärft (je nach Grad) Asthma
•Vermindert Schwangerschafts
  streifen
•Weniger Zahnfleischbluten
•Optische Hautstraffung (Celluli-
  tis „man wirkt jünger“)
•Gesteigerte Sauerstoffverwertung 
  des Blutes (Sportler)
•Stabilisierung der Zellen
•Vorbeugend gegen Herz- und 
   Kreislauferkrankungen ◙
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»“Der Olivenbaum ist sicher das 
wertvollste Geschenk des Him-
mels.“ «
Thomas Jefferson, am. Präsident

Olivenöl
Olivenblatt 
extrakt 
(OBE)

Olivenöl ist die tragende Säule der 
mediterranen Gesundheit, das sei-
nem seinem Namen als „Lebens-
mittel“ alle Ehre macht. Wie kein 
anderes Naturprodukt schützt es 
das Leben und verhilft zur Gesun-
dung.  

Olivenöl hat eine ausgeglichene 
Synthese von mehrfach ungesät-
tigten Fettsäuren und eine Linol-, 
Linolensäureanalogie ähnlich wie 
in der Muttermilch. Fangen Sie 
schon früh an etwas Extra Native 
Olivenöl in den Babybrei zu mi-
schen. 
Für die Erwachsenen. Es ist ein 
Vorbeugungsmittel gegen Krank-
heiten, wie Arteriosklerose, Herz-
beschwerden, Störungen des Ver-
dauungstraktes u.a. 
Es hilft bei der Bekämpfung von 
Leberproblemen und schränkt we-
sentlich die Störungen des Ner-
vensystems ein. 
In der Volksmedizin gilt es als 
Potenzmittel im Gegensatz zu tie-
rischen Fetten, die schlapp und 
schläfrig machen.

Für die Alten. Das Extra Native 
Olivenöl ist eine wirksame, natür-
liche Waffe gegen Osteoporose. 
Dank des Vitamins E und seiner 
anderen natürlichen Antioxidie-
rungsmittel verlangsamt es die 
Alterung der Zellmembranen und 
schutzt vor Krebsbildung. 
Olivenöl enthält 55% - 88% ein-
fach ungesättigte Fettsäuren, 
hauptsächlich Linolsäure. Die 
brauchen wir in der täglichen Er-
nährung um daraus Hormone zu 
bilden, die regulierend wirken 
z.B. auf die Durchblutung des 
Herzmuskels, den Blutdruck, den 
Herzrhythmus, die Blutgerinnung. 
Außerdem enthält Olivenöl bis zu 
21% mehrfach ungesättigte Fett-
säuren und ist reich an Vitamin E 
und Vitamin A .
Damit nicht genug: Olivenöl ent-
hält wertvolle Mineralien wie 
Kalium, Kalzium, Magnesium, 
Phosphor und ist reich an Spu-
renelementen, z.B. Eisen und an 
sekundären Pflanzenstoffen, de-
nen eine große Bedeutung bei der 
Krebsvorbeugung zukommt.

Die ungesättigten Fettsäuren sen-
ken den Cholesterinspiegel im 
Blut (das arteriosklerosefördernde 
LDL-Cholesterin wird erniedrigt 
und der Gehalt an „gutem“ HDL-
Cholesterin sogar leicht erhöht) 
und beugen damit Herz-Kreis-
lauferkrankungen vor. Olivenöl 
ist ein wahres Lebenselixier, eine 
Quelle für Vitalität und Gesund-
heit. Wissenschaftliche Studien 
belegen eine Fülle an Wirkungen 
Olivenöl
• verringert das Thromboserisiko
• senkt erhöhten Blutdruck
• beugt Zuckerkrankheit vor und 
  reduziert den Insulinbedarf bei 
  Altersdiabetes
• fördert Knochenwachstum (auch 
  bei Rachitis) und beugt Osteopo-
  rose vor
• hilft gegen Rheuma 
• regt den Gallefluss an, verhindert 
  die Entstehung von Gallensteinen
• schützt vor Krebs, besonders 
  Brustkrebs durch starke Radikal-
  fänger und Antioxidantien wie 
  Vitamin E
• für Babys, die keine Milch ver-
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  tragen, ist Olivenöl fast so gut 
  wie Muttermilch, da die Zusam-
  mensetzung der Fettsäuren von 
  Olivenöl und Muttermilch sehr 
  ähnlich ist. Olivenöl fördert 
  und stärkt dazu den Knochenbau, 
  beugt Mineralstoffmangel vor 
  und eignet sich auch wunderbar 
  zur Babymassage. Auch Milch-
  schorf auf dem Kopf beseitigt es. 
• ältere Kinder oder auch Erwach-
  sene, die sich schwach fühlen 
  oder von einer schweren Krank-
  heit erholen müssen, sollten 1-4 
  Esslöffel Olivenöl pro Tag zur 
  Stärkung zu sich nehmen. 

Die wichtigsten Nicht-Fett Begleitstoffe in olivenöl
Nicht-Fett Begleitstoffe  Wirkung
Tocopherole, davon ca. 90%  Antioxidativ
α-Tocopherole    Erhöht die Stabilität des Öls
Phenolische Verbindungen  stark antioxidativ
(einfache Phenole, Oleuropein,  Entzündungshemmend
Flavonoide)    Antithrombotisch
Aromatische Substanzen  Organoleptischer Charakter
     Antimikrobielle Eigensch.
Sterole     senkt Cholesterinspiegel
     Protektive Eigenschaften
     gegen Krebserkrankungen
Kohlenwasserstoffe   Antioxidativ
(v. a. Squalan)    Protektive Eigenschaften
     gegen Krebserkrankungen

Olivenblatt	Extrakt	(OBE)
Oleuropein ist ein polypheno-
les, starkes Antioxidans, das im 
Blatt, in der Frucht, der Wurzel 
und der Rinde des Olivenbaums 
vorkommt. Damit schützt sich der 
Baum gegen Insekten, Bakterien, 
Viren und Pilze und ist deshalb in 
der Lage, ein biblisches Alter von 
1000 Jahren und mehr zu errei-
chen.
Interessant ist Oleuropein aber be-
sonders im Hinblick auf seine an-
tioxidative Wirkung auf den Kör-
per des Menschen. Im Olivenblatt 
tritt das Super-Antioxidans in etwa 
3000-fach höherer Konzentration 

auf als im heutigem Olivenöl.
Nach alten Verfahren und in ei-
nem langwierigen Prozess wurde 
früher das OBE in das Olivenöl 
eingebracht, ohne daß das bittere 
Aroma das Öl schädigte.
Heute wird das nicht mehr in aus-
reichender Dosierung gemacht, 
was in den Qualitätskriterien und 
der Wirtschaftlichkeit der Oliven-
ölproduktion begründet liegt.
Aus den Olivenblättern wird ein  
Extrakt hergestellt, von dem Er-
wachsene 2-3 mal täglich einen 
Teelöffel am besten eine halbe 
Stunde vor den Mahlzeiten ein-
nehmen, da dann die Wirkstoffe 

noch schneller in den Körper auf-
genommen werden. 
Kinder über 6 Jahren nehmen die 
halbe Menge der Erwachsenendo-
sis. 
Die antioxidativ wirksamen Poly-
phenole befinden sich in diesem 
Extrakt in bis zu 40 mal höherer 
Konzentration und Oleuropein 
sogar in etwa 100 mal höherer 
Konzentration als in den meisten 
originalen Olivenölen und doppelt 
bis drei mal so hoch, wie im Oli-
venblatt-Tee,
Die Konzentration im Viridum 
Olivenöl liegt zwischen dem Tee 
und dem Extrakt.

Olivenblatt-Extrakt in Verbindung 
mit dem Olivenöl verfügt über 
einen ausgeprägten Anti-Aging-
Effekt.

Was also kann OBE:
• ist ein sehr starkes Antioxidans
• wirkt als Energiespender
• reguliert Bluthochdruck
• senkt den LDL Cholesterinspie-
   gel
• verbessert die Blutfettwerte
• verbessert die Elastizität der Ar-
   terienwände
• hilft bei Herzrhythmusstörungen
• fördert die Durchblutung
• beugt Blutgerinnseln vor
• lindert rheumatische Arthritis
• hat eine ausgeprägte antibioti-
  sche Wirkung
• stärkt das Immunsystem
• lindert Fieber und fieberhafte Er
   krankungen
• blockiert Entzündungsvorgänge
• hält den Blutzuckerspiegel stabil
• bessert das chronische Müdig-
   keitssyndrom
• wirkt gegen virale und bakteriel-
   le Infektionen sowie Pilzerkran-
   kungen
• lindert entzündliche Hauterkran-
   kungen
• zeigt erstaunliche Erfolge in der  
  Bekämpfung von Parasiten wie 
   z.B. den Geschwüre und Krebs 
   verursachenden Helicobacter py-
   lori, Parasiten des Blutes, die im 
   Verdacht stehen, Krebs auszulö-
   sen, sowie die durch Zecken 
   übertragene Borreliose.
• wirkt bei Herpes genau so gut, 
   wie die gängigen Arzneimittel 
• gegen Infektionen an Zähnen,  
   Ohren, den Harnwegen und nach 
   Operationen.
• verstärkt die Stoffwechselaktivi-
   tät und unterstützt somit Ge-
   wichtsreduktionen
• sexuell anregend und stärkend  
   für die Liebeskraft des Mannes. ◙
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Die jüngsten wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen bestätigen den 
Stoff aus den Traubenschalen - 
Resveratrol - als eines der besten 
Anti-Aging Mittel. Zudem auch die 
Fähigkeit, durch Botenstoffe dem 
Gehirn Nahrungsbedarf während der 
Nachtruhe zu suggerieren. 
Während des Schlafs werden so 
Stoffwechselvorgänge in Kraft ge-

setzt, die aus den Fettzellen Energie abziehen.
Shisandra - die Chinabeere - macht das Blut fließfähiger 
und löst die Blutfette auf, wodurch die durch das träge Blut 
behinderten Botenstoffe der Verdauungsorgane schneller 
zum Gehirn gelangen, um da das Sättigungsgefühl aus-
zulösen.
Maca unterstützt diesen Energieverbrauch auch am Tage, 
durch gesteigerten Leistungsabruf. Die spezielle Mi-
schung aus den Vitalpilzen Hericium, Maitake und Cordy-
ceps sorgen für ein Stoffwechselumfeld, in dem ein Zahn 
in den anderen greift und den Prozess der Gewichtsreduk-
tion zu einem stressfreien Vorgang macht. 
Der Nopalkomplex ist jetzt durch Schalenbeigabe der 

Kaktusfeige mit wertvollen Mikronährstoffen hoch ver-
stärkt. Hier sind u.a., insbesondere das Taurin und die 
Hitze-Shock-Proteine zu nennen. Bei jeder Diät liegt im-
mer eine Unterversorgung von Taurin vor, das eine wich-
tige Komponente zur Versorgung des Organismus mit 
Mikronährstoffen darstellt. Taurin und die HSP stimu-
lieren das Muskelwachstum, wodurch ein harmonischer 
Insulinhaushalt Heißhunger gar nicht erst entstehen lässt. 
Weitere Aminosäuren, wie z.B. Tryptophan, das wichtig 
für die Entstehung von Seratonin ist, greifen u.a. auch 
in den Hirnstoffwechsel ein und stimulieren das Beloh-
nungszentrum, was daraufhin ein Glücksgefühl auslöst. 
Dies steht im direkten Zusammenhang mit der Diät und 
löscht die programmierten Befriedigungs-Impulse, die 
durch exzessive Nahrungsaufnahme entstanden waren.

Dr. Nopal „S-plus“ ist ein intelligenter Mix aus den inter-
national besten Naturmitteln, zum erfolgreichen Bekämp-
fen überflüssiger Pfunde. Dabei sind alle eingesetzten 
Produkte so abgestimmt, dass sie eine optimale und ganz-
heitliche Wirkung erzeugen und dadurch auch viele Be-
gleiterscheinungen eines hohen Gewichts, mitbehandeln.

Dr.	Nopal	„S-plus“		Der	neue	Wirkstoffmix,	der	24	Stunden	täglich	Fettzellen	vernichtet,
     frühzeitig das Sättigungsgefühl auslöst und durch die Nahrung auf-
	 	 	 		genommene	Fette	aufsaugt	und	dem	Stoffwechsel	entzieht.Die besten 
Naturmittel 

der Welt.

Dr. Nopal „regula MD“ 
Gegen Magen-/Darmbe-
schwerden. Aus verschie-
denen Bestandteilen der 
Opuntia ficus indica Heilpil-
zen Coriolus und Hericium. 

