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Opuntien-Kakteen sind wahre Überlebenskünst-
ler, die auch extremen Umweltbedingungen trotzen 
können. Dafür haben sie Strategien entwickelt, de-
ren Mechanismen in einer einzigartigen Kombina-
tion und Konzentration von Inhaltsstoffen begrün-
det liegen.
In den Früchten befinden sich Inhaltsstoffe,  die 
sonst in keiner anderen Pflanze auf diesem Planeten 
zu finden sind.
Die Früchte der Opuntien sind von hohem,  ernäh-
rungsphysiologischen und gesundheitlichen Wert 
und von angenehmem Geschmack, wobei die grü-
nen und orangen Sorten süßer sind, als die roten 
oder purpurnen. 
Tunas, so werden die Kaktusfeigen in ihrem Hei-
matland Mexiko genannt, sind nicht nur ein voll-
wertiges Lebensmittel, sondern werden schon seit 
Urzeiten als Heilmittel und Energetikum genutzt.
Jüngste medizinische Forschungen und biochemi-
sche Untersuchungen belegen die wirksamen Funk-
tionen eindrucksvoll. 

Rote Kaktusfeigen machen uns jünger, schöner, 
leistungsfähiger, resistent gegen Krankheiten 
und tragen zu einem aktiven Heilungsprozess 
bei. Sogar antikanzerogene Potenzen konnten 
nachgewiesen werden.

Dr. Nopal „Sangteca“ wird nach traditionellem 
Vorbild aus den vier wirkstoffreichsten Sorten her-
gestellt, die nur in Mexiko aufwachsen.
In den stachelbewehrten Schalen dieser roten Sor-
ten befindet sich ein besonderer Wirkstoffmix, den 
sonst keine andere Pflanze aufzuweisen hat. In 
einem aufwändigen Prozess wird die Schale ge-
sondert verarbeitet und die Potenz durch Zugabe 
der Schalenanteile verstärkt.     

Die wichtigsten Eigenschaften sind:
Geistige und körperliche Leistungssteigerung
Zellschutz und Zellregeneration
Blutzucker- und Fett senkende Eigenschaften
Gelenk-, Knorpel- und Muskelregeneration
Schutz und Regeneration für Nerven und Gehirn

Jüngste biochemische Untersuchungen bestätigen: Einige der über 300 Arten von 
Opuntien-Kakteen produzieren Früchte, die das Zeug zu einem Wundermittel haben. 

Sangteca - die spanische Wortschöpfung aus den Begriffen Sangre = Blut und Azteca, so nann-
ten sich die Azteken selbst, bezeichnet das mystische Wundergetränk dieser Hochkultur, dem 
die  spanischen Conquistadores höchste Aufmerksamkeit zollten. Sie vermuteten in dem Ge-
tränk aus der roten Kaktusfeige die Quelle der Leistungen der amerikanischen Hochkultur.

Mehr als nur 

Power Food
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Lieber Leser,

diese Sonderausgabe erhalten Sie auf Grund 
unserer persönlichen Empfehlung.

Jederzeit sind wir gerne bereit, Ihnen weitere 
Informationen zukommen zu lassen.

Wenden Sie sich hierzu an die Ihnen bekannte 
Kontakt-Adresse. Wir freuen uns auf Sie.

     Ihr Fairlife Team
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Verantwortliche Redaktion: 
Yen Li Wang. 

      ACHTUNG
Attraktives Gewinn Modell 
für unsere Stamm-Kunden
Als unser Stamm-Kunde haben 
Sie eine Kundennummer und sind 
somit berechtigt, G-Aktien der Fa. 
Nopalife Deutschland AG kosten-
los zu erhalten.
5 Stk. Gratis-Aktien erhalten Sie 
für die erfolgreiche Vermittlung 
eines Neukunden.
Dieser erhält als Willkommensge-
schenk 1 Stk. G-Aktie.
Die G-Aktien werden eingebucht, 
zum Zeitpunkt der Vergabe der 
Neu-Kundennummer und können 
sofort zum Tageskurs(z.Zt. 1,52€)
gehandelt werden. Auf Grund der 
sofortigen, freien Verfügbarkeit 
verzichten wir auf eine Goldde-
ckung und garantieren eine Rück-
nahme zum Nennwert.
Mit Vergabe der Kundennummer, 
ist der Neukunde berechtigt, an 
diesem Modell teilzunehmen.
Wiederverkäufer und Mitarbeiter 
der Fairlife-Gruppe, sind von die-
sem Modell ausgeschlossen.
Weiteres hierzu unter unseren 
Kontaktmöglichkeiten oder:
www.fairlife.org
Sie können sofort an diesem Mo-
dell teilnehmen, sehen sie sich 
den beiliegenden Bestellschein 
an, oder ordern diesen unter obi-
ger Nummer.
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Menschen die der Natur vertrauen, 
vertrauen Fairlife.

Fairlife-Produkte stammen immer aus 
dem originalen Umfeld und von traditio-
nellen Fertigungsprozessen.

Zwischen der Natur und dem Konsu-
menten steht immer nur Fairlife.

Industrielle Aufzucht in Monokulturen fern 
der Heimat und Wirkstoff zerstörenden 
Fertigungsprozesse gibt es ebenso we-
nig wie ein preistreiberisches, vielstufiges 
Vertriebssystem.

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

Aus diesem Grund suchen wir noch in 
vielen Regionen Partner, die es als ihre 
Aufgabe sehen, in einem exklusiven 
Marktsegment das Beste an ihre Mit-
menschen zu vermitteln.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter:
 0800 100 1399  (D)
 0800 228 418    (A, CH)

oder per eMail unter:  info@fairlife.org
Weitere Informationen 
finden Sie auf:  www.fairlife.org

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



S. 6  S. Ausgabe  1/ 09

Das Blut sollte den Göttern die 
Kraft geben, die Sonne auf ihrer 
Umlaufbahn durch die Tag- und 
Nachtwelt am nächsten Morgen 
wieder erscheinen zu lassen.
Huitzilopochtli war einst Hohe-
priester, der erst nach seinem Tod 
durch die Vereinigung mit dem 
Gott Tetzauhteotl selbst zum Gott 
wurde.
Der Legende nach führte Huitzilo-
pochtli sein Volk die Azteken an, 
als sie vom mythischen Aztlán aus 
eine neue Heimat suchten.
Zum Zeitpunkt der Wanderung  
war Huitzilopochtli noch ein 
Priester des übermächtigen azte-
kischen Gottes Tetzauhteotl. Um 
die Azteken aus dem Joch der 
Herrscher von Aztlan-Chicomo-
ztoc zu befreien, flehte der Priester 
Huitzitzilin den Gott Tetzauhteotl 
um Hilfe an. In der Chronik des 

Cristóbal del Castillo wird dazu 
berichtet: 
[Zitat: … Huitzilopochtli flehte 
den übermächtigen Gott Tetzauh-
teotl an, dass er helfe, dass er sei-
ne Untertanen verteidige, denn in 
Wirklichkeit beteten sie bereits ihn 
an, denn sie verehrten nicht die 
Götter derer von Chicomoztoc, 
keinen von ihnen. Da alle bereits 
ihn, den großen Wundertäter, an-
beten, möge er sich ihrer erbar-
men, sie verteidigen, sie retten, 
damit sie nicht zugrunde gingen. 
Er möge sie an einen anderen Ort 
führen, an einen guten und ange-
nehmen Ort, dass er ihnen Land 
geben möge. Dort würden sie sich 
nur einer Sache widmen: ihm zu 
dienen. …] 
Tetzauhteotl offenbarte sich so-
gleich und kündigte die Befreiung 
der Azteken an.