Dr. Nopal „regula B“  
Zur Blasenstärkung. 
Aus verschiedenen Be-
standteilen der Opuntia fi-
cus indica und dem Heilpilz 
Auricularia polytricha. 

Richtig kombiniert ?
    Das haben Sie immer, wenn Sie der Natur den 
    Vorzug geben.

Regula ist eine Kombination der traditionell bewährtes-
ten Naturstoffe der westlichen und östlichen Welt. 
Die Opuntia ist berühmt für ihre blasenstärkende Wir-
kung bei Mann und Frau und zeigt insbesondere bei 
Prostatabeschwerden, einen sicheren Erfolg. 
In Verbindung mit ausgewählten Heilpilzen, sind selbst 
schwere Beeinträchtigungen in kürzester Zeit erfolgreich 
zu behandeln.
Die besonderen Bestandteile des Nopal´s zusammen mit 
zwei spezialisierten „Magen/Darm-Heilpilzen“ schaffen 
schnell gesunde Zustände und machen das Leben wie-
der um einiges freundlicher.  

Gut kombiniert, das werden Sie schnell feststellen.

Dr. Nopal „regula P“  
Gegen Prostatabeschwer-
den. Aus verschiedenen Be-
standteilen der Opuntia ficus 
indica und dem Heilpilz ABM 
(Agaricus blazei) murill). 
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Seit Jahrtausenden suchen die Heiler, Alchemisten und Pharmazeuten nach dem Stein 
der Weisen, der Materia Prima - dem universellen Mittel des Lebens.
Wir haben es auch nicht gefunden, aber mit den besten natürlichen Substanzen der Welt 
bieten wir einen Schritt dahin, von dem sich zu überzeugen, jedem die Möglichkeit gebo-
ten werden soll.

ist der Begriff, für die preisgünstige Möglichkeit, die 
besten Substanzen, von den besten Erzeugern, zum 
besten Preis zu erwerben.

Bezugsquelle und weitere Beschreibungen am Ende dieses Magazin

Kombi-Pack	-	ANTI-AGING
Die Hitze-Schock-Proteine in Sangteca sind die 

Mechaniker des Systems - unentbehrlich 
bei allen regenerierenden Prozessen. Zu-
sammen mit der Goji Beere, der tibeta-
nischen Frucht für Langlebigkeit, Wohl-
befinden, Schönheit und Energie, ergibt 
sich ein Power-Pack zur Wiederherstel-
lung eines jugendlichen Erscheinungs-
bildes und jugendlicher Vitalität. 

Kombi-Pack	-	ARTERIA
Die verdaulichen Ballaststoffe und Schisandra, 

die China-Beere, sind hervorragend ge-
eignet das Blut zu reinigen, die Sauer-
stoffaufnahme zu verbessern und Plaque 
in den Blutbahnen und Gefäßen abzubau-
en. 
Im Zusammenwirken mit Sangteca wird 
die Nährstoff-Versorgung verbessert und 
wichtige Organe werden gestärkt. 

Kombi-Pack	-EXTRA-VITAL
Sangteca ergänzt sich hier mit bestem peruani-

schem Hochland-Maca zu einem effizi-
enten Power-Pack, für Körper und Geist 
- für Mann und Frau. 
In Peru sagt man „Maca macht stark für 
das Leben und für die Liebe“ und das 
nicht nur beim Mann. 
Im Zusammenhang mit Sangteca ist es 
ein hervorragendes Anti-Aging Mittel 
für Körper und Geist. 

Kombi-Pack	-	IMMUN
Sangteca und der Ling Zhi/Reishi - der König der 

Heilpilze - definieren in ihrem Zusammen-
wirken eine neue Qualität der Prävention 
und der Heilung. Ob als Prävention gegen 
fast alle aggressiven Angriffe auf den Or-
ganismus oder als Schutz, Regulierung und 
Behandlung verschiedenster „Zivilisati-
onserkrankungen“ und als aktive Maßnah-
me bis hin zu Krebs - einfach das BESTE.

Kombi-Pack	-	SPORT
Die Hitze-Schock-Proteine in Sangteca sind in der 

Sportszene bestens bekannt und werden 
häufig verwendet. Zusammen mit dem an-
deren Star dieser Szene - Tribulus terrest-
ris - fusioniert natürliche Power zu einem 
Mega-Pack extremer Leistungsfähigkeit. 
Der Shootingstar in USA und Asien hat 
noch Weiteres zu bieten, er hebt auch die 
sexuelle Leistungsfähigkeit in andere Di-
mensionen. 

Sangteca	ist	ein	„Gesundheits-Booster“
Seine einzigartige Fähigkeit, in vielen Bereichen des Stoff-
wechsels Einfluß zu nehmen, dem Organismus durch die 
Transportfunktion seiner spezialisierten Enzyme schnell und 
sicher Mikronährstoffe zuzuführen, und somit eine positive 
Reaktion herbeizuführen, ist unglaublich - aber wissenschaft-
lich belegt. Damit macht Sangteca abgestimmte Therapien 
noch wirkungsvoller. Selbst dann, wenn diese durch körperei-
gene Prozesse blockiert werden.
Die Standard-Therapie kann durch geringfügige Änderungen 
perfekt auf die individuelle Situation und Bedürfnisse leicht 
angepasst werden. Alles was Sie hierüber wissen müssen, liegt 
jedem Kombi-Pack bei.

Kombi-Pack	-	APHRO
Die starke, dem Liebesleben von Mann und Frau 

zuträgliche Wirkung der Elfenblume, ist 
in China schon seit Jahrtausenden be-
kannt. Erst kürzlich bewiesen italienische 
Wissenschaftler, die Ebenbürtigkeit mit 
der „blauen Pille“. Das Arginin in Sang-
teca ist als Leistungssteigerer und Potenz-
mittel berühmt, Taurin verschafft Bullen-
stärke. Kraft und Verlangen wie in jungen 
Jahren.
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BioMoNTE iberica

Biomonte Trauben-Vollmehl wird 
mit dem Ziel hergestellt, alle wert-
gebenden Stoffe der Rebe und ins-
besondere Resveratrol und OPC, 
im hohen Maß in sich zu vereinen. 
Die Liefermenge erlaubt die Einnah-
me einer verschwenderisch großen 
Menge und reicht in den meisten 
Fällen für einen Monat als gesunde 
Beigabe in Müsli, Joguhrt, u.s.w.
Ebenso eignet es sich hervorragend 
als Zutat für Backrezepte aller Art, 
aber auch Aufgrund seiner Hitzesta-
bilität zum Kochen (z.B Soße, Sup-
pe) oder als Panade. Hohe Verzehr-
mengen sind völlig unbedenklich 
und zu empfehlen. 

Art. Nr.: 6030     750gr.           19,90€
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Olivenöl,	von	der	ältesten	Mühle	Europas,	
wird	nach	alter	Tradition	hergestellt.	Neben	
dem modernen Qualitätsstandard 

„Extra	Virgin“	(Cibarium)	wird	ebenso	
nach historischen Vorbild das Viridum - 
Oleo	de	Oliva	medicinalis	erschaffen.

Viridum bezeichneten die Römer die 
höchste Qualität von Olivenöl, das nur 
für rituelle Anlässe und zur Heilung be-
nutzt werden durfte. Durch unterschied-
liche Fertigungstechniken und Beigaben 
wurde dieses Öl an die verschiedenen 
Bedürfnisse angepasst.
Biomonte Viridum enthält eine thera-
peutisch sinnvolle Menge von zusätz-
lichem OBE, das nach alten Techniken 

eingebracht wurde - ohne daß es den 
feinen Genuss eines höchstwertigen 
„Extra Virgin beeinträchtigt.
Durch diese zusätzlich Beigabe darf 
dieses Olivenöl nicht mehr den Begriff 
„Extra Virgin“ führen, was auch unan-
gebracht wäre, da Biomonte Viridum 
von Geschmack und Nutzen eine Son-
derstellung einnimmt.

Viridum   500ml
Oleo de Oliva - medicinalis
Art. Nr.:   6050      21,90€

500ml                  Cibarium
Oleo de Oliva - Extra Virgin
Art. Nr.:    6060         16,90€

.Cibarium ist ein hochwertiges Extra 
Virgin Olivenöl aus Spanien´s Süden, 
das durch seine besondere Qualität 
beweist, daß die schonende Herstellung 
mit traditionellem Gerät ein besonderes 
Aroma und einzigartigen Geschmack 
hervorbringt. 

Nur die grünen Oliven des eigenen 
Olivenhains werden in der ältesten 

Ölmühle verwendet, in dem jahrhun-
dert alte Olivenbäume unter extremen 

Temperaturen, eine besonders
 wertvolle Frucht hervorbringen.

OBE OPC

Oleuropein in seiner konzentrierten Form ist ein 
mächtiges Präventions- und Heilmittel. Wie beim 
Tee auch, stammen die Blätter von Olivenbäumen, 
die speziell für die Gewinnung bester OBE Produkte 
speziell kultiviert werden.

Art. Nr. 6020    125ml       24,90€

Olivenblätter enthalten im Olivenblatt-
extrakt(OBE) 3.000 mal mehr Olerop-
ein als die Olive. Nach Vorgabe der 
alten Apotheker und modernen Er-
kenntnissen, ist ein Tee gefertigt, der 
weit über Prävention hinaus geht.
Sie können als Geschmacksvariante
Citrus(6010) o. Melisse(6011) wählen.

Art. Nr.: 6010    100 gr.   8,90€
Art. Nr.: 6011    100 gr.   8,90€

BioMoNTE iberica
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Palanca	Royal	Tinto	2007																																														
Ein Cuveé aus den klassischen portugiesischen Rebsorten 
„Aragonês“ und „Trincadeira“.
Die temperaturkontrollierte Vergärung und der dezente 
Ausbau in französischen Barriques geben diesem Wein 
seinen typischen Charakter. 
Palanca Royal Rot ist als Tischwein für jeden Tag und als 
Begleiter zu allen festlichen Anlässen gedacht.
Qualitätssiegel:“Silber Medaille“
Auszeichnung 2009 auf der Weinverkostung „Concours 
Mondial Bruxelles“
Art. Nr. 6107    11,90/Stk.    (71,40/6er Box) zzgl. Vers.

Palanca	Royal	Tinto	2006	
Ein Cuveé aus den klassischen portugiesischen Rebsorten „Ara-
gonês“ und „Trincadeira“. Die temperaturkontrollierte Vergärung 
und der dezente Einsatz von französischen Eichenfässern geben 
diesem Wein seinen typischen Charakter. Ein Spitzenwein der auch 
den anspruchsvollen Damen gefällt, ein idealer Begleiter zu jedem 
Menu und passt wegen seinem einmaligen natürlichen Aroma zu 
allen festlichen Anlässen.
Qualitätssiegel:“Gold Medaille“  2008 auf der Weinverkostung 
„Concours Mondial Bruxelles“ - Qualitätssiegel „Silber Medaille“ 
Auszeichnung auf der Weinverkostung „Mundus Vini“ 2008
Art. Nr. 6106    11,90/Stk.    (71,40/6er Box) zzgl. Versand

Palanca	Royal	Tinto	2005	
ein Cuvee aus den klassischen portugiesischen Rebsorten 
„Aragonês“ und „Trincadeira.
Die temperaturkontrollierte Vergärung und der dezente 
Einsatz von französischen Eichenfässern geben diesem 
Wein seinen typischen Charakter. Ein Spitzenwein aus 
dem Alentejo im südlichen Portugal der auch den an-
spruchsvollen Damen gefällt. Palanca Royal ist ein idealer 
Begleiter zu jedem Menu und passt wegen seinem einma-
ligen natürlichen Aroma zu allen festlichen Anlässen.
Qualitätssiegel:“Silber Medaille“  2008 auf der Weinverkos-
tung „Concours Mondial Bruxelles“
Art. Nr. 6105    13,90/Stk.    (83,40/6er Box) zzgl. Vers.

Palanca	Royal	Tinto	2004	
Palanca Royal Rot ist eine Cuveé aus den klassisch portugieseschen 
Rebsorten „Aragonês“ und „Trincadeira“.
Der schonende Ausbau in Edelstahltanks und die 12 monatige Rei-
fung in französischen Barriques gibt diesem Spitzenwein aus dem 
Süden Portugals, seinen typischen Charakter.
Palanc Royal ist ein idealer Essenbegleiter und passt durch seinem 
harmonischen Charakter auch zu allen festlichen Anlässen. 
Qualitätssiegel:“Silber Medaille“ 2006 auf der Weinverkostung 
„Mundus Vini“  - Tambuladeira „Bronze“ Auszeichnung Escanoco-
es Portugal 2009
Art. Nr. 6104    14,90/Stk.    (89,40/6er Box) zzgl. Versand

Palanca	Royal	branco	2006	
Sorgfältig ausgewählte Trauben der einheimische Sorte „Arinto“ 
vermählt mit der richtigen Menge des würzigen „Chardonnay“ 
ergeben diesen bestechenden Palanca Royal Weiss. Mit Sorgfalt 
fermentiert und gekühlt vergoren - das Resultat ist ein citrusfarbiger, 
frischer und spritziger Wein. Der Tonschiefer-Boden des Weingutes 
Herdade de Terrins im Alentejo bringt das natürliche Aroma dieser 
edlen Sorten zum Tragen und verleiht dem Wein seinen harmoni-
schen ausgewogenen Charakter. Ein idealer Tischwein, der zu allen 
Gelegenheiten passt. 
Qualitätssiegel:“Silber Medaille“ „Women and Wines of the World 
International Competition 2009
Art. Nr. 6206    8,90/Stk.    (57,00/6er Box) zzgl. Versand

Mit	der	Plus-Box	erhalten	Sie	kostenlos	eine	Großpackung	Biomonte	Trauben-Vollmehl	OPC	mit	
Resveratrol,	in	einer	Menge	die	den	täglichen,	verschwenderischen	Gebrauch	erlaubt.	Wenn	Sie	
bedenken,	das	allein	die	Menge	an	Resveratrol	nicht	mit	100€	zu	bezahlen	wäre,	ist	dies	das	beste	
Angebot,	um	Gesundheit	und	Genuß	zu	verbinden.	

Je	1	Flasche	der	Palanca	Royal	Weine	in	einer	Box	
Art. Nr. 6109  5er Box 62,10 zzgl. Versand

Das besondere Angebot
Plus-Box	im	3	Monats-Abo	mit	20€	Wert-Rabatt
Nicht immer möchte man seine Gesundheitsdosis Resveratrol 
in Form von Wein zu sich nehmen. Da Resveratrol innerhalb 
9 Stunden abgebaut ist empfiehlt sich für die weinfreien Tage 
das Biomonte-Trauben-Vollmehl, das noch zusätzlich durch 
seinen hohen OPC-Faktor eine Extraportion Gesundheit mit 
sich führt.

Traube“ treffen auf die feurige Frucht des „Trincadeira“ und 
vereinigen sich in einem unvergesslichen Bukett, mit einem 
elgant, kräftigen Charakter. Der gesamte Fertigungsprozess 
begünstigt hohe Anreicherungen an Resveratrol.

Art. Nr. 6117 Tinto 2007 im 5er Pack plus kostenlos
1x750gr Trauben-Vollmehl nur 59,50€ zzgl Versand 

 Art. Nr. 6115 Tinto 2005 im 5er Pack plus kostenlos
1x750gr Trauben-Vollmehl nur 69,50€ zzgl Versand

Art. Nr. 6000 5er Mix im 5er Pack plus kostenlos
1x750gr Trauben-Vollmehl nur 62,10€ zzgl Versand

Art. Nr. 6116 Tinto 2006 im 5er Pack plus kostenlos
1x750gr Trauben-Vollmehl nur 59,50€ zzgl Vers. 

 Art. Nr. 6114 Tinto 2004 im 5er Pack plus kostenlos
1x750gr Trauben-Vollmehl nur 74,50€ zzgl Vers.

Art. Nr. 6216 Branco 2006 im 5er Pack plus kostenlos
1x750gr Trauben-Vollmehl nur 44,50€ zzgl Vers. 

Am ersten Tag eines jeden Monats senden wir Ihnen automatisch das Plus-Paket zu - Sie bezahlen daraufhin, Monat per Monat, 
die beiliegende Rechnung. Das Abo endet automatisch nach 3 Lieferungen, das Sie jedoch bequem per Telefon erneuern können.

Das extreme Klima und der fruchtbare Tonschiefer-
Boden der Herdade de Terrins im Alentejo, sind idea-
le Voraussetzungen, um einen Wein mit hohen inneren 
Werten zu fertigen,. Die würzigen Tannine der „Aragonês 

BioMoNTE - Agricultura Biológica Lda.
In	dem	Wein	des	bekannten	Naturforschers	und	Großwildfängers	Wolfgang	Delfs(81)	
steckt	seine	Vorstellung	über	Genuss	und	Gesundheit,	direkt	aus	einer	unbelasteten	Natur.		



 

BioMoNTE iberica
„	Primus	inter	pares	„		

	Die	Blume	des	Olivenöls	
nur	für	Götter,	Imperatoren	und	Kaiser.

Exklusiv
für den Kenner

Flor de Azeite - die	Blume	des	Olivenöls - ist 
das Feinste und Edelste, was man in der Antike 
aus der Natur gewinnen konnte.
Nur den Göttern war es vorbehalten, den Gottkö-
nigen und Imperatoren.

Nofretete, Cleopatra - aber auch Marc Anton 
Cäsar und die Kaiser und Könige aller nachfol-
genden Epochen, verwendeten dieses Öl für die 
leiblichen Genüsse und für die Schönheit.
Elizabeth Taylor, die Cleopatra auf Zelluloid 
grandios verkörperte schwörte darauf, so wie 
viele andere Menschen mit hohem Niveau, die 
ihrem Körper und Seele nur das Beste gönnen.

Die Blume des Olivenöls entsteht aus der Oliven-
paste ohne mechanische Einwirkung und sam-
melt sich in in Vertiefungen, die in die Olivenpas-
te gedrückt wurden. 
Manche Jahre kann man das Feinste aller Öle 
nicht erzeugen, andere Jahre nur wenige Liter. 
Darüber entscheiden die Wetterbedingungen 
während der Wachstumsphase.

In der ältesten Ölmühle Europas, in der noch die 
echte Blume des Olivenöls gefertigt wird, ent-
stehen bei einer Gesamtproduktion von 20.000 
Litern, das eine Jahr 80, das andere 20 Liter und 
das Nächste vieleicht auch nichts.

Die Feinheit und Güte dieses Öls, erschliesst sich 
dem Kenner in einer wahren Explosion der Sin-
ne, wobei der normale Nutzer von Olivenöl, diese 
auf Anhieb nicht erkennt, da seine Geschmacks-
knospen von dem viel größeren Säuereanteil der 
konventionellen Öle konditioniert wurden. 
 
Heutige Geniesser verwenden dieses wertvolle 
Öl mit einem Ölsprüher genau so wie die Schön-
heitsbewussten, die genau Wissen, dass nur ein 
wenig Flor de Azeite genügt. Im Gegensatz zu 
den einfachen Olivenölen schädigt dies Aufgrund 
des geringen Säuregehalts nicht den schützenden 
Säueremantel, dringt leicht in die tieferen Haut-
schichten, wo es für eine elastische und junge 
Haut sorgt.   
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Olivenöl	Flor	de	Azeite	

Art. Nr.:  6055         500ml          29,80€
               



Nur in kleinen Ölmühlen haben Sie die Gewähr, daß die Ölpro-
duktion sanft und mit viel Zeitaufwand abläuft - was Voraus-
setzung für eine hohe Qualität ist.
Unter Berücksichtigung des gesundheitlichen Aspekts, kom-
men noch Techniken hinzu, die in der Massenverarbeitung 
nicht durchführbar sind.

Somit entsteht bei Biomonte ein genussreiches Olivenöl „Extra 
Virgin“ und ein heilkräftiges Viridum, einer ganz eigenen 
Klasse.

Wir sind stolz darauf und treten gerne jeden Beweis an. Daher 
legen wir allen unseren Kunden bei ihrer nächsten Bestellung 
in Höhe des Lieferfreibetrages* - eine Flasche Viridum oder 
eine Flasche Cibarium - nach Wahl kostenlos bei.

*Lieferfreibetrag:  Deutschland ab 70€
   Schweiz ab 150€
   übrige EU-Länder ab 130€

Sie möchten sich überzeugen ? 

ViridVm cibariVm

Biomonte iberica ist ein Tochterunternehmen der No-
palife SA und schließt sich daher dem erfolgreichen 
Nopalife-Aktien Konzept an. 

Alle Produkte unter diesen La-
bels, sind mit dem kostenlosen 
Erhalt der Nopalife Aktie verbun-
den. 

Das Nopalife Aktien-Konzept soll 
alle Kunden an dem Erfolg des 
Unternehmens beteiligen und 
eine gesunde Lebensweise be-
lohnen.

Jedes Nopalife- oder Biomonte-Produkt, das im  
Abo-Pack (3-4 Monate) geordert wird, ist mit dem Er-
halt einer kostenlosen Aktie pro Produkt verbunden.

Die Nopalife-Aktie lässt Aufgrund des expansiven Mark-
tes, des sich ständig erweiternden Geschäftsfelds und 

der konkurrenzlosen Produkte enorme, 
zukünftige Gewinne erwarten.
Die Rentabilität erlaubte Anfang 2010 z.B. 
eine Dividentenauszahlung von über 20%, 
im Gegensatz zu 2009 von 10%.

Schon mit einer Aktie sind Sie Mitunter-
nehmer des Unternehmens, erhalten 
regelmäßig Informationen aus dem Ge-
schäfts- und Marktumfeld und sind in vie-
len attraktiven Aktionen eingebunden.

         Als Aktionär können Sie aktiv an dem Wert 
 des Unternehmens und somit Ihrer Aktie teilhaben und 
in einem Sondermodell ohne Mühe und Aufwand erheb-
liche Gewinne einstreichen (siehe z.B Aktion Seite 4).

iNForMATioN

Nopalife  Gold-Aktie
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Pilze sind Überlebenskünstler, 
die sich schnell an ein geän-

dertes Umfeld anpassen.
Werden bestimmte Anforderun-
gen auf Grund fehlender Um-
welteinflüsse nicht mehr ver-
langt, verliert der Pilz einen Teil 
seiner Eigenschaften.

Laborbeweis

Es kann nur drin sein, was drum 
herum da ist.

BioDynamics lehnt industrielle 
Aufzuchtverfahren daher ab und 
verwendet nur Heilpilze aus na-
türlichem Anbau, die erst nach 
der Ernte in einem hochmoder-
nen Umfeld, zu den wirksamsten 
Endprodukten verarbeitet wer-
den, die in der westlichen Hemi-
sphäre zu erwerben sind. Dabei 

Hier kann Ihr Arzt oder Heil-
praktiker kostenlos die Test-Set´s 
anfordern.

GANZ IMMUN Diagnostics AG
Hans-Böckler-Straße 109
D-55128 Mainz
Telefon: +49-6131-7205-0
Telefax: +49-6131-7205-100

stellt BioDynamics durch eigene 
Präsenz sicher, daß bei der Kap-
selabfüllung keine unerwünsch-
ten Fremdstoffe und insbesonde-
re die produktionserleichternden 
Nanopartikel außen vor bleiben.

Fast wie beim Mensch - 9 Mona-
te dauert der Wachstumsprozess 

im seinem na-
türlichen Um-
feld, er ist dann 
vollständig aus-
gereift und hat 
durch die stän-
dige Abwehr 
seiner natür-
lichen Feinde, 
ein Maximum 
an Abwehrkräf-
te gebildet.
Diese gibt er 
als Überlebens-

grundlage an seine Sporen weiter, 
die innerhalb weniger Stunden in 
die Luft schleudert und bei  uns 
mittels feinen Netzen aufgefan-
gen werden. 

In Großzuchtanlagen kommt es 
niemals zu diesem Vorgang, da 
der Wachstumsprozes keimfrei 
gestaltet ist und schon nach 4 
Monaten sein Ende findet, was 
der Konzentration wertgebender 
Inhaltsstoffe nicht förderlich ist.