Im Jahre 1168 
soll Huitzilo-
pochtli die Az-
teken angewie-
sen haben, sich 
auf die Suche 
nach einer Insel 
in einem See zu 
begeben, auf der 
ein Nopalkaktus 
aus einem Stein 
he rauswächs t . 
Auf diesem No-
palkaktus würde 
ihnen ihr Gott in 
Form eines glän-
zenden Adlers, 
der mit seinen 
Krallen nach ei-
ner Tuna (Kak-
tusfeige) greift, 
erscheinen. 
Die Tuna war 

   Das Blut der Azteken

Aztekenstadt Teotihuacán in San Martín de las Pirámides im Bezirk Mexico City
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für die Azteken das Symbol für 
das Herz (oft auch für ein geop-
fertes Herz). Nach der Conquista 
wurde jedoch die Tuna durch das 
Bild einer Schlange ersetzt, so wie 
es heute noch im mexikanischen 
Staatswappen gezeigt wird.
Die spanischen Conquistadores 
vermuteten, dass in den Früchten 
das Geheimnis der Stärke, Vitali-
tät und Intelligenz-Leistungen der 
aztekischen Hochkultur lag. Den 
Saft aus dieser Frucht nannten sie 
„Sangteca“. Das Blut der Azteken 
(spanisch: Sangre=Blut) machte 
den Spaniern zunächst Angst, da 
sich bei ausgiebigem Genuss der 
Frucht, der Urin rot färbt. Ande-
rerseits bestätigte dies ihnen, dass 
im Körper Prozesse ablaufen, die 
wohl ursächlich für die Überle-
genheit dieser Kultur waren.

Sangteca war das Vermächtnis 
des aufgestiegenen Gottes Huit-
zilopochtli, das den Azteken die 

Kraft spenden sollte, um aus der 
neuen Heimat eine prachtvolle 
Zivilisation erwachsen zu lassen. 
Der Sangteca, mit der Kraft spen-
denden und heilenden Wirkung, 
wurde aus den Plantagen gewon-
nen, deren Ursprung die Tuna-
Frucht aus den Klauen des Adlers 
war und die rund um die, ihrem 
Gott geweihten, Kultstätten ange-
legt wurden.

Jüngste wissenschaftliche Unter-
suchungen bestätigen zumindest 
einen Teil dieser historischen 
Überlieferung. Die roten Kaktus-
feigen aus Zacatecas haben die 
höchste Konzentration an bio-
chemischen Bestandteilen, die ur-
sächlich für die energiesteigernde, 
schützende und heilende Wirkung 
sind. ◙

Skulptur des Gottes Huitzi-
lopochtli, mit dem Sangteca-
Gefäß mit aufgesetzter Tuna.

Die erste, umfassende Studie der 18 weltweit kommerziell ange-
bauten Sorten aus dem Jahr 2008, bescheinigen einigen, nur in 
Mexiko vorkommenden Varietäten, die höchste Wirkstoff-Dichte. 
Verantwortlich für die hohe Konzentration von freien Aminosäu-
ren, Mineralien und Vitaminen sind die in Mexiko vorherrschen-
den Umweltbedingungen und der Mineralstoffreichtum des vul-
kanischen Untergrunds. Die für den menschlichen Organismus 
wertvollsten Stoffe befinden sich in der stachelbewehrten Schale, 
die bei normalen Verzehr nicht genutzt wird. In einem aufwändi-
gen Prozess wird bei Sangteca die Schale nicht nur nutzbar ge-
macht, sondern durch weitere Zugaben noch potenziert.

Azteken-Hohepriester, so wie er 
heute bei vielen Festen dargestellt 
wird.
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Die moderne Forschung 
bestätigt: 
Rote Kaktusfeigen machen uns jünger, 
schöner, leistungsfähiger, resistent ge-
gen Krankheiten  und tragen zu einem 
aktiven Heilungsprozess bei.
In den vergangenen Jahren haben 
sich durch wissenschaftliche zu-
nehmend Hinweise ergeben, dass 
die Ernährung eine maßgebliche 
Rolle bei der Entstehung von 
Krankheiten wie Fettleibigkeit, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
und Krebs spielt.
Wissenschaftliche Studien zum 
ernährungsphysiologischen Nut-
zen von bestimmten Lebens-
mitteln, z.B. zur Vorbeugung 
von Krebs oder Herz-Kreislauf-
erkrankungen,  gewannen in den 
letzten Jahrzehnten an Bedeu-
tung, da sich diese Krankheiten 
vor allem in den Industrieländern 
zu einem gesellschaftlichen Pro-
blem entwickelt haben.
Besonders interessante Ergeb-
nisse sind mit der Kaktusart 
„Opuntia“ erzielt worden, von 
der alle Teile in besonders hohem 
Maße der Forderung entspre-
chen, durch Verzehr geeigneter 
Lebensmittel das Risiko auf 
schwere Krankheit und frühen 
Tod zu reduzieren.

Welcher Europäer würde auf den 
Gedanken kommen, eine Kaktee 
essen zu wollen?
In Mexiko, der Heimat der Opun-
tien-Kakteen, gehören diese - wie 
bei uns Salat oder Gemüse - auf 
jeden Tisch.
Darüber hinaus ist der Opun-
tien-Kaktus ein wahres Wunder 
an Vielfältigkeit. Alle Teile der 

Pflanze können restlos genutzt 
werden - bis hin zu Bau- oder 
Brennmaterial, als Viehfutter 
oder zur Farbherstellung.
Einige der über 300 Vertreter der 
Opuntien-Gruppe eignen sich 
im besonderen Maß als Heilmit-
tel und werden von den Völkern 
Mittel-Amerikas schon seit Ur-
zeiten als solches genutzt. Schon 
seit geraumer Zeit sind Dr. Nopal 
Pulverprodukte aus den Blättern 
des Nopal (mex. Name des Opun-
tien-Kaktus) in Europa erhältlich 
und erfreuen sich aufgrund ihrer 
hervorragenden Wirkung großer 
Beliebtheit.
Die Frucht des Nopals nennen 
die Mexikaner „Tuna“ und die-
se verfügt über, dem Menschen 
zuträgliche, Fähigkeiten, die die 
internationale Wissenschafts-ge-
meinde in helle Aufregung ver-
setzt.

Der Nopal wächst in Regionen, in 
denen empfindliche Blattpflanzen 
und Bäume verdorren würden.
Über Zehntausende von Jah-
ren, hat der Nopal Überle-
bens-Mechanismen ausgebil-
det, die auch dem Menschen 
in hohem Maße dienlich sind.
Der Wirkstoff-Mix besteht aus 
einer einzigartigen Zusammen-
setzung und Konzentration von 
Mikronährstoffen und Amino-
säuren, die im hohen Maße der 
Gesundheit des menschlichen 
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Organismus zuträglich sind.
Die Kaktusfeigen-Frucht (spa. 
Tuna) ist zudem eine besondere 
Quelle Energie spendender und 
regenerierender Substanzen, des-
sen Bedeutung die Fachwelt zu 
höchsten Jubelstürmen veran-
lasst.