Für den ernsthaft Erkrankten ist 
es daher unbedingt angeraten, 
durch eine Laboruntersuchung 
seines Blutes, die Wirksamkeit 
der Pilze untersuchen zu lassen 
oder nur Pilze mit gesicherter, na-
türlicher Herkunft zu wählen. ◙ 

► ► ► ► ► ►

Bilder: Rick de Groot und BioDy-
namics Plantagen Chef Wang
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Lentinus ShiiTake

Ganoderma Reishi Ling-Zhi

Hericium Igelstachelbart

Polyporus Eichhase

Coprinus Schopftintling

Auricularia Judasohr

Grifola Maitake

Agaricus ABM

CordycepsIndikation/ Erkrankung 

Coriolus versicolor

X    - wirksam und traditionell 
         angewandt
XX - durch klinische Studien 
         bewiesen 

Allergie         X   XX      X       X 
Angstzustände              X     X       X
Asthma, Bronchitis        X      X       X
Arteriosklerose       XX     X          X      XX     X  
Arthritis         X     X       
Blutfettsenkung       XX      X  X     
Blutdruckregulierung/Bluthochdruck     XX   XX  X     X        X     X  
Blutgerinnung/Thrombose      XX         XX     X  
Bauchspeicheldrüsenentzündung      X   XX  X       X  
Chemotherapie        XX    X XX    XX           X
Darmgeschwüre        X    X  X      
Darmentzündungen            X  X      
Darmflorastörungen      X      
Depressionen        X  X     X
Diabetes         X    X         XX    XX  
Durchblutungsstörungen       X    X           X      XX      X            
Entzündungen aller Art       X    X  X          X       X      X            X
Erkältung        X       
Erschöpfung        X      X
Fettstoffwechselstörung      XX    X  X     
Fibromyalgie        X       
Gastritis        X XX      
Gicht         XX    X       
Hämorrhoiden        X X        X   
Hauterkrankungen        X    X  X X     
Herzinfarkt         X    X  X          X       X      X  
Herzkranzgefäß-Erkrankungen     XX   XX  X          X       X      X  
Herzrhythmusstörungen       X   XX  X        X  
Hepatitis (Leberentzündung)       X   XX  X      XX            X
Immunsystemstimulierung      XX   XX XX X      X       X      X  XX X       X
Krebs          XX   XX XX X    XX    XX    XX
Libidostörungen            X          X   X
Lungenemphysem        X    X       
Magenentzündung (Gastritis)       X   XX      
Magengeschwüre        X    X  X      
Migräne         X    X          X   
Multiple Sklerose       X      XX 
Schlafstörungen       X  X     X
Sodbrennen        X  X      
Ödeme (Wassereinlagerung)       X   X     
Tinnitus         X    X           X   
Thrombosen         X   XX        XX   
Tumore        XX   XX XX X   XX XX   XX 
Übergewicht         X    X  X X      X       X  
Unruhe        X  X      
Verdauungsförderung        X    X  X X      X       X     X   X 
Wechseljahresbeschwerden           X  X         X   
Wunden        X  X       X  
Zwölffingerdarmgeschwüre       X    X  X      
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Nano-Partikel - kleinste Teilchen, 
riesenwirkung
Ein Nanometer (von griech. “na-

nos” - der Zwerg) entspricht ei-
nem millionstel Millimeter. Nanopar-
tikel sind wenige hundert Nanometer 
groß und damit etwa 50.000-mal klei-
ner als der Durchmesser eines Men-
schenhaares. Nanopartikel werden 
künstlich hergestellt - zum Beispiel 
aus Kohlenstoff, Metalloxiden, Me-
tallen oder  Metallsulfiden. Sie ver-
fügen über spezielle chemische und 
physikalische Eigenschaften.

Die Todeszwerge gelten als die 
bedeutenste technologische 
Errungenschaft aller Zeiten.

Schon seit Jahren reichert die Indus-
trie unsere Nahrungsmittel mit allen 
erdenklichen Errungenschaften an, 
die keineswegs zu den Stoffen gehö-
ren, die unserem Organismus zuträg-
lich sind.
Mit der Nanotechnologie erreichen 
wir nun einen Höhepunkt, der die 
Menschheit vor noch nie dagewesene 
Probleme stellen kann.
In über 800 Lebensmitteln sind die 
winzigen Partikel enthalten, ohne daß 
wir das wissen, ohne daß wir es wol-
len und ohne daß irgendjemand etwas 
dagegen tut.
Die Industrie ist zu mächtig und die 
Vorteile zu groß, am häufigsten wird 
dies bei der Verarbeitung eingesetzt. 
Allein für 2010 rechnet die Lebens-
mittelindustrie mit einen Gewinn 
durch Einsparungen, von über 4 Mil-
liarden Euro. 
In der Medizin sind Nanopartikel 
nicht nur gefeiert als effizientes Trans-
portvehikel das Wirkstoffe direkt an 

den Ort des Übels bringt, sondern 
auch als Beimischung von flüssigen, 
halbfesten und festen Stoffen, die in 
erster Linie dem Hersteller nutzen.

In den Großproduktionen Chinas wer-
den die Todeszwerge in verschwen-
derischem Maße zur Optimierung der 
Produktionsvorgänge eingesetzt, z.B. 
um alle rieselfähigen Produkte - von 
dem Milchkonzentrat bis zum natürli-
chen Heilmittel, noch rieselfähiger zu 

machen um die Befüllvorgänge wie 
z.B. Kapseln zu optimieren.
 
Jetzt sind die ersten Fälle offiziell 
bekannt geworden, bei denen junge 
Frauen, die täglich in Kontakt mit 
Nano-Hilsmitteln waren, an Lungen-
krebs erkrankten und gestorben sind. 
Als Verursacher  konnten eindeutig 
die Todeszwerge identi-
fiziert werden.  
Nanopartikel gelangen 
indirekt über die Um-
welt oder direkt in den 
menschlichen Körper 
und lösen so ökologi-
sche oder gesundheit-
liche Schäden aus. Die 
mit dem Auge nicht 
wahrnehmbaren Teil-
chen gelangen über die 
Haut in unseren Körper, 
sie können
eingeatmet und ge-
gessen werden. Der 

unsichtbare Feind setzt sich in unse-
ren Organen fest und beginnt seinen 
Kampf gegen die Zellen. Nieren- und 
Leberschäden, Lungenkrebs und 
Morbus Crohn können die Folgen 
sein. So steckt Nano in Kochsalz, 
Gemüsepulver, Gewürzmischungen, 
Kaffeeweißer, Instant-Kaffee, Puder-
zucker und Suppenpulver. Das ein-
gesetzte Siliziumdioxid sorgt dafür, 
dass die Lebensmittel in Pulverform 
oder Granulaten nicht verklumpen 
und rieselfähig bleiben.  Das Innere 
von Ketchupflaschen und Kosmetik-
behältnissen wird mit fließfördern-
dem Nano beschichtet, damit auch 
der letzte Tropfen herausgedrückt 
werden kann. Bleichendes Titandi-
oxid verleiht Süßwaren, Käse und 
Soßen einen verkaufsfördernden hel-
leren Farbton. 
Das Umweltbundesamt warnt zwar: 
„Die Winzigkeit der Partikel birgt die 
Gefahr, dass sie viel eher die natür-
lichen Barrieren im Körper überwin-
den“ - und so zum Beispiel ohne Wei-
teres über das Blut ins Hirn gelangen 
können. 
Der Bund für Umwelt und Natur-
schutz Deutschland:
„Die Nutzung der Nanotechnologie 

Nano Robos attackieren Zelle
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im Lebensmittelsektor“ zeichnet ein 
erschreckendes Bild von den Risiken 
dieser noch jungen Technologie,
• Nanopartikel sind in der 
Regel chemisch äußerst 
reaktiv und werden in der 
Regel leichter vom Körper 
aufgenommen .
• höhere biologische Ver-
fügbarkeit und größere 
biologische Aktivität kön-
nen zu höherer Toxizität 
führen.  
• Nanopartikel können die
Funktion unseres Immun-
systems beeinträchtigen.
• Nanopartikel können zu 
unkalkulierbaren gesund-
heitlichen Langzeitschä-
den führen.
• Nanopartikel lassen sich schwe-
rer aus Lungen, Magen-Darm-Trakt 
und Organen entfernen als größere 
Partikel.

Viele Wissenschaftler befürchten, 
daß die Todeszwerge schon in unse-
re Nahrungskette eingedrungen sind, 
z.B. über die Düngemittel- und Pesti-
zid-Industrie. 

Da es weder eindeutige Richtlinien 
und Kennzeichnungspflicht gibt, setzt 

sich jeder einem hohem Risiko aus, 
der nicht jede Stufe der Herstellungs-
kette, dahingehend einsehen kann. 

Direkt beim Erzeuger kaufen, wird 
zukünftig das Maß der Dinge sein, 
will man sich nicht unkalkulierbaren 
Risiken aussetzen.
Und diese sehen Skeptiker nicht un-
begründet, wenn man sich in den 

Forschungslaboren den Stand der 
Technik näher betrachtet. So sind 

Deutsche Wissenschaft-
ler vom Institut für 
Technologie in Karls-
ruhe gerade dabei, die 
Nano-Tarnkappe zu 
entwickeln, die durch 
Nano-Silberpartikel den 
Sehimpuls so ablenken, 
das das Auge das anvi-
sierte Zielobjekt nicht 
mehr wahrnimmt. Sci-
ence-Fiction, die schon 
morgen Realität sein 
kann.

Heute schon Reali-
tät sind Nanoroboter, 
die im Körper eigene 

Strukturen aufbauen können, um z.B. 
Krebs im Gehirn gezielt verdampfen 
können.

Ein Traum für die Weltherrscher der 
nahen Zukunft, die so auch gezielt 
auf das Individuum Einfluss nehmen 
können - und auch die Technologen, 
die keine Roboter mehr bauen müs-
sen, denn das Ausgangsmaterial steht 

Fantastische Produktkomposition macht 
Aroma - Nopal zum Mega-Seller

            Speziell die jüngeren Ge-
          nerationen sind von einem 
        Geschmacksmuster geprägt, 
      das reines Nopal nicht erfüllt.
     Ein Messlöffel Aroma-Nopal 
  ins Glas und Milch dazu, fertig 
ist ein wohlschmeckender Shake 
zubereitet.  
Das trinkt man gern und da es 
keine Mühe macht, regelmäßig. 
Mehrmals am Tag Dr. Nopal, das 
sind die besten Voraussetzungen 
im Kampf gegen das Übergewicht. 
Die Pfunde purzeln wie von allei-
ne und gerade bei der hochgefähr-
deten jungen Generation, kommen 
die erst gar nicht.

Ob nun gestresste Hausfrau, Lkw-
Fahrer oder Büroangestellte, der 
regelmäßige Gebrauch schützt vor 
Stoffwechselentgleisungen, hohe 
Blutzucker- und Fettwerte haben 
Sie sicher im Griff. 

Mit ein bißchen Bewegung dazu, 
kommen die Inhaltsstoffe wie Tau-
rin, HSP und die verschiedenen 
Aminosäuren erst richtig in Fahrt 
und sorgen für einen Wachstum 
der Muskeln, verstoffwechseln 
das Fett in denselben und sorgen 
dadurch mit den im Magen und 
Darm stattfindenden Prozessen, 
für ein ganz neues Lebensgefühl.

Geschmacklich optimierter Nopal 
schmeckt nicht nur gut, sondern 
es	 vereinfacht	 die	 Anwendung	
und	wird	dadurch	 oft	 eingenom-
men,	 was	 der	Wirkung	 ganz	 be-
sonders	zuträglich	ist.

Nano Antenne 100 μ
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Umweltgifte, Lebensstil und Er-
nährung hinterlassen ihre Spu-

ren im Körper, die sich über Jahre 
massiv anlagern und sich zunächst als 
Befindlichkeitsstörungen - und später 
als ernstzunehmende Erkrankungen 
äüßern.

seine lindernde, entgiftende Wirkung.
Das Wirkgeheimnis von BAMBOO 
VITALPFLASTER beruht vor allem 
auf dem außergewöhnlichen Baum-
Essig des Bambus sowie auf dem fei-
nen Pulver des speziellen Halbedel-
stein Turmalin und der Zugabe des 

kung im Blutbild deutlich sichtbar. 
Nach zirka 30 Tagen kontinuierlicher 
Anwendung werden die Verfärbun-
gen der Pflaster deutlich geringer – 
dann sind meistens auch chronische 
Leiden und Schmerzen schon deut-
lich gelindert.
Die allermeisten Erkrankungen sind 
mit einer Verunreinigung und Be-
einträchtigung des Blutes und der 
roten Blutkörperchen verbunden – 
angefangen von Darmentzündungen, 
Herzkreislauf-Erkrankungen und an-
deren typischen Zivilisationskrank-
heiten bis hin zu schweren Krankhei-
ten wie Krebs. 
„Der beste Weg den Blutstrom zu 
reinigen ist den Organismus zu ent-
giften“, betonen die chinesischen 
Entwickler vom Original Bamboo Vi-
talpflaster.
Die Entschlackungspflaster sind auch 
zur Unterstützung der Entschlackung 
und Entgiftung bei Fastenkuren, Diä-
ten und beim Abnehmen sehr zu emp-
fehlen, um sogenannte „Fastenkri-
sen“ – das sind Gesundheitsprobleme 
wie Gelenkschmerzen, die durch die 
mangelhafte Ausscheidung der beim 
Fasten gelöste Schlacken hervorgeru-
fen werden – zu vermeiden.

Das ORIGINAL BAMBOO VITAL-
PFLASTER kann auf viele Körper-
stellen aufgeklebt werden. Die stärks-
te Wirkung entfaltet es jedoch an den 
Füßen, deren hochsensible Reflexzo-
nen in Asien besondere Beachtung 
finden. Dort befinden sich 60 der 360 
Akupunkturpunkte und dort sammeln 
sich auch die meisten Schlacken an. 

Thermographie-Tests haben gezeigt, 
dass Vitalpflaster in weitem Umfang 
infrarote Strahlen aussenden. In Um-
weltlabors wurde nachgewiesen, dass 
die Pflaster nach Anwendung eine 
Anreicherung von Schwermetallen 
aufweisen (die aus dem Körper aus-
geleitet wurden). 
75% der benutzten Pflaster hatten bis 
zu 90% mehr Kupferanteile, bis zu 
21% mehr Bleianteile, bis zu 120% 
mehr Nickelanteile und bis zu 1650% 
mehr Quecksilberanteile als unbe-
nutzte Pflaster! ◙

BAMBOO	VITALPFLASTER
ist eines der beliebtesten  Gesund-
heits-Produkte in Asien, da es sicher 
und schnell entschlackt, entgiftet und 
somit Erkrankungen entgegenwirkt, 
Heilungsprozesse beschleunigt und 
verlorene Vitalität zurückbringt.

Sind Sie oft müde, gestreßt und ge-
nervt? Haben Sie Schlafprobleme? 
Das alles sind Symptome, daß unse-
re eigene „Körper-Batterie“ zu stark 
entladen ist und unser Energiepegel 
unter das Mindestmaß gefallen ist. 
Immer mehr von uns leiden unter die-
sen Symptomen, hervorgerufen durch 
Umweltbelastungen, denaturierte 
Nahrungsmittel, mangelnde Bewe-
gung, Elektrosmog und den alltägli-
chen Streß.

Der kulturelle Hintergrund und das 
große Wissen von Heilkräutern und 
Lebensenergie führten in Asien schon 
vor hunderten von Jahren zu einer 
Entwicklung, die schädliche Anrei-
cherungen dem Körper entziehen und 
die Lebensenergie fließen lassen.

Chinesische Wissenschaftler haben 
in über 100-jähriger Grundlagenfor-
schung eine Rezeptur entwickelt, die 
Gifte und Schlacken sehr schnell und 
tiefgehend über die Haut herauszieht. 
Das Ergebnis ist (nicht nur) Chinas 
effektivste und einfachste Entgif-
tungsmethode - einfach unter die 
Füße oder auf die schmerzende Haut-
stelle kleben – und schon entfaltet es 

Vitalpilzes ABM (Agaricus blazei 
murill).
Schon nach der ersten Anwendung 
zeigt das Original Bamboo Vital-
pflaster seine hohe Wirksamkeit: Die 
herausgezogenen Schlacken und Gif-
te werden durch die Einfärbung der 
weißen Pflaster-Pads sichtbar. Meist 
sind es schwarze Verfärbungen, je-
doch können auch graue und braune 
Farben und rote Punkte auftreten.
Das Pflaster reinigt Blut und Zellen, 
indem es die Gifte über die Haut her-
auszieht. Nach einer Woche täglicher 
Anwendung wird die reinigende Wir-

Gifte und Schlacken sicher und 
komfortabel ausleiten.

Art. Nr. 5010                       19,70€
Vitalpflaster werden nur direkt 
aus China geliefert, da nur 
frische Ware die volle Wirkung 
gewährleistet.
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Gesundheitspflanzen gibt es 
viele, Adaptogene nur wenige.

Jiaogulan (gesprochen „Dschiau-
gu-lan“) gehören zu den „primä-

ren Adaptogenen“ wie z.B.: Panax 
Ginseng, Ashwaganda, Schizandra, 
Ling Zhi, Astragalus und Licorice.

Gynostemma pentaphyllum ist der 
Artenname von Jiaogulan, die auch 
in China „das Ginseng des Südens“ 
oder „Kraut der Unsterblichkeit“ ge-
nannt wird.

In Deutschland hat sich in den letz-
ten Jahren der Begriff „Zauberkraut“ 
etabliert, da die erstaunliche Wirkung 
die Wissenschaft interessierte. In den 
1970er Jahren erkannte man immer 
mehr, dass in den südlichen Teilen 
Chinas, dort wo Jiaogulan wächst, 
der Anteil an 100 Jährigen überdurch-
schnittlich hoch ist und die Krebsra-
te sehr niedrig. Die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Untersuchungen, 
sind bis heute auf mehr als 400 Seiten 
in verschiedenen renommierten me-
dizinischen Zeitschriften publiziert 
worden.

Diese belegen:
1. Es baut den Stress ab, indem es auf 
überbeanspruchte Nerven beruhigend 
und auf schwache anregend wirkt. 
So macht es bei sportlichen Wett-
kämpfen den Geist vital, energisch, 
tatkräftig, wachsam und unter, hilft 
schnellere Reflexe zu bekommen und 
die Nervosität zu reduzieren. Gleich-
zeitig sorgt es für schnellere Erholung 
nach dem Sport. 
2. Es senkt Blutfette und Blutzucker 
und hilft so bei Diabetes. 
3.	Es wirkt antioxidativ, indem es das 
körpereigene Enzym Superoxiddis-
mutase anregt. 
4.	Stärkt das Herz, die Pumpleistung 
und die allgemeine Durchblutung. 

5.	 Durch Entgegenwirken der Ver-
klumpung der Blutplättchen beugt es 
Thrombose, Schlaganfall und Herzin-
farkt vor. 
6.	Es senkt den LDL-Cholesterinspie-
gel und die Triglyceride, wodurch das 
Gewicht reduziert wird. 
7.	Der Blutdruck wird reguliert, das 
heißt, zu hoher wird gesenkt, zu nied-
riger angehoben. 
8.	Es stärkt das Immunsystem durch 

Kräftigung der Lymphzyten. 
9.	 Es verhindert stressbedingte 
Krankheiten durch die adaptogene 
Wirkung der Gypenoside 
10.	Es kurbelt die Bildung der weis-
sen Blutkörperchen an. Das ist wich-
tig nach einer radiologischen oder 
chemotherapeutischen Behandlung. 
11.	 Es wirkt krebshemmend durch 
das tumorhemmende Glycosid Gin-
senosid Rh2. 

12.	Es ist gut für den Stoffwechsel, 
durch Kapillar-und Herzdurchblu-
tung sowie durch ein verbessertes 
Blutbild. 
13.	Es hilft bei Schlaflosigkeit, verur-
sacht durch Sorgen und Ängste. 
14.	Es wirkt gegen Arteriosklerose. 
15.	Es steigert die Vitalität. 
16.	Es hilft bei Leberleiden und He-
patitis B. 
17.	Es hilft bei chronischer Bronchitis. 

Dem Jiaogulan werden die Heilkräfte 
von Ginseng nachgesagt, nur das die 
Wirkstoffe (Saponine) in vierfacher 
Konzentration im Verhältnis zum 
Ginseng vorliegen.
Als echtes Adaptogen hat Jiaogulan 
keine negativen Nebenwirkungen. 
Jiaogulan wirkt immer ausgleichend 
und balancierend. Bei Frauen wirkt es 
noch besser, deswegen wird es auch 
Frauenginseng genannt.  ◙

Eins...       Zwei...   Drei...

 ...Fertig

Für einen guten und wirksa-
men Tee, benötigt man nicht 
nur eine sichere Herkunfts-
quelle, sondern auch das 
richtige „Werkzeug“. 
Mit diesem, exklusiv für 
fairlife hergestellten, hoch 
wertigen, hitzebeständigen 

Glas gelingt jeder Tee auf einfache Art und Weise und wird zu einem aro-
matischen Höchstgenuss. Für eine mehrmalige Verwendung, ist der Tee 
im Glassieb sicher und ordentlich aufgehoben und sofort wiederverwend-
bar.            Art. Nr. 1800   8,90€ 



Agaricus blazei Murill  -  „ABM“     (90 x 420mg)   Artikel-Nr. 2032 - 26,50€
Er wirkt bei vielen Krebserkrankungen höchst erfolgreich wachstumsstoppend und wiederherstellend. Besonders hilfreich hat er sich bei austhe-
rapiertem Leberkrebs, Leberzirrhose, Brustkrebs und Hepatitis B & C erwiesen. Insbesondere japanische Krebsforscher haben in zahlreichen kli-
nischen Untersuchungen die wundersame und vor allem rasche Wirkung dieses Pilzes selbst bei Patienten mit Krebs im Endstadium belegt. Agaricus 
Pilze können auch die belastenden und gefährlichen Nebeneffekte von konventionellen Therapien wie der Chemotherapie drastisch reduzieren.

Coprinus comatus  -  “Schopftintling“     (90 x 410mg) Artikel-Nr. 2024 - 26,50€
Der Schopftintling wächst in Europa auf heimischen Wiesen, er ist recht gut untersucht da er europäischer Herkunft ist. Haupteinsatzgebiet des 
getrockneten Pulvers ist die Diabetes. Es fanden erste Untersuchungen zur blutzuckersenkenden Wirkung bereits 1934 statt. Der Coprinus re-
guliert den Blutzuckerspiegel, wirkt entzündungshemmend und kann vor allem die Auswirkungen der diabetischen Herz- Kreislauferkrankungen 
verhindern. Desweiteren fanden Wissenschaftler sarkom- und karzinomhemmende Inhaltsstoffe. Dieser Pilz wird auch bei Hämorriden und 
Verdauungsbeschwerden erfolgreich eingesetzt.

Auricularia polytricha  -  „Judasohr“     (90 x 600mg)   Artikel-Nr. 2038 - 26,50€
Auricularia polytricha ist ausgesprochen reich an sekundären Inhaltsstoffen, die z.B. die Blutgerinnung hemmen können und entzündungshem-
mende Wirkungen haben. Er senkt den Gesamtcholesteringehalt des Blutes, stimuliert das Immunsystem, fängt freie Radikale und hemmt die 
Bildung bösartiger Bindegewebsgeschwulste. Durch das Judasohr können Thrombosen und andere Verschlüsse der Adern verhindert werden 
und damit wird mit großer Wahrscheinlichkeit einem Herzinfarkt, Arteriosklerose oder Schlaganfall vorgebeugt.              

Grifola frondosa  -  „Maitake“        (90 x 400mg)   Artikel-Nr. 2028 - 26,50€
Seit Jahrhunderten schätzen die Japaner die gesundheitsfördernde Wirkung des Maitake. Die Gehalte an einem Polysaccharid welches die 
krebshemmende Wirkung bestimmt (MD-Fraktion, auch Grifolan genannt) und an Ergosterol (die Vorstufe von Vitamin D) sind besonders be-
merkenswert. In Versuchen wurde nachgewiesen, daß Maitake-Inhaltsstoffe das Wachstum von Krebszellen stoppen können. Bei Leberkrebs, 
Lungenkrebs und Brustkrebs sowie Leukämie sind in klinischen Studien in Japan sensationelle Erfolge erzielt worden. Die gefährliche Metasta-
senbildung wird unterdrückt.              

Hericium erinaceus  -  „igelstachelbart“    (90 x 500mg)   Artikel-Nr. 2026 - 26,50€
Der Hericium ist ein exzellenter Speisepilz, der mit 32 Aromastoffen und einer Vielzahl bioaktiver Substanzen sehr nährstoffreich ist. Er ist hervorra-
gend zum Entschlacken und Abnehmen geeignet. Untersuchungen haben gezeigt, dass der Pilz effektiv gegen Magengeschwüre, Magenkrebs und 
Zwölffingerdarmgeschwüre sowie Speiseröhrenkrebs eingesetzt werden kann. Hauptsächlich werden diese Wirkungen den Polysacchariden und 
Polypeptiden zugeschrieben, die das Immunsystem stimulieren. Nach der traditionellen chinesischen Medizin ist Hericium gut für die 5 Organe (Nie-
re, Leber, Milz, Herz, Magen), er unterstützt die Verdauung, dient der allgemeinen Stärkung, der Lebenskraft und er unterdrückt Krebs.             

Lentinula edodes  -  “Shiitake“      (90 x 400mg)   Artikel-Nr. 2034 - 26,50€
Der Shiitake wird als König der Pilze bezeichnet und ist nach dem Champignon der meist verzehrte Pilz der Welt. Schon im alten China wurde er 
wegen seiner legendären Heilwirkungen geschätzt. Er stimuliert das Immunsystem und hat antivirale, hepatoprotektive (leberschützende) und 
cholesterinsenkende Eigenschaften. Forschungsergebnisse zeigen, daß der Shiitake bei Diabetes, schlechter Abwehrlage, Migräne, mangeln-
der Durchblutung, Gicht, Rheuma, chronischem Müdigkeitssyndrom, Leberzirrhose, Hepatitis B, Magengeschwüren,  Allergien, Autoimmuner-
krankungen und Tumoren wirkungsvoll einzusetzen ist.