Die Inhaltstoffe 
Die Farbstoffe im Fruchtfleisch 
stellen Vertreter aus der Stoff-
gruppe der Betalaine, die in allen 
anderen essbaren Pflanzenarten 
sehr selten sind. Betalaine sind 
Substanzen mit einem hohen an-
tioxidativen Potenzial. Sie kön-
nen freie Radikale neutralisieren 
und somit Lipide, Proteine und 
die DNA des menschlichen Or-
ganismus vor Oxidation schüt-
zen. In Chemo-Sensitivitätsver-
suchen belegten Wissenschaftler, 
dass Betanin die Zellproliferation 
von vier verschiedenen humanen 
Krebs-Zell-Linien (permanente 
Linien) effektiv hemmte. Nach 
48 h konnten bei einer Testkon-
zentration von 270 μM Betanin 
in den Zell-Linien MCF7 (Brust-
tumor), HCT118 (Kolontumor), 
AGS (Magentumor), CNS (Tu-
mor des Zentralnervensystems) 
und NCI-H460 (Lungentumor) 
nur noch 50% lebende Zellen im 

Vergleich zum Kontrollansatz 
gezählt werden.
Weiterhin werden der Kaktusfei-
ge hohe entzündungshemmende 
Eigenschaften zugeschrieben, 
was eindrücklich von einem US-
Patent  belegt wird, das unter Zu-
hilfenahme eines Tuna-Extraktes 
die entzündlichen Vorgänge beim 
Hangover drastisch reduziert.
Besonders sind die in freier Form 
vorhandenen Aminosäuren zu 
nennen, deren Kombination und 
Konzentration in der Pflanzen-
welt einzigartig sind. Die Hit-
zeschock-Proteine findet man in 
jedem lebenden Organismus, je-
doch nicht in so hoher Konzen-
tration wie in der Tuna-Frucht.

Blasenstärkend
Das in den Kaktusfeigen enthal-
tene β-Sitosterin unterstützt auf 
natürliche Weise die Funktion 
der Blase, damit sich diese völlig 
entleeren kann.
Vorhandene Gamma-Aminobut-
tersäure ist für die Verbesserung 
und Aufrechterhaltung der Ner-
venzellfunktionen verantwort-
lich. 

Nervennahrung
Glukose und Fruktose liegen in 
schnell verwertbarer Form vor 

und stellen in ihrer Gesamtheit 
mit Aminosäuren und Mineralien 
eine hervorragende Energiequel-
le und Nervennahrung dar. 
Besonders hervorzuheben ist, 
dass auch alle essenziellen Ami-
nosäuren in mehrfach höherer 
Konzentration als bei den mei-
sten Obstsorten vorhanden sind 
und in frei verfügbarer Form vor-
liegen.

Exzellente Reparatur-Mecha-
nismen für Sportler, Gene-
sende und Überbeanspruchte.
Der Vitamin-C-Gehalt von 180 
bis 300 Milligramm pro Kilo-
gramm liegt deutlich über den 
Gehalten anderer Früchte wie 
Äpfel, Birnen oder Trauben. 
Bemerkenswert sind auch die 
hohen Mineralstoffkonzentrati-
onen, insbesondere Magnesium, 
Kalcium und Kalium.
Einzigartig in der Pflanzenwelt 
ist das Vorkommen von Taurin in 
hoher Konzentration, das für die 
Entwicklung der Netzhaut ver-
antwortlich und bei der Synthese 
von Gallensäure zur Fettverdau-
ung unverzichtbar ist,  sowie be-
stimmte Proteine aus der Klasse 
der Heat-Schock-Proteine, de-
nen eine besondere Gewichtung 
in den Energie spendenden und 
regenerativen Wirkweisen der 
Kaktusfeige zukommt. 

Die Verfügbarkeit der Inhalts-
stoffe ist abhängig von der Spe-
zie, dem Wachstumsort, den 
Umweltbedingungen und des 
Reifestandes. In Europa, Afrika 
und Israel werden überwiegend 
weisse, gelbe und rosa Sorten 
kommerzialisiert, in Mexiko hin-
gegen findet man die größte Zahl 
an unterschiedlichen Arten aller 
Farben. 
Erst kürzlich durchgeführte bio-
chemische Untersuchungen fan-
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den in zwei dunkelroten Sorten 
aus Mexico („Tuna Rojo lirio 
Zac.“ und „Tuna Rojo lisa Zac.“), 
die höchste Konzentration an 
Stoffen mit gesundheitsfördern-
den Eigenschaften. 
Mittlerweile belegt eine Vielzahl 
von wissenschaftlichen Studien 
die:
- antioxidativen Eigenschaften
- antikanzerogenen Eigen-
  schaften
- antiviralen Eigenschaften
- antientzündungs Eigenschaften
- Diabetes regulierende Eigen-
  schaften
- leistungssteigernde Eigen-
  schaften
die ‚in-vitro‘ und in Tierversu-
chen nachgewiesen wurden. 
Am Menschen wurden spezi-
ell die entzündungshemmenden 
und leistungssteigernden Eigen-
schaften beschrieben. 

Robert Gotlin, Direktor des Or-
thopedics and Sports Rehabili-
tation and Beth Israel Medical 
Zentrum in New York sagt:
„Unser Körper ist unsere eigene 
beste Verteidigung gegen Krank-
heit weil er über biochemische 
Mechanismen verfügt, die jegli-
che schädlichen Einflüsse sofort 
korrigieren.
Dies beweist das Vorhandensein 
von HSP (Hitze-Schock-Protei-
ne), die in jedem Organismus 
ruhen und  durch aggressive Ein-
flüsse aktiviert werden um Ab-
wehr- und Reparatur-Vorgänge 
einzuleiten.“

Hitzeschockproteine (HSP) 
oder Stress-Proteine, sind die 
Mechaniker des System´s
Bei dem jährlichen, internationa-
len  Treffen des amerikanischen 
College für Sportmedizin legten 
die Universität Yokohama und 
die Universität Tübingen Be-

weise vor, die das höhere HSP-
Niveau bei Spitzensportlern nach 
extremen Training belegten.
HSP ist die biochemische Ant-
wort  auf  Schädigungen von 
außen, die sofortige Reparatur-
Vorgänge einleiten.
Das amerikanische Unternehmen 
„PrePair“ patentierte den Prozess 
der Gewinnung eines Extrakts 
aus der Haut der Feigenkaktus-
Frucht unter dem Namen Tex-
OE, der Clinical Direktor des 
Unternehmens, Marilyn Booker, 
beschreibt die Wirkung des Ex-
traktes wie folgt:
„Als Reaktion auf die starke Be-
lastung setzt der Organismus 
HSP frei. Der natürliche Akti-
vierungsprozess kann 3 Stunden 
dauern. Messungen an Leistungs-
sportlern zeigen, dass durch die 
Verwendung des Kaktusfeigen-
Präparates das gleiche Niveau 
an HSP schon nach 15 Minu-
ten erreicht ist. Dies führt dazu, 
dass Erschöpfungssymptome 
ausbleiben, geringeres Risiko 
an Muskelschäden bei höherer 
Leistungsdichte besteht und die 
typischen Muskelschmerzen am 
nächsten Tag ausbleiben.“
Die Firma Nopalife geht ande-
re Wege. Der General-Direktor 
Bernhard Pretsch äußert sich wie 
folgt:
„Sport ist Mord“, da steckt schon 
ein Quäntchen Wahrheit drin.
Wir sind jedoch der Meinung, 
dass die Extrahierung eines 
bestimmten Stoffes zur reinen 
Leistungssteigerung nicht aus-
reichend ist, um allen bioche-
mischen Vorgängen bei starken 
Belastungen das richtige Äqui-
valent an regenerierenden, 
schützenden und stimulierenden 
Stoffen entgegenzuhalten.
Höchstleistungen basieren nicht 
alleine auf Grund optimierter 
Prozesse, die Muskel-Beanspru-

Prof. Dr. Reinhold Carle, von 
der Universität Hohenheim 
schreibt in einem Experten-Tipp:

„Kaktusfeigen-Nektar ist ein 
idealer Energiespender, insbe-
sondere bei Erschöpfung und 
erhöhtem Stress. 
Für Sportler ist der hohe Gehalt 
an Mineralstoffen wie Calcium 
und Magnesium interessant. 
Die Farbstoffe der Kaktusfeige 
bieten einen Schutz gegen oxi-
dativen Stress. Der nach einem 
speziellen Verfahren hergestellte 
Feigenkaktus-Nektar besitzt ein 
frisches, melonenartiges Frucht-
aroma.
Deshalb ist dieses Getränk auch 
zum reinen Fruchtgenuss als 
„flüssiges Obst“ bestens geeig-
net.“
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chung und Regeneration opti-
mieren, sondern die ganze Phy-
sis und ins besondere die Psyche 
muß eingebunden werden. 