Coriolus versicolor  -  „Schmetterlingstramete“     (90 x 450mg)   Artikel-Nr. 2036 - 26,50€
Der Coriolus kommt formenreich auf abgestorbenem Laubholz vor, er ist ungenießbar und wird ausschließlich zu Heilzwecken angebaut. In der 
traditionellen chinesischen Medizin wird Coriolus als milzstärkend, Hitze und Toxine ausleitend, Leber und Herztonikum, schleimreduzierend, 
bei Krebs, chronischer Hepatitis, bei Müdigkeit bei Infektionen der oberen Luftwege empfohlen. Er wirkt bei vielen Krebserkrankungen höchst 
erfolgreich wachstumsstoppend und wiederherstellend. Als besonders hilfreich hat er sich erwiesen bei Lungen-, Prostata-, Magen-, Brust-, 
Kolon- und Blasenkarzinom sowie bei Leukämie, Lymphomen, Gehirntumoren und Metastasenbildungen.     

Polyporus umbellatus  -  „Eichhase“                (90 x 480mg)   Artikel-Nr. 2040 - 26,50€
Der Eichhase wirkt stark Harn treibend und deshalb ist sein Hauptanwendungsgebiet die Entwässerung. Der Eichhase verbessert die Struktur 
der Haut, lockert Muskelgewebe auf, öffnet die Poren der Schweißdrüsen und erleichtert das Wasserlassen während der Schwangerschaft. 
Auch bei Ödemen, Durchfall und Gelbsucht schafft er Abhilfe. Tests der modernen Medizin bestätigen die Erfahrungen aus dem alten China. 
Eine die Heilung fördernde Wirkung wurde in Studien an Patienten mit Leukämie oder Lungenkrebs nachgewiesen. Des Weiteren lindert eine 
Behandlung mit dem Polyporus die Nebenwirkungen einer Chemotherapie.   

Ganoderma lucidum SPorEN  -  “reishi/Ling Zhi“   (48 x 350mg)   Artikel-Nr. 2015 - 24,50€
Die Heilwirkungen und Anwendungsgebiete der Sporen sind entsprechend dem Pulver aus dem ganzen Pilz. Jedoch sind die aufgebrochenen 
Sporen des Reishi vielfach wirksamer als das Pulver vom Pilz selbst. Die Sporen werden in einem aufwendigen Verfahren aufgefangen und 
anschliessend in mühsamer Handarbeit „geerntet“. Anschließend werden die gewonnenen Sporen zu mikrofeinem Pulver zermahlen um die 
Wirkstoffe überhaupt für den menschlichen Organismus verfügbar zu machen. 

Cordyceps sinensis  -  “raupenpilz“      (60 x 650mg)   Artikel-Nr. 2022 - 29,50€
In der Traditionellen Chinesischen Medizin werden dem Cordyceps Eigenschaften wie Stärkung von Lungen und Nieren und Tonisierung von 
Qi und Yang nachgesagt. Er beruhigt Emotionen und beseitigt Schleim und Blutungen. Er soll blutbildend und blutbewegend wirken und ins-
besondere auch die sexuelle Energie stärken. Ebenso erfolgreich wirkt er bei Müdigkeit, Krebs, gegen Rheuma, bei Atemwegserkrankungen, 
bei Entzündungen, bei Schlaflosigkeit und unregelmäßiger Menstruation. Er verbessert auch die Sauerstoffversorgung des Blutes. Der Leber-
stoffwechsel wird stimuliert und das LDL und VLDL Cholesterin werden reduziert. Immunstimmulierende und anti-tumorale sowie antibakterielle 
Eigenschaften werden vor allem dem Cordycepin, dem Ophicordin und dem Galactomannan zugeschrieben.              

Ganoderma lucidum  -  “reishi/Ling Zhi“     (90 x 300mg)   Artikel-Nr. 2020 - 23,50€
Dieser außergewöhnliche Pilz, mit zahlreichen Heilwirkungen von der Natur ausgestattet, wird seit Jahrtausenden ausschließlich zu Heilzwe-
cken angebaut. Vor allem bei Krebs und Allergien wirkt er nachweislich. Bei einer breiten Palette von Krankheiten wird den Ursachen durch den 
Reishi begegnet. Der Reishi ist positiv bei Asthma, Nervenschwäche, Atemnot, Schlaflosigkeit, chronischer Hepatitis, Nierenbeckenentzündung, 
hohem Serumcholesterin, Bluthochdruck, koronare Herzkrankheiten, Herzrhythmusstörungen, Neurodermitis, Mangel an weißen Blutkörper-
chen, Schnupfen, Bronchitis,  Krankheiten des Magens und Zwölffingerdarms, Hepatitis und zahlreichen Tumorarten. Darüber hinaus wurden 
ihm antiallergische Wirkungen nachgewiesen. In Japan ist der Reishi als Medikament zugelassen und moderne Analyseverfahren fanden auch 
heraus auf welche Inhaltsstoffe seine große Heilkraft zurückzuführen ist.             

Besuchen	Sie	unsere	Web-Site	für	weitere	Informationen	über	Heilpilze
www.fairlife.org/seiten/heilpilze.html



Dr. Nopal „Nopalsan“ Body Lotion (250ml)         Artikel-Nr.4200 13,20€
Eignet sich besonders für alle Fälle von empfindlicher, geschädigter Problem-Haut. Die feuchtigkeitsspendende Nopalsan-Essenz 
bildet einen natürlichen, nichtfettenden Schutzfilm und bewahrt die natürliche Hautfeuchtigkeit. Hautregeneration und Zellneubildung 
werden aktiv unterstützt. Die heilenden und schützenden Wirkkreise des Nopal sind wissenschaftlich belegt und werden durch wei-
tere natürliche Zugaben wie - Sonnenblumen, Canola Öl und Eisenkraut Öl unterstützt. 

Dr. Nopal „Nopalsan“ Shampoo für trockenes Haar (250ml)      Artikel-Nr.4260 12,70€
Dr. Nopal „Nopalsan“ Shampoo für normales Haar (250ml)      Artikel-Nr.4270 12,70€
100% natürliche Pflege mit Wachstumsstimulanzen durch die Polysaccharide, Pektin, Vitamin A, B und C, Kalzium und die Hitze-
schockproteine des Feigenkaktus. Ein Phytokomplex aus Rosmarin, Calendula und Kamille sorgt für elastisch-weiches Haar und 
wirkt Schuppen entgegen. Cocoamidopropylbetaine ist ein Detergent von pflanzlichem Ursprung, das die Haare mild reinigt und 
von Fett befreit und einen weichen, seidenen Charakter verleiht.   Bergamotte-Öl relaxt die Kopfhaut und sorgt für einen angeneh-
men Duft. Natürlich pflegend und wirksam stärkend, Ihr Haar wird es genießen.

Dr. Nopal „Nopalsan“ Conditioner (250ml)        Artikel-Nr.4280 13,20€
Oleato glicerilo coco-glucoside, ist eine pflanzliche Mischung, die zusammen mit den obigen Naturstoffen selbst stark geschädig-
tes Haar schnell in Top-Form bringt und dies durch Soja-Proteine für den rauen Alltag resistent und unempfindlich gegen starke 
Sonneneinstrahlung macht.

Dr. Nopal „Nopalsan“ Shower Gel (250ml)        Artikel-Nr.4250 12,70€
Mehr als nur Körperreinigung, Nopalsan trocknet die Haut nicht aus, wirkt wie ein Antiseptikum, remineralisiert und adstringiert.  
Die Coco-Fettsäuren und Betaine verschaffen einen streichelzarten Charakter und die Beigabe von Orange, Grapefruit und Man-
darine sorgen für einen verführerisch frischen Duft. 

Dr. Nopal „Nopalsan“ Day Creme      (60ml)       Artikel-Nr.4210  19,90€
Dr. Nopal „Nopalsan“ Night Creme   (60ml)       Artikel-Nr.4220 21,50€
Nopalsan und der Phytokomplex aus Karotte,Weizenkeim, Passionsblume, Hafer und Ginseng vereinen sich zu einer Jungkur für 
die Haut und schützen zudem vor agressiven Umweltbelastungen und starker Sonneneinstrahlung. Antioxidative und reminerali-
sierende Eigenschaften stärken bis in die tiefen Hautschichten und erzeugen Spannkraft und streichelzarte Haut.
Sonnenblume und Canola-Öl öffnet die Haut und fördert die Bildung epidermaler Zellen. Eine natürliche Kollagen-Proteinver-
bindung sowie hydrolisiertes Elastin steuern den Feuchtigkeitshaushalt und unterstützen die Hautstraffung. Die Mischung dieser 
rein natürlichen Gesichtscremes wurde im Rahmen eines Forschungsprojektes von Nopalife und 2 mexikanischen Universitäten 
geschaffen. Ein Aufwand, der sich ausgezahlt hat.

Dr. Nopal „Nopalsan“ Eye Creme (40ml)        Artikel-Nr.4230 24,50€
Die Basismischung der Gesichtscreme ist der Träger eines weiteren, hochspezialisierten Komplexes, der gezielt auf die proble-
matischen Hautregionen um die Augen einwirkt. Mit einer Extra-Dosis Hitzeschockproteine und ausgewählter Aminosäuren, wird 
die dünne Haut behandelt und die Stützfunktion verbessert. Dunkle Schatten weichen einer gesunden Hautfarbe.

Dr. Nopal „Nopalsan“ Fuß Creme (250ml)        Artikel-Nr.4240 18,50€
Beine tragen uns ein ganzes Leben lang und verdienen eine besondere Pflege. Die heilenden Eigenschaften des Nopals sind 
geradezu prädestiniert um alle durch Belastung und Stoffwechselprobleme entstandenen Problemfälle zu behandeln. Hohes Anti-
entzündliches Potential und ein Komplex aus Eukalyptus, Rosmarin und Thymian-Öl sorgen für eine bessere Durchblutung und 
erfrischen müde Beine. Prolin verbessert die Stützfunktion der Bindehaut, was sich in einer deutlichen Verminderung der Cellulitis 
bemerkbar macht. Hitzeschockproteine in hoher Konzentration dringen tief in die Haut ein und verrichten auf zellulärer Ebene ihre 
regenerierende und neubildende Arbeit, bis hin zu den Blutgefäßen. 

Kosmetische Produkte der Nopalsan-reihe sind mehr als nur Natur-Kosmetik. Die besondere Wirkung resul-
tiert aus den heilenden  Wirkstoffen, die der Überlebensspezialist Nopal entwickeln musste, um den extremen 
Wachstumsbedingungen zu trotzen.
Nopal-Kosmetik ist entwickelt um in der starken Sonneneinstrahlung und den aggressiven umweltbedingun-
gen der höchst verschmutzten Stadt der Welt  - Mexiko City - das größte organ - die Haut - , wie auch das zweit 
größte organ - die Muskeln - funktionsfähig zu halten und der Alterung entgegen zu wirken.
Nopalsan hat sich hier bewährt und ist immer dann eine wertvolle Ergänzung, wenn Sie zu den pflegenden 
Eigenschaften noch heilende, regenerierende und schützende Funktion benötigen.
Nopalsan ist ein von Nopalife entwickelter, geschützter Wirkstoff-Komplex, der zu 100% aus verschiedenen Teilen des Feigenkaktus 
nach traditionellem Vorbild gewonnen wird. Nopalsan macht bis zu 95% der Menge aus, alle anderen Beimischungen sind natür-
lichen Ursprungs und dienen nur einer optimalen Anwendung. Dr. Nopal Kosmetik-Produkte werden niemals an Tieren getestet.

Die	neue	Dr.	Nopal	Pflegeserie	mit	dem	intelligenten	
Wirkstoffmix	„Nopalsan“.	
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  Dr. Nopal „STANDArD“      (1 x 330g)  Artikel-Nr. 4010 - 36,00€
 

  Das Standard-Produkt aus dem heilsamen Hochland-Nopal von den Hochebenen Mexico´s. Aus 100% sonnen/ 
  luftgetrockneten Nopalblättern. Die herausragenden Eigenschaften ergeben sich durch die einzigartige, natürli-
  che Kombination von löslichen und unlöslichen Ballaststoffen, Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. 
  Speziell das ausgewogene Verhältnis von löslichen und unlöslichen Ballaststoffen führt zur Steigerung des allge-
  meinen Wohlbefindens und zur Vitalisierung von vielerlei Körperfunktionen.