Wir verwenden in „Sangte-
ca“ nicht nur die Früchte mit 
der höchsten Ansammlung des 
menschlichen Organismus wert-
voller Stoffe, sondern haben 
ein Verfahren entwickelt um die 
Menge der HSP, der Taurine und 
anderer wichtiger Stoffe auf das 
Niveau eines Ex-
traktes zu erhöhen.
Höchstleistungen 
werden heutzuta-
ge nicht nur in der 
Sportarena unter 
optimierten Bedin-
gungen gefordert, 
sondern zu jedem 
Zeitpunkt im Leben 
eines jeden Men-
schen in den Indust-
rienationen und das 
in den wenigsten 
Fällen unter opti-
malen Bedingungen. 
Nicht alleine die 
körperliche Kraft, 
sondern auch die 
psychische Potenz, 
diese effizient anzu-
wenden ist das Ge-
heimnis das in den 
Inhaltsstoffen der 
Kaktusfeige verbor-
gen liegt. 
Die Azteken wurden von allen 
benachbarten Stämmen ihrer Ag-
gressivität wegen gefürchtet. Aus 
Sicht der Azteken war dies nur 
der Ausdruck ihrer überlegenen 
Fähigkeiten, die sie nutzten um 
ihre Ziele zu erreichen. 
Innerhalb weniger Generationen 
bauten sie eine Kultur auf, die 
auch in den Naturwissenschaften 
wie Astronomie und 
Architektur den alten Hochkul-

Zellulärer Stress, ausgelöst durch Faktoren wie Hitze, 
Kälte, Umweltgifte und Entzündungen, Verletzungen 
und vielerlei andere, unnatürliche Überlastungen, 
führt in vielen Fällen zu einer Schädigung der Eiweiß-
Moleküle, die sich nicht mehr korrekt falten können 
und sich in der Zelle ablagern. Zum Schutz dagegen 
haben Zellen ein „Notfallprogramm“ entwickelt und 
reagieren mit der Bildung von Hitzeschockprote-
inen oder Stressproteinen. Diese haben vielfältige 
Aufgaben im gesamten Organismus und sind insbe-
sondere für den Schutz unserer empfindlichen Ge-
hirnzellen von Bedeutung. Die Mechanismen, die in 
den Gehirnen von Patienten mit neurodegenerativen 
Erkrankungen wie Alzheimer und Parkinson, zu Ab-
lagerungen von Proteinen, die nicht mehr abgebaut 
werden können, und zum Zelltod führen und die Fra-
ge, ob Stressproteine dem entgegenwirken können, 
sind eingehend erforscht.
Eine externe Zuführung von Stressproteinen ist sinn-
voll und als wirksame Unterstützung der körpereige-
nen  HSP zu sehen, deren hormonell gesteuerte Ent-
stehung 3-48 Std. dauert.

turen ebenbürtig, wenn nicht so-
gar überlegen war.
Im 16. Jahrhundert war ihr kul-
turelles Zentrum - Tenochtitlan, 
das heutige Mexiko-City - die  
bevölkerungsreichste Stadt der 
Welt und das gelang nicht alleine 
durch ihre viel gerühmte sexuel-
le Potenz, sondern insbesondere 
dadurch, dass bei ihnen 8 von 
10 Neugeborene heranwuchsen 
während überall auf der Welt da-
mals 8 von 10 Neugeborene das 

dritte Lebensjahr nicht 
erreichten.
Der heilige Kaktusfei-
gen-Nektar Sangteca 
schenkte den Azteken 
nicht nur eine über-
legene physische und 
psychische Potenz, 
sondern er schützte 
auch den Organismus 
im täglichen Überle-
benskampf.
Wir kennen die alten 
Rezepte und sitzen mit 
unseren Produktions-
stätten inmitten der 
alten Anbaugebiete 
dieser einzigartigen 
Pflanze. Sangteca, der 
Kaktusfeigen-Nektar, 
ist durch die Anwen-
dung moderner Verfah-
ren besser denn je und 
birgt in seiner Gesamt-
heit mehr als jeder an-

dere Extrakt“.

Die Amerikaner haben schon 
lange über diese Meinungen ent-
schieden. War es zunächst der 
Kaktusfeigen-Extrakt, der die 
Sportlerszene eroberte, ist heu-
te das potenzierte Sangteca das 
Maß der Dinge.
Wer möchte nicht neben seiner 
körperlichen Stärke und Ausdau-
er, auch seine geistigen Fähig-
keiten potenzieren und so ganz 
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nebenbei die bei extrem Sport 
entstehenden Sauerstoffradikale 
eliminieren?

Hohes, anti-diabetisches Po-
tential
Sangteca wurde von den Mayas 
und Azteken - und wird auch 
heute noch in der Volksmedizin 
- bei Erkrankungen des Magen-
Darm-Trakts verwendet. Auf der 
Skala des glykämischen Index 
rangiert die rote Kaktusfeige aus 
Zacateca auf der Position 3 und 
ist somit auch bei Diabetikern ge-
schätzt. Die Blutzucker senkende 
Wirkung ist gut ausgeprägt.

Antivirale Eigenschaften
Sangteca vernichtet Keime, Vi-
ren und Bakterien im Körper und 
eignet sich deshalb auch hervor-
ragend als Konservierungsmit-
tel, welches erst kürzlich von 
der Universität Utah, auf Grund 
durchgeführter Testreihen, emp-
fohlen wurde.
Aufbau und Schutz des Lebens
Sangteca eignet sich im beson-
deren Maß zur Unterstützung 
der geistigen und körperlichen 
Entwicklung jungen Lebens und 

konserviert diese bis ins hohe 
Alter. Die Azteken gaben die 
Feigenkaktusfrucht jedem ihrer 
Kranken zur  Unterstützung der 
Genesungsvorgänge und Wis-
senschaftler empfehlen heute 
Sangteca als begleitendes Mittel 
zur Chemo- und Strahlentherapie 
- nicht zuletzt auch, weil der Fei-
genkaktus schädliche Strahlung 
kompensiert. Flugbegleiter der 
mexikanischen Airlines trinken 
Sangteca, da sie in großen Höhen 
verstärkter Strahlung aus dem 
Weltall ausgesetzt sind.

Entzündliche Vorgänge in den 
Griff bekommen
Sangteca ist eine wahre Geheim-
waffe zur Behandlung  entzünd-
licher Vorgänge, die oftmals un-
erkannt im Organismus ihr böses 
Spiel treiben, uns Kraft rauben 
und am Ende auch noch mitbe-
teiligt sind an der Entstehung von 
Krebs.
Die neue Generation der „jun-
gen Alten“ sind im besonderen 
Maß von Sangteca angetan. Kein 
natürliches Mittel der Welt un-
terstützt in so ungemeiner, ganz-
heitlicher Form die Forderung der 

Leider ist es nicht möglich, 
alle Studien und Berichte, auf 
denen alle Artikel im Zusam-
menhang mit der Kaktusfeige 
beruhen, hier abzudrucken.
Sie können diese jedoch auf 
der Website von Nopalife, im 
Archiv nachlesen.
www.nopalife.ag

Von Prof. Yosef Mizrahi vom
Institut für Wüstenforschung der 
Ben Gurion Universität in Beer-
Sheva ist bekannt:
Eine der von ihm erforschten 
Pflanzen ist der Feigenkaktus. 
Prof. Mizrahi ist vor allem an 
dessen Früchten interessiert. Ihm 
war aus Mexico und Sizilien be-
kannt, dass Frauen, die regelmä-
ßig frische Blüten und Früchte 
des Feigenkaktus aßen, seltener 
an Blasenproblemen wie etwa 
Harninkontinenz (unfreiwil-
ligem Urinieren) leiden und die 
Männer ihre Prostataprobleme 
damit kurierten.
Eine Forschergruppe an der Ben-
Gurion-Universität Beer Sheva 
belegte dieses uralte Heilwissen 
auf wissenschaftlichem Niveau 
und sie erhielten für ihre Arbeit 
ungewöhnliches Lob von einem 
ihrer Probanden:
Das hat jedenfalls ein 91-jäh-
riger Patient aus dem Altersheim 
Rahmad-Aviv in Israel geschrie-
ben. 
„Er freue sich, dass er keine 
Prostataoperation mehr nötig 
habe, schreibt er. Nun störe 
ihn aber, dass sein Penis wie-
der häufiger anschwelle. Dies, 
so beklagt er sich, sei in sei-
nem Alter wirklich eine unnö-
tige Wohltat. Schließlich habe 
er lange genug vom Baum 
dieser Erkenntnis gekostet.“

Rund um die Pyramiden der Mayas wächst die besondere Art von Kaktus-
feigen, aus denen schon die Azteken ihr „Sangteca“ fertigten.
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Anti-Aging-Bewegung. Neben 
der Vitalisierung und Prävention, 
ist es ganz besonders die Ein-
flussnahme auf zellulärer Ebe-
ne, die einer Verjüngungs-Kur 
gleichkommt, die sich äußerlich 
wie innerlich und im Geiste be-
merkbar macht.

Anti-Aging und Schönheit auf 
hohem Niveau
Der extrem hohe Anteil an Prolin 
(über 1.400mg/L Nektar) werden 
vordergründig gesehen, zunächst 
die schönheitsbewussten - ins-
besondere Frauen mit Bindege-
webeschwächen - zu schätzen 
wissen. Die Balance zwischen 
Geschmeidigkeit und Stabilität 
ist das Kennzeichen eines gesun-
den Stütz- und Bindegewebes. Ist 
diese Ausgewogenheit gestört, 
z.B. durch unzureichende Neu-
bildung von Kollagen oder durch 
den Verlust von Kollagen im 
Laufe des Alterungsprozesses, 
werden die Folgen sichtbar. Die 
Haut wird schlaff und faltig, das 
Zahnfleisch blutet leicht, Wun-
den oder kleine Verletzungen 
brauchen länger, bis sie abgeheilt 
sind und selbst ein kleiner Stoß 
verursacht blaue Flecken.
Prolin ist ein erforderlicher Be-
standteil von Kollagen (auch 
Collagen geschrieben), das in 

hohen Konzentrationen in Kno-
chen und Bindegewebe anzutref-
fen ist. Es ist für einen gesunden 
Aufbau unbedingt erforderlich. 
Collagen wird auch als „Gerüst-
Eiweiß“ bezeichnet. 
In der Sportmedizin ist bekannt, 
daß Prolin bei länger anhaltenden 
Ausdauerbelastungen, aber auch 
bei Fastenzeiten als Energiever-
sorgung von Muskeln hinzuge-
zogen werden kann. 
Ein Prolinmangel drückt sich 
meist in Form von spürbarem 
Leistungsverlust aus.

Nicht ohne Grund ist die wissen-
schaftliche Gemeinde begeistert 
von der roten Kaktusfeige aus 
Zacatecas - deren Inhaltsstof-
fe in ihrem einzigartigem Vor-
kommen, sowie in Anhäufung 
und Kombination in einer Form 
vorliegen, wie es keine  andere 
Frucht bieten kann.
An dem Beispiel der Aminosäure 
Prolin oder Taurin lässt sich die 
Einzigartigkeit des Wirkpotenti-
als der vier in Sangteca verwen-
deten Sorten erkennen.
Prolin ist eine wichtige Amino-
säure, weil sie im Hinblick auf 
die Stabilitätsmoleküle eine ähn-
liche Funktion hat wie Lysin. 
Prolin kann vom Körper selbst 
produziert werden, jedoch nicht 

immer in ausreichendem Maße. 
Bei Patienten mit Herz-Kreis-
laufproblemen kann dies zu man-
gelhafter Kollagenproduktion 
führen und somit zur Instabilität 
der Blutgefäße beitragen.
Kollagen ist zugleich der Haupt-
baustein von Knorpelmasse und 
Sehnen, die für die schmerzfreie 
Funktion der Gelenke und des 
gesamten Bewegungsapparates 
so entscheidend sind.

Prolin bezieht der Mensch haupt-
sächlich aus den verschiedenen 
Fleischquellen, aus Milchpro-
dukten und Eiern. 
Prolin wird im menschlichen 
Körper unter Beteiligung von Vi-
tamin C zu Hydroxyprolin ver-
stoffwechselt, das unter anderem 
zur Bildung des Proteins Kolla-
gen verwendet wird. 
Vitamin C sollte in jedem Kör-
per in ausreichenden Maße vor-
handen sein. Ist dies nicht der 
Fall oder wird es von anderen 
Funktionskreisen benötigt, z.B. 
als Radikalenfänger, kann Pro-
lin seine Aufgabe nicht erfüllen. 
In den mexikanischen Früchten, 
die für Sangteca verwendet wer-
den, liegt das genaue Verhältnis 
von einzelnen Bestandteilen vor, 
sodass die Frucht nicht nur eine 
Anhäufung von hochwertigen 

Mitten im Herzen der Kaktusfelder, nahe der Pyramiden, ist das Verarbeitungszentrum positioniert.
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Schlußbemerkung einer Studie 
von Forschern der
- Arizona Health Sciences 
  Center, University of Arizona  
- Division of Gynecologic 
  Oncology, Arizona Cancer 
  Center 
- Department of Gynecologic 
  Oncology, Fudan
- University of Shanghai
- Guangxi Medical University 
„Kaktusfeigen hemmen wirk-
sam das Wachstum von ‚in- 
vitro‘ kultivierten Krebszellen.
Die Wirkung von Kaktusfei-
genauszügen wird noch nicht 
völlig verstanden. Gegen-
wärtig untersuchen wir die 
Wirkung von Genen, die mit 
Zellwachstum und Apoptose 
verbunden sind.“
AKTUELLES ZU DEN 
„HSP“ IN SANGTECA 
UND NOPAL
(HSP = Hitzeschockproteine)

Obwohl schon lange bekannt, 
hatte es bisher den Anschein, 
dass niemand so richtig das 
Potential der Hauptgruppe der 
Mikrowirkstoffe in Sangteca 
und Nopal erkannte.

Das scheint sich jetzt zu ändern, 
was auch auf Nopalife-Recher-
chen und den Informationsaus-
tausch mit Wissenschaftlern in 
vielen Ländern zurück zu füh-
ren sein dürfte.
War auch hier die Nopalife AG 
der Funke an der Zündschnur? 