  Dr. Nopal „S-plus“  „NEuE MiSCHuNG“    (1 x 430g)   Artikel-Nr. 4015 - 49,50€
  Spezial-Produkt für Übergewichtige mit weiteren, hochwertigen Naturprodukten zur sanften aber dauerhaften 
  Gewichtsregulierung. Maca - die Energie spendende Knolle, angebaut und geerntet in Handarbeit auf über 
  4000m Höhe in den peruanischen Anden. Vitalpilz Hericium und Maitake,  allesamt bewährt und bekannt für 
  ihre gewichtsregulierenden Eigenschaften. Speziell der Vitalpilz Cordyceps zeigt hier seine energetisierten und 
  vitalisierenden Eigenschaften und sorgt für eine baldiges Eintreten der gewünschten Effekte. Resveratrol und 
  Shisandra beeinflussen den Fettstoffwechsel günstig.

      Die Dr. Nopal Aroma-Serie
  Nicht ohne Grund wurden die aromatisierten Dr. Nopal Mischungen innerhalb kürzester Zeit zu einem unserer 
  best verkauften Produkte.
  Mehrmals am Tag einen Shake gemischt, ist die Garantie für den Erfolg bei der Gewichtsreduktion. Dabei geht 
  diese gemächlich voran, aber keine Heißhunger Attaken plagen und ein JoJo-Effekt ist gänzlich ausgeschlossen.
  Wir können noch keine Jahresstatistik vorweisen, aber im Halbjahres-Verlauf liegt der mittlere Erfolg bei 6 kg und 
  es gibt niemanden, der keine positiven Ergebnisse erzielt hat.
  Insbesonders die vielgearteten Begleitumstände sind auf die mehrmals am Tag genommenen Shakes zurückzu-
  führen und zeigen sich hauptsächlich bei der mittleren und älteren Generation. Nicht nur Cholesterin und Try-
glize-  glozeride regulieren sich, sondern auch eine Vielzahl von nicht mehr optimal arbeitenden Prozessen, die auf  
Alter  ungünstige Lebensumstände zurückzuführen sind. Erstaunlich ist dabei, daß nicht nur die Magen und 
  Darmtätigkeit normalisiert wird, sondern - oder vieleicht ganz besonders aus diesem Grund - auch die Psyche 
  dabei positiv beeinflusst wird. Ein völlig neues Lebensgefühl verführt zu aktiveren Lebensweise, was jugend-
  liche Verhaltensweisen begünstigt, die sich positiv auf alle Lebensprozesse auswirken.

  Dr. Nopal Standard mit Bananen Geschmack        (1 x 420g)  Artikel-Nr. 4020 -  29,90€
  Ausreichend für 14 Tage
  Dr. Nopal Standard mit Erdbeer Geschmack        (1 x 420g)  Artikel-Nr. 4021 -  29,90€
  Ausreichend für 14 Tage
  Dr. Nopal Standard mit Vanille Geschmack        (1 x 420g)  Artikel-Nr. 4022 -  29,90€
  Ausreichend für 14 Tage

  Nutzen Sie das 3 Monats Abo-System und erhalten zusätzlich der Aktien, einen 10% Mengen-rabatt.

Dr. Nopal „regula P“         (90 x 550mg)   Artikel-Nr. 4032 - 22,90€
Anwendungsorientierte Spezial-Mischung für Prostatabeschwerden. Aus verschiedenen Bestandteilen der Opuntia ficus indi-
ca (Nopal-Blätter, -Blüten und -Fruchtbestandteile) und dem Heilpilz ABM (Agaricus blazei murill), der in der Prävention- und 
Behandlung prädestiniert ist. Taurine und HSP der Nopalbestandteile wirken dem lästigen Harndrang entgegen. Für starke Be-
schwerden sollten über einen Zeitraum von 6 Wochen, die doppelte Dosis (normal 3 Kapseln/Tag) eingenommen werden.

Dr. Nopal „regula MD“        (90 x 550mg)   Artikel-Nr. 4034 - 22,90€
Anwendungsorientierte Spezial-Mischung für Magen-/Darmbeschwerden. Aus verschiedenen Bestandteilen der Opuntia ficus 
indica (Nopal-Blätter, Blüten und Fruchtbestandteile) und den Heilpilzen Coriolus versicolor und Hericium erinaceus, die für ihre 
Wirkung auf den Verdaungstrakt geschätzt werden. Zusammen mit den belegten Wirkmechanismen des Nopals, werden in kür-
zester Zeit normale Zustände hergestellt, Fremdorganismen abgebaut und einer Übersäuerung entgegengewirkt.

Dr. Nopal „regula B“         (90 x 650mg)   Artikel-Nr. 4036 - 22,90€
Anwendungsorientierte Spezial-Mischung  zur Blasenstärkung. Aus verschiedenen Bestandteilen der Opuntia ficus indica (No-
pal-Blätter, Blüten und Fruchtbestandteile) und dem Heilpilz Auricularia polytricha, der auch gegen Bakterien und Pilze wirkt. 
Die blasenstärkende Wirkung des Nopals ist in der Volksmedizin der Mexikaner bekannt und wurde erstmals von der Universität 
von Texas in den 1960er Jahren in einer großen Anwendungsstudien belegt.  

Mehr Lebensqualität und Gesundheit,
einfach, natürlich und hochwirksam.

Worldwide	Therapie	Konzept
DIÄT
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Dr. Nopal „SANGTECA“      (4 x 250ml Sangteca)   Artikel-Nr. 4060 - 24,90€
Standardprodukt mit natürlichem Anteil an Taurin & Hitze-Schock-Proteinen.
Frisch und vollreif werden die roten Kaktusfeigen für Dr. Nopal “Sangteca” zum bestmöglichen Zeitpunkt in den frühen Morgen-
stunden geerntet - das garantiert den höchsten Anteil der wertvollen Wirkstoffe. Die unmittelbar an die Ernte anschliessende 
Verarbeitung nach traditionellen Rezepturen verstärkt auf natürliche Art und Weise, ohne Zusatz von Fremdstoffen, nach einem 
geschützten Verfahren das Wirkpotential. Dr. Nopal “Sangteca” energetisiert, regeneriert und stimuliert auf wohltuende Art und 
Weise. Die herausragenden Eigenschaften ergeben sich durch den natürlichen Anteil an pflanzlichem Taurin und HSP. 

Dr. Nopal „SANGTECA+“      (4 x 250ml Sangteca +)   Artikel-Nr. 4070 - 29,90€
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Erntefrisch und vollreif werden die gehalt-
vollen Kaktusfeigen nach bewährten, alt-überlieferten Rezepturen verarbeitet. SANGTECA+ enthält die dreifache Menge an 
Taurin und HSP durch die besondere Art der Weiterverarbeitung.                                        

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - immun (für Sie & ihn)      Artikel-Nr. 4072 -  39,90€
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack zur besonderen Stärkung und 
Erhalt der Immun-Kräfte. (60 x 420mg Vitalpilz REISHI/LING ZHI + 4 x 250ml Sangteca plus)

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Anti-Aging (für Sie & ihn)     Artikel-Nr. 4073 -  39,90€
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack mit dem besonders antioxidativ 
wirksamen Extrakt der chinesischen Wolfsbeere. (60 x 590mg GOJI-Extrakt + 4 x 250ml Sangteca plus)   

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Aphro (für Sie & ihn)      Artikel-Nr. 4077 -  39,90€
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack zur besonderen Stärkung und 
Erhalt der Liebes-Kräfte. (60 x 565mg ELFENBLUME + 4 x 250ml Sangteca plus)

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Extra-Vital (für Sie & ihn)     Artikel-Nr. 4075 -  39,90€
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack zur besonderen Stärkung und 
Erhalt der Vital-Kräfte. (60 x 650mg MACA + 4 x 250ml Sangteca plus)

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Sport (für ihn)       Artikel-Nr. 4076 -  39,90€
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack zur besonderen Stärkung und 
Erhalt des Muskelapparates. (60 x 590mg Tribulus terrestris + 4 x 250ml Sangteca plus)

Dr. Nopal „SANGTECA+“ - Arteria (für Sie & ihn)      Artikel-Nr. 4071 -  39,90€
Premiumprodukt mit Extra-Anteil an natürlichem Taurin & Hitze-Schock-Proteinen. Monats-Pack zur besonderen Stärkung und 
Reinigung des Blutes und der Gefäße, . (60 x 590mg China-Beere + 4 x 250ml Sangteca plus)

Zentrale	Bestellmöglichkeit	für	alle	Produkte

Deutschland: 0800 / 100 1399 (kostenfrei)  -  Schweiz	+	Österreich: 0800 / 228 418 (kostenfrei)
Spanien:	800 600 128		-		Italien:	800	977	600		-		Portugal:	800	855	249
übrige	Länder:	+31	26	3510	278 (Normaltarif)  -  Bestell-Fax:	+31	26	3510	283	(Normaltarif)

Bestell-eMail	 :	info@fairlife.org

Service-Zeiten:	Montag	-	Freitag			09:00	-	19:00	Uhr

Lieferzeiten: Alle Bestellungen werden am Eingangstag bearbeitet und gelangen umgehend, spätestens 
aber am Folgetag, in den Versand.  Per Kurierdienst erhalten Sie Ihre Waren innerhalb kürzester Zeit.

Versandpauschalen	pro	Lieferung:
Nach Deutschland & Niederlande	 :			4,90€	(kostenfrei	ab	70,-€	Bestellwert)
In andere Länder innerhalb der EU	 :	12,90€	(kostenfrei	ab	130,-€	Bestellwert)
Lieferungen in die Schweiz	 	 :	18,90€	(kostenfrei	ab	150,-€	Bestellwert)

Weitere 
Bestellmöglichkeiten

bestehen bei unseren Re-
gional-Vertrieben und Ver-
triebspartnern.

Die Adressen finden Sie bei 
den Kontaktdaten auf Seite 2.

Die Versandpauschale in die-
sen Regionen beträgt 4,90€ 
oder ist ab einem Bestellwert 
von 70€ kostenfrei.
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STEViA weiss, Extrakt - (Stevia rebaudiana)    100 praktische Portionsbeutel á 1g (100 x 1g)   Artikel-Nr. 2130 - 9,90€
Vom grünen Chlorophyll befreite und gereinigte, süss-schmeckende Anteile des Süsskrauts. Das weisse, kalorienfreie Pulver kann allen Spei-
sen oder Getränken beigemischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen. Dieses Produkt eignet sich auch zum Kochen und Backen, es 
ist hitzebeständig bis 200°C. Im Vergleich zu Zucker fehlt lediglich die bräunende & karamelisierende Eigenschaft.

STEViA weiss, Extrakt - (Stevia rebaudiana) 200g Großpackung für den Haushalt (1 x 200g)   Artikel-Nr. 2135 - 14,90€
Vom grünen Chlorophyll befreite und gereinigte süss-schmeckende Anteile des Süsskrauts. Das weisse, kalorienfreie Süsspulver kann allen 
Speisen oder Getränken beigemischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen. Dieses Produkt eignet sich auch zum Kochen und Backen, 
es ist hitzebeständig bis 200°C. Im Vergleich zu Zucker fehlt lediglich die bräunende & karamelisierende Eigenschaft.

GuAruMBo - wirkkräftigstes Naturheilmittel gegen zu hohen Blutzucker und -druck    (250g) Artikel-Nr. 5000 - 24,50€
Die getrockneten Blätter des Ameisenbaums (Cecropia obtusifolia) sind bekannt in ganz Mexico und werden seit jeher von den mexikanischen 
Heilern, den Guranderos, verabreicht. Die Blätter werden gekocht, der gewonnene Aufguss wird heiss oder kalt getrunken. In kontrollerten Ver-
suchen zeigte der Tee eine sehr zuverlässige Senkung der Blutwerte. Bei ausreichendem Genuss fördert dieser Tee auch die Gewichtsreduzierung. 

TriBuLuS TErrESTriS        (90 x 590mg)   Artikel-Nr. 2060 - 25,70€
der absolute Energiespender für den gestressten und ausgelaugten Mann in der zweiten Lebenshälfte. Mit der Kraft der Jugend kommen auch 
die Träume, das Abenteuer und eine neue Sexualität zurück. Tribulus kann den Hormonhaushalt positiv verändern und normalisieren. Tribulus 
terrestris verstärkt die körpereigene Produktion von Testosteron - dem männlichen Sexualhormon, welches die Muskelmasse erhöht und das 
Immunsystem stimuliert. Es stellt das wichtigste männliche Geschlechtshormon dar. Somit bewirkt es auch eine Steigerung des Sexualtriebes.