Sei es drum - die renommierte 
Zeitschrift „Spektrum der Wis-
senschaft“ berichtete in ihrer 
Mai Ausgabe: „Jetzt wollen 
Forscher mit Hitzeschockpro-
teinen Krebs bekämpfen!“ 

Bestandteilen darstellt, sondern 
dass diese auch alle durch eigene 
Kraft und ohne dem Organismus 
andere Stoffe zu entziehen, zur 
vollen Funktion gebracht werden 
können. 

Mit Taurin, über das die roten, 
mexikanischen Kaktusfeigen  als 
einzige Pflanze verfügt, ist in 
Sangteca eine wichtige Amino-
säure vorhanden, die sich wie ein 
Booster auf alle Wirkkreise von 
Sangteca auswirken. 
Taurin ist an einer Vielzahl von 
Stoffwechselvorgängen betei-
ligt (Mineralientransport, In-
sulin, Adrenalin, Cholesterol, 
Gehirn usw.) und bei Sportlern 
besonders wegen seiner Zell-
Voluminizer-Funktion, d.h. sei-
ner Beteiligung (mit Glutamin 
zusammen) an der Regulierung 
des Flüssigkeitshaushalts der 
Zellen, beliebt. 

Schwerpunkte:
- Entgiftung
- Fett- und Cholesterinstoff-
   wechsel
- Zellfunktionen, Antioxidans
- Herz-Kreislauf Stärkung
- Funktion der Augen.
- Diabetes mellitus
- Alzheimer-Krankheit
- Leberfunktionsstörungen 
- Wachstum und Entwicklung 

Taurin ist eine wichtige intra-
zelluläre freie Aminoethylsul-
fonsäure, welche als starke anti-
oxidative Substanz angesehen 
wird und eine stabilisierende 
Wirkung auf die Zellmembran 
hat. 
Viele Studien besagen, dass 
vorwiegend Patienten mit Herz-
muskelschwäche an einer Tau-
rin-Unterversorgung leiden. Da 

der Herzmuskel ununterbro-
chen (lebenslang) einer ganz 
enormen Belastung ausgesetzt 
ist, wird insbesondere Patienten 
mit Herzmuskelschwäche die 
tägliche Einnahme von minde-
stes 200 mg Taurin empfohlen. 
In schweren Fällen ist eine Stei-
gerung bis zu 400 mg möglich. 

Die Hauptwirkung von Tau-
rin sind:
- als Neurotransmitter bei der 
   Nervenreizleitung. 
- erleichtert den  Stoffen den 
  Übertritt in die Blutbahnen. 

Die Enzyme in Sangteca sind 
hochspezialisiert

Jedes Enzym ist ein Protein, 
das aus den 20 Bausteinen, den 
Aminosäuren besteht. Enzyme 
sind Biokatalisatoren, die bio-
chemische Vorgänge im Orga-
nismus ermöglichen und be-
schleunigen. Welche Proteine 
in einem Organismus synthe-
tisiert werden können, ist be-
stimmt durch die Aufeinander-
folge von (diversen) Bausteinen 
auf einem (anderen) Kettenmo-
lekül, der DNS. Ein Bereich 
der DNS heißt „Gen“ von dem 
ein Protein abgelesen wird, das 
über eine bestimmte enzyma-
tische Fähigkeit verfügt.
Aufgrund der Zusammenset-
zung, Kombination und Kon-
zentration der für Sangteca 
typischen Aminosäuren, entste-
hen mit den Enzymen „Hand-
werker“, die im Zusammenspiel 
mit allen Funktionsträgern von 
Sangteca, eine Wirkstoff-Power 
für den menschlichen Organis-
mus bereit hält, die in der Natur 
nur selten vorkommt. ◙
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Geschäftsbericht der Nopalife AG
Das Geschäftsjahr wurde entsprechend den gesetzlichen Re-
gelungen abgeschlossen und darf sich sehen lassen.
Das absolute Highlight ist aber noch am Laufen und hat trotz-
dem schon vor der Halbzeit saftige Umsätze eingefahren.

Die Einführung von Sangteca ist 
trotz anfänglich geringer Kapazitä-
ten zu einem Erfolg geworden, der 
maßgeblich an dem 8-fachen Um-
satzwachstum beteiligt ist.
Über 80% der Stammkunden haben 
bisher Sangteca im Abo bestellt 
und waren vom Nutzen so über-
zeugt, daß sie im Abo-Verfahren, 
allmonatlich Sangteca bestellt ha-
ben. Des Weiteren wurden viele 
Empfehlungen ausgesprochen, so- 
dass statistisch gesehen, jeder Käu-
fer von Sangteca 2-3 Neukunden 
brachte.
Durch diese rege Geschäftstätigkeit 
hatten auch andere Nopal-Produkte 
regen Zuspruch gefunden, sodass 
auch die Verkäufe von Nopal-Pul-
ver-Produkten gestiegen sind.
Dabei waren zwei Besonderheiten 
von Nopalife am bisherigen Erfolg 
beteiligt:

1: Die Nopalife-Aktie
2: Die Mischungen von Nopalife
    Produkten mit anderen hochwer-
    tigen Heilmitteln aus der Fairlife 
    Produkt-Palette.

Die Nopalife-Aktie wird in Verbin-
dung mit einem Produktkauf kos-
tenlos ausgegeben. Der Nennwert 
der Aktie von 1 Euro ist in Gold 
in einem Schweizer Tresor hinter-
legt, was gerade in den heutigen 
schwierigen Zeiten zunehmend an  
Bedeutung gewinnt. Hiermit ergibt 
sich für jedermann die Chance ei-
nes eigenen Golddepots. Damit 
dies auch im Ernstfall nutzbar ist, 
führte Nopalife kürzlich eine Sta-
tutenänderung durch, welche dem 
Aktionär die Möglichkeit bietet, 

zu jedem Zeitpunkt in Krisenzeiten 
auf sein Gold zurückzugreifen und 
trotzdem seine Aktienansprüche zu 
behalten.

Die Verbindung von anderen, spe-
zialisierten Naturheilmitteln mit 
Nopalife-Produkten schafft ein 
weltweit einzigartiges Alleinstel-
lungsmerkmal - und das in zweier-
lei Hinsicht.

1: Der multiple Nutzen und die 
    unerreicht hohe Wirksicherheit 
2: Ein Preis/Leistungs-Verhältnis, 
    mit dem zur Zeit kein anderes 
    Unternehmen mithalten kann.

G-Aktien Wandlung abgeschlos-
sen: Die zurückgenommenen Ak-
tien wurden restlos mit einem 
30%-Vorteil verkauft. Da während 
diesem Zeitraum kein Bedarf für 
normale Handelsaktien bestand 
wurde die Handelsplattform nicht 
aktualisiert. Seit 1. April 2009 ist 
diese wieder geöffnet.

Alle Aktionäre konnten sich auf 
Grund des hervorragenden Ge-
schäftsverlaufs über eine Divi-
dendenzahlung von 10% freuen. 
Insbesondere waren diejenigen 
überrascht, die für ihre kostenlosen 
Aktien auch diesen Vorzug erhalten 
haben.

Das Liquid-Gold-Projekt schlägt 
alle derzeitigen Anlagenformen.
Schon vor Halbzeit wurde die 
12%-Garantie-Rendite ausgezahlt. 
Die zweite Genußschein-Rendite 
von weiteren 12% wird aufgrund 
des zu erwartenden Geschäftsver-

laufs, auch vor Ablauf des Projekts 
im September 2009, vollständig 
ausbezahlt werden können.

Nopalife hat sich als einzigartiges 
Unternehmen präsentiert und kann 
mit Recht auf eine erfolgreiche 
Zukunft blicken. Die aktuelle, all-
gemeine wirtschaftliche Schieflage 
ist, auf Grund des Selektions-Pro-
zesses auf kleine Unternehmen, für 
Nopalife als Vorteil zu sehen.  
Der Konsument von Naturerzeug-
nissen übt keine Kaufzurückhal-
tung aus, das beweist auch der 
steigende Umsatz der Bio-Produkt-
Industrie. Bei Naturheilmitteln ist 
der gleiche Trend zu erkennen und 
da hier der Markt weniger kontrol-
liert ist als in der Bio-Szene, übt der 
Konsument seine eigene Selektion 
aus. Nur noch die besten Waren 
von Herstellern, die vollkommen 
transparent den Nachweis der Qua-
lität ihrer Produkte bringen können, 
werden eine Zukunft haben.
Hier ist Nopalife in Verbindung mit 
Fairlife der einzige Vertreiber in 
Europa, der diese Kriterien erbrin-
gen kann.
Entwicklung, Forschung und Inno-
vationen sind selbst für mittelstän-
dige Unternehmen auf Grund der 
hohen Belastungen und sinkenden 
Umsätze kaum noch möglich.
Nopalife hingegen wird in diesem 
Jahr eine sensationelle Entwicklung 
im Therapie-Bereich vorstellen, die 
mit Fairlife und externen, beraten-
den Wissenschaftlern durchgeführt 
wurde.
Unter diesen Gesichtspunkten ist 
das Jahresziel der Aktie auf einen 
zweistelligen Bereich gesetzt. ◙
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Kaktusfeigen-Saft 
versus Sangteca
Was ist drin?     Was ist dran?    
Wie wende ich es an?
Üblicherweise wird Kaktusfei-
gensaft oder -Nektar nur aus 
dem Fruchtfleisch der Kaktus-
feige gewonnen, ohne Verwen-
dung der vielen kleinen Kerne 
und der Schale. 
Das erscheint 
sinnvoll, da ja 
die Schalen, 
je nach Sorte, 
mit mehr oder 
weniger vielen 
kleinen Sta-
cheln versehen 
sind, die jeder 
unvorsichtige 
Genießer der 
Frucht in unan-
genehmer Erin-
nerung behält.
Nicht sinn-
voll ist es, auf 
Grund besserer 
und billigerer 
Produktionsbe-
dingungen, auf 
die überwie-
gende Zahl von 
Nährs to ffen , 
die wie bei 
anderen Obst- 
und Gemüse-Sorten unter der 
Schale konzentriert sind, zu ver-
zichten. 
Insbesondere die Schale der 
Kaktusfeige selbst kann sich 
einer Konzentration von Vital-
stoffen rühmen, die beispiellos 
ist und insbesondere die Ami-
nosulfatsäure Taurin - die mit-

lerweile den Aminosäuren zuge-
ordnet wird - ist einzigartig in der 
Pflanzenwelt und zudem hoch 
konzentriert.
Alle Kaktusfeigen sind von hö-
herer ernährungsphysiologischer 

Bedeutung, als 
die meisten Obst-
arten, jedoch va-
riieren deren In-
haltsstoffe stark 
in Abhängig-
keit der Art, des 
Wachstumsortes, 
der Umweltbe-
dingungen und 
des Reifestandes. 
Die roten Arten 
verfügen in ihrer 
Gesamtheit, über 
mehr dem Men-
schen nützliche 
Stoffe als die 
grünen, gelben 
und purpurnen 
Arten. Vier aus 
den roten und 
purpurnen Sor-
ten nehmen eine 
Spitzenstellung 
in Konzentration 

und Kombination ein, die aus 
Sicht eines präventiven, energe-
tisierenden und heilenden Nut-
zen gefordert sind. Eine in 2008 
gefertigte Vergleichsstudie sorg-
te erstmals für einen Überblick 
und lokalisierte diese Sorten in 
Mexiko, in den Bundesstaaten 
Hidalgo, Puebla und Zacatecas.

Aminosäuren des Kaktusfeigen
Nektars auf Basis des Frisch-
gewichtes in mg pro Liter: 
Alanin   87.2
Arginin   30.5
Asparagin   41.6
Glutamin acid  66.1
Glutamin            346.2
Glycin   11.3
Histidin   45.2
Isoleucin   31.2
Leucin   20.6
Lysin    17.4
Methionin   55.2
Phenylalanin   23.3
Serine             174.5
Threonin   13.3
Tyrosine   12.3
Tryptophan  12.6
Valin    39.4
Alpha-Aminobutyric   1.1
Carnosine     5.9
Citrulline    16.3
Prolin            1265.2
Taurin    434.3

Abnehmen im Schlaf
„Essen ist eine hoch kom-
plizierte Angelegenheit“. Zu 
diesem Schluss kommt der 
Adipositas-Experte Michael 
Schwartz in einer groß ange-
legten Studie über die Ursa-
chen des Hungergefühls, das 
Fettsüchtige plagt. So hat 
Abnehmen anfänglich vor al-
lem viel mit dem Kopf zu tun 
– wortwörtlich mit bestimmten 
Gehirnregionen. Eine Kom-
bination mehrerer Präparate 
könnte dann tatsächlich eines 
Tages zum „Abnehmen im 
Schlaf“ führen. Daran arbei-
tet zur Zeit ein großes Unter-
nehmen, das in 2 Jahren ein 
Medikament auf den Markt 
bringen will, das durch Boten-
stoffe dem Gehirn Energiebe-
darf suggeriert. Da während 
des Schlafes keine Energie 
von Außen zugeführt wird, be-
dient sich der Organismus an 
den Fettzellen.

Solange diese Pille noch nicht 
zur Verfügung steht, kann man 
sich mit der angesagtesten 
Wunderdroge überhaupt be-
helfen. Resveratrol, das Anti-
Aging Wunder verfügt über 
gleichwertige Mechanismen, 
allerdings nicht die synthetisch 
hergestellte Variante.
Ein weiterer Schritt ist die Sti-
mulation solcher Gehirnaktivi-
täten über mentale/suggestive 
Einflüsse, die sogar noch bes-
sere Wirkung versprechen.
Unübertroffen scheint das No-
palife-Konzept zu sein, das 
Resveratrol und Suggestion 
mit dem Standard der Ge-
wichtsreduktion kombiniert.



S. 17  S. Ausgabe  1/09

Sangteca - des Blut der Azte-
ken
macht seinem Namen alle Ehre.
Aus den vier Wirkstoffstärk-
sten Varietäten wird in einem 
speziellen Verhältnis, unter Zu-
grundelegung be-
stimmter Faktoren, 
ein „Lebenssaft“ 
gefertigt, der in 
unterschiedlichen 
Produktformen ei-
nen individuellen 
und dem Bela-
stungsgrad anpass-
baren Nutzen bie-
tet.
Die Verarbeitungs-
stätte von Nopa-
life, befindet sich 
inmitten der An-
baugebiete, was 
gewährleistet, dass 
zum Zeitpunkt der 
höchsten Ansamm-
lung von Inhalts-
stoffen, noch am 
Erntetag die Frucht 
zu „Sangteca“ ver-
arbeitet werden 
kann.
Umwelt- und wet-
terabhängige Fak-
toren, die die Anreicherung mit 
Inhaltsstoffen beeinflussen, wer-
den durch bestimmte Prozesse 
in der Erntewoche ausgeglichen, 
sodass die Qualität der Kaktus-
feigen immer auf höchstem Ni-
veau rangiert.
Durch ein aufwändiges, manu-
elles Verfahren werden die Scha-
len für die Nutzung vorbereitet 
und entsprechend dem Verwen-
dungszweck der Saftfertigung 
wieder zugeführt.
Generell unterscheidet man zwi-
schen Sangteca mit 50% Scha-
len-Anteilen und Sangteca-plus, 
mit 150% Schalenanteil.