CHiNA-BEErE / SCHiSANDrA       (90 x 590mg)   Artikel-Nr. 2065 - 24,50€
Schisandra ist besonders für ihre gefäßreinigende Wirkung bekannt. In der Fülle aller ihrer Eigenschaften ist sie sogar Ginseng überlegen. 
Schisandra wirkt, indem sie das Blut reinigt, dem Gehirn Sauerstoff zuführt und sich auch stärkend auf Leber und Nieren auswirkt. Erfahrungen 
zeigen, dass Patienten, die regelmäßig die Frucht aßen, besser hören und sehen konnten. Ihr Gehirn funktionierte besser. Die Beere wirke wie 
eine Verjüngungskur für das gesamte Gefäßsystem, von der jedes Organ spürbar profitiere.

MACA - peruanisches Ginseng    (100g loses Pulver) Artikel-Nr. 2212 - 24,50€        (90 x 650mg)  Artikel-Nr. 2210 - 24,50€
Maca - die energiespendende Knolle, angebaut und geerntet in Handarbeit auf über 4000m Höhe in den peruanischen Anden. Die Maca-Wur-
zel enthält Eiweiße, viel Eisen, Zink, Magnesium, Kalzium, Kohlenhydrate, Phosphor, Zucker, Stärkestoffe, wichtige Mineralstoffe und nahezu 
alle Vitamine. Außerdem zeigt die Maca-Wurzel positive Effekte auf die körperliche Leistungsfähigkeit und die psychische Belastbarkeit. Ferner 

BAMBOO Vitalpflaster - zum Relaxen und Wohlfühlen      Artikel-Nr. 5010 - 19,70€
Vitalpflaster mit Bambus-Extrakt zählen seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Gesundheits-Produkten in China und Japan. Sie fördern den 
Fluss des „Chi“ - den körpereigenen Energiestrom. Wo er fehlt, entstehen energetische Blockaden, die sich irgendwann in Krankheiten äußern. 
Unsere Lebensenergie kann aber aufgetankt werden. Beispielsweise durch Vitalpflaster mit Bambusessig.  Sie helfen den Körper zu entschla-
cken und zu entgiften. Sie werden über Nacht einfach auf die Fußsohlen geklebt wo sie ihre wohltuende Wirkung entfalten. 
Dieser Artikel wird nur direkt aus China geliefert.

GoJi-BEErE / WoLFSBEErE       (90 x 590mg)   Artikel-Nr. 2075 - 23,90€
Goji ist die nährstoffreichste Frucht Chinas. Die Goji Beeren enthalten enorm viele Vitamine, sie gelten in Zentralasien als Frucht der Langlebigkeit 
und Wohlbefinden. In Tibet werden ihr Eigenschaften, wie eine lange Jugend und Schönheit, Energie, Kraft und Ausdauer zugeschrieben. Neu-
este wissenschaftliche Untersuchungen bescheinigen das enorme natürliche Potential als wirkungsvolle Anti-Aging-Frucht auf höchstem Niveau.

ELFENBLuME -  Epimedium brevicornum (Horny Goat Weed)   (90 x 565mg)  Artikel-Nr. 2062 - 29,90€
Die Elfenblume gilt in China schon seit Jahrhunderten als wirksames Aphrodisiakum für Sie und Ihn.
Erst kürzlich wurde die Wirkung eines Extrakts von italienischen Wissenschaftlern belegt und in verschiedenen, wissenschaftlich 
anerkannten Medien veröffentlicht. Die Wirkung ist direkt vergleichbar mit den bekanntesten Helfern gegen Erektionsstörungen, 
allerdings ohne bekannte Nebenwirkungen und mit weiteren Zusatznutzen. Da, wo die „Blaue Pille“ einzig und allein nur dann die 
Versteifung des Gliedes bewirkt - wenn ein sexuelles Interesse vorliegt - sorgt die Elfenblume bei gleichem Wirkmechanismus, 
noch zusätzlich für eine Steigerung des sexuellen Interesses und das bei beiden Geschlechtern. Allerdings ist zu berücksich-
tigen, dass wie bei den meisten Naturheilmitteln, eine zuverlässige Wirkung erst nach einigen Tagen einsetzt. Dann aber auf 
immer hohem Niveau vorhanden ist.

Süße 0 - Kalorien aus der Natur.

BioDynamics
Top-Qualität

Frische Qualität direkt aus Chinas - für optimale Wirkung 
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Bei rotwein kann Alter durchaus zu positiven 
Effekten führen. Bei Tees, die neben einem 
guten Geschmack noch Wirkung erzeugen 
sollen, ist Alter gleichbedeutend mit einer re-
duzierung der wertgebenden Stoffe. 
Frische Tees müssen nicht gegen Pilz und 
Schimmel geschützt werden.

Grün-Tee „Silberspirale“      Art. Nr. 1010  100gr. lose           14,00€
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten Blatt. 
Danach werden die Blätter für ca. 4-5 Stunden an der frischen Luft 
vorgetrocknet. Der nächste Arbeitsschritt ist das weitere Trocknen 
in einer Metall-Pfanne bei ca. 280 Grad und das gleichzeitige Rol-
len zu der typischen, spiralförmigen Form.
Sehr stark belebende und anregende Wirkung. Am Nachmittag 
getrunken, verbessert er die Konzentrationsfähigkeit, fördert das 
Denkvermögen und vertreibt die Müdigkeit.
Zubereitung: 
Menge:   5 gr. / 0,5 l Wasser bei ca. 85 Grad
Ziehzeit:  2 bis 4 Minuten, waschen durch ersten Aufguss ca. 20 Sek.  
Aufgussanzahl: weitere 2 bis 3mal

oolong-Tee „Schwarzer Drache“  Art. Nr. 1020 - 100g lose 17,00€
Gepflückt wird das erste und zweite Blatt. Oolong-Tees schmecken 
kräftig, ihr Aufguss färbt sich orange. 
Oolong nimmt in Herstellung und Geschmack eine Mittelstellung zwi-
schen grünem und schwarzem Tee ein. Man lässt die Blatter fermen-
tieren, bricht diesen Prozess aber auf halbem Weg wieder ab. Die 
Inhaltsstoffe entsprechen denen des Grün-Tees, der Geschmack erin-
nert leicht an einen schwarzen Tee, ist allerdings viel feiner und zarter.
Zubereitung: 

Menge: 5 gr. auf 0,5 Liter Wasser, ca. 98 Grad (kochend)
Ziehzeit: 1 bis 2 Minuten, waschen durch ersten Aufguss ca. 30 Sek.   
Aufgussanzahl:   weitere 3 bis 5mal

Jasmin Tee, gefertigt aus Grün-Tee „Weisser haariger Affe“          
Art. Nr. 1030  -  100g Tee, lose         19,00€
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten Blatt, 
die etwas stärker getrocknet und am nächsten Tag mit frischen 
Jasmin-Blüten vermischt werden. Nachts öffnen sich die Blüten 
und geben mit der Feuchtigkeit ihr Aroma an den Tee ab. Dieser 
Prozess wird sieben mal wiederholt. In der TCM wird dem grünen 
Jasmin-Tee ein ausgleichender Einfluss auf Yin und Yang zuge-
sprochen, sowie die Förderung des Qi-Lebensenergie-Kreislaufs.

Menge: 5 gr. auf 0,5 Liter Wasser, bei ca. 85 Grad
Ziehzeit: 2 bis 4 Minuten, waschen durch ersten Aufguss ca. 20 Sek.  
Aufgussanzahl:   weitere 2 bis 3mal 

Weißer Tee „Silber Nadel“ Art. Nr. 1040 - 100g Tee, lose    21,50€
Nur aus den silbergrünen Knospe. Der Weiß-Tee wird nur sehr wenig 
bearbeitet und nur an der Sonne getrocknet. Er kommt also in Farbe 
und Aroma den frischen Knospen am Nächsten.
Wegen seiner energetischen Ausgewogenheit ist er in China sehr be-
liebt und wird gern am Morgen getrunken. Der Tee beseitigt Müdigkeit 
und steigert die Konzentration und Denkvermögen. Er öffnet die Lunge 
und  fördert deren Funktion und sorgt so für einen guten Luftaustausch. 
Ansonsten entspricht er dem Grün-Tee, nur viel wirksamer.

Menge: 3 gr. auf 0,5 Liter Wasser, bei ca. 80 Grad
Ziehzeit:   5 Minuten, waschennicht notwendig  
Aufgussanzahl: weitere 2 bis 3mal

Mönch Tee „Morgentau“  Art. Nr. 1050  10x5g Bag  lose 21,70€
In der frühen Morgendämmerung, noch bevor die ersten Son-
nenstrahlen auf die Teeberge treffen, werden die noch geschlos-
senen, jungfräulichen Blätter sorgfältig ausgewählt und vorsichtig 
von den zarten Trieben getrennt, da sie jetzt über besonders vi-
talisierende Kräfte verfügen. Dieser Tee wird so sehr geschätzt, 
dass die Blätter nach dem mehrfachen Aufgießen nicht wegge-
schüttet werden, sondern weitere Verwendung finden in der Zu-
bereitung von schmackhaften Speisen.
Menge: 5 gr. auf 0,5l Wasser, bei ca. 80-85 Grad
Ziehzeit:  2 bis 4 Minuten, waschen nicht notwendig
Aufgussanzahl: weitere 4 bis 5 mal

Grün-Tee „Frühlingsduft“ Art. Nr. 1060 100g Tee, lose 14,90€
Gepflückt werden die Knospen mit dem ersten bis zweiten Blatt. Da-
nach werden die Blätter für ca. 4-5 Stunden an der frischen Luft vor-
getrocknet. Der nächste Arbeitsschritt ist das weitere Trocknen in einer 
Metall-Pfanne bei ca. 280 Grad und das gleichzeitige Rollen zu der 
typischen, spiralförmigen Form.
Sehr stark belebende und anregende Wirkung, mit einer frischen Ge-
schmacksnouance. Am Nachmittag getrunken, verbessert er die Konzen-
trationsfähigkeit, fördert das Denkvermögen und vertreibt die Müdigkeit.
Menge: 5 gr. auf 0,5 Liter Wasser, bei ca. 85 Grad 
Ziehzeit: 1 bis 4 Minuten waschen durch ersten Aufguss ca. 20 Sek. 
Aufgussanzahl: 3 bis 4 mal 

Gynostemma Tee (Jiaogulan)   Art. Nr. 1070 100g, lose 19,00€
Die Blätter der Pflanze werden von Mai bis Oktober geerntet, die 
Wirkung ist mit Ginseng vergleichbar. Er wird in vielen Kranken-
häusern als Heiltee gereicht.
Er enthält viele Vitamine und Aminosäuren. Er hat einen Anti-
Aging Effekt, wirkt beruhigend bei Nervosität und stimuliert bei de-
pressiver Stimmung. Er wirkt reduzierend auf das LDL (schlechtes 
Cholesterol) und erhöht das HDL (gutes Cholesterol). Er ist auch 
bekannt als „Ginseng des Südens“! 
Menge: 5-10 gr. auf 0,5l Wasser, bei ca. 80-90 Grad
Ziehzeit: 1-3 Minuten, waschen nicht notwendig 
Aufgussanzahl: 3 bis 5 mal

Wir liefern daher unsere hochwertigen Tees und andere sensible Produkte nur 
frisch und direkt aus der eigenen Fertigung in China. 

Wir führen Ihre Bestellung sofort aus und Ihr Tee erreicht Sie innerhalb 7-10 Tagen - Versandkostenfrei - 
direkt aus ländlichem, ökologischen Anbau.Informieren Sie sich über die bequeme Abo-Lieferungen und 
die damit verbundene Prämie.

Die	 lebende	Legende	 in	Asien	 -	Professor	Zhang	Tian	Fu,	einer	
der	10	staatlich	akkredtierten	„Teeweisen“	-	kontrolliert	den	ge-
samten	Entstehungsprozess	unserer	Tees.	 1,3	Milliarden	Chine-
sen	hören	auf	seine	Empfehlung		-		wir	auch!



S. 40  Ausgabe  10/ 10

Die Wissenschaft bestätigt:
Rote Kaktusfeigen aus Mexiko 
machen uns jünger, schöner, 
leistungsfähiger, resistent gegen 
Krankheiten und tragen zu einem 
aktiven Heilungsprozess bei.

Sangteca gibt es auch als INTENSIV-Anwendung: 
Immun - Anti-Aging - Arteria - Extra-Vital - Sport - Potenz

Bezugsquelle auf der Innenseite