Weit mehr als ein Power-Drink
Sangteca mit 50% Schalenan-
teil enthält eine weitaus höhere 
Konzentration an wirksamen In-
haltsstoffen, auf die man bei dem 
Genuss in seiner einfachen Form 

als Frucht oder als gewöhnlicher 
Kaktusfeigensaft verzichten 
muss.
Die Schale und die darin verein-
te, einzigartige Komposition an 
Grundbausteinen des Lebens, 
erzeugen schützende Mechanis-
men wie z.B. die Hitze-Schock-
Proteine, die den Feigenkaktus 
mit allen Widrigkeiten des ex-
tremen Umfelds in dem er behei-
matet ist, fertig werden lässt. Nur 
wenige Pflanzen, wie z.B der 
Olivenbaum, verfügen über diese 
Mechanismen, die sie zum Mei-
ster des Überlebens werden lässt.
Auch wenn der menschliche Or-

ganismus sich vom pflanzlichen 
unterscheidet, sind in ihm viele 
der gleichen Aminosäuren vor-
handen, die die gleichen lebens-
spendenden und -erhaltenden 
Aufgaben verrichten. Einige je-

doch muss er mit 
seiner Nahrung auf-
nehmen. 

Sangteca Varian-
ten
Sangteca schützt das 
Leben, stellt sich 
den aggressiven At-
tacken, erneuert und 
verbessert immer-
während den Orga-
nismus und regelt 
alle Prozesse bis hin 
zur geistigen Ebene, 
die in einem gesun-
den Umfeld eine 
besondere Qualität 
erreicht.
Sangteca ist ein un-
verzichtbarer Helfer 
für heranwachsen-
des Leben, wie auch 
dem der alltäglichen 
Belastung ausge-
setzten Organismus 
und insbesondere 

dem Alternden, dessen Fähig-
keiten der Abwehr und Regene-
ration schwächer werdenden Le-
ben. 
„Sangteca plus“ ist der „Elite-
krieger“ im Kampf des Lebens 
und ein wahrer Magier im Akti-
vieren ungeahnter oder verloren 
geglaubter Kräfte.
Der konzentrierte Wirkstoffmix 
in Sangteca plus kann durch eine 
separate Beigabe speziell ausge-
wählter und angepasster Natur-
heilmittel  in Kapselform ergänzt 
werden.
Sangteca plus ist überall da un-
verzichtbar, wo der menschliche 

Essentielle Aminosäuren
Eiweiße (Proteine) sind für die Struktur und die Funktion 
des menschlichen Organismus von überragender Bedeu-
tung. So ist auf der einen Seite die Gestalt eines Menschen 
im wesentlichen abhängig von Proteinen, denn sie sind die 
entscheidenden Bestandteile fast aller Organe. Daneben 
sind Eiweiße in ihrer Funktion als Biokatalysatoren (En-
zyme) die Garanten für einen ordnungsgemäßen Ablauf des 
Stoffwechsels.
Alle Proteine sind aus Aminosäuren zusammengesetzt. Wir 
unterscheiden 20 verschiedene Aminosäuren, von denen 
acht für den Organismus essentiell sind. Diese Aminosäuren 
- Valin, Leucin, Isoleucin, Phenylalanin, Threonin, Trypto-
phan, Methionin und Lysin, bei Säuglingen auch Arginin 
und Histidin - müssen dem Körper also täglich via Nahrung 
zugeführt werden, weil er sie nicht selbst herstellen kann.
Da als Folge einer langfristigen Fehlernährung oder als 
Folge von starkem Streß, Leistungssport oder chronischen 
Erkrankungen Mangelversorgungen an essentiellen Amino-
säuren auftreten können, spielen diese Substanzen, extern 
verabreicht, als Fitmacher für Stoffwechsel und Immunsy-
stem eine bedeutende Rolle. 
Für diejenigen, die eine ausreichende Versorgung mit essen-
tiellen Aminosäuren sicherstellen wollen, emfiehlt sich das 
Naturprodukt Sangteca, ein an Aminosäuren besonders rei-
ches Kaktusfeigen-Produkt.
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Organismus starken Beanspru-
chungen ausgesetzt und überfor-
dert ist und dies mit Schmerz, 
Erschöpfung und Funktionsstö-
rungen signalisiert. 

Die Anwendung

Sangteca 

Vergleichbar mit einem Eisberg, 
von dem man nur einen kleinen 
Teil sieht, ist die Wirkung von 
Sangteca.
In einem normalen Tagesablauf 
verrichtet Sangteca sein Werk 
fast unbemerkt und wehrt die 
ständigen, den Organismus be-
lastenden, Attacken ab. Exter-
ne und interne Aggressoren be-
kommen den Ansatz entzogen, 
Regelmechanismen werden ver-
bessert, die Nährstoffversorgung 
über das Blut, bis in die kleinsten 
Kapillare sichergestellt und die 
Zellfunktionen optimiert.
Die Funktionen geschehen auf 

zellulärer  Ebene, sodass diese 
den gesamten Organismus be-
treffen.

Die Wirkung kommt der eines 
„Jungbrunnen“ gleich. Sangteca 
ist kein Zaubermittel, das dem 
Mensch magische Kräfte ver-
leiht, es stellt nur die ursprüng-
lichen Zustände eines perfekt 
funktionierenden Körpers wieder 
her, der durch die Umwelt und 
den natürlichen Alterungspro-
zess in Mitleidenschaft gezogen 
worden ist.
Im normalen Alltag reichen zwei 
bis drei cl Sangteca aus, die man 
am Besten zur Mittagszeit zu 
sich nimmt. Leicht erhöhten Be-
lastungen begegnet man mit der 
doppelten Menge, die man mor-
gens und abends zu sich nimmt. 
Es kann sinnvoll sein, die ersten 
2-3 Wochen die höher dosierten 
Wirkstoffe von Sangteca plus zu 
nutzen um danach mit der nor-
malen Verabreichungsmenge von 

Vom Ritualgetränk zum 
Geheimtipp der Spaß-Ge-
sellschaft.
Rote Kaktusfeigen wurden schon 
immer als Basis zur Bewusstseins-
erweiterung oder bei Heilverfah-
ren zur geistigen Konditionierung  
genommen.
Wie so viele alte Mittel und Re-
zepturen, erfährt auch der origi-
nale Sangteca der Azteken eine 
Renaissance  und ist an Amerikas 
Westküste und Mexiko zum Kult-
getränk geworden. 
Ob nun in Yucatán, dem alljährli-
chen Partyziel der jungen Ameri-
kaner oder in den Edeldiscos der 
Metropolen, in den Wellness Tem-
peln oder in den Altendomizilen 
in Florida, mit Sangteca gemischt 
mit Alkohol oder diversen Natur-
mitteln wird Excessiv experimen-
tiert.
Man erwartet einen Mega-Boom, 
da die Inhaltsstoffe einen extremen 
katalytischen Effekt hervorrufen.



S. 19  S. Ausgabe  1/09

Sangteca weiter zu verfahren.
Eine Feinabstimmung kann 
durch das subjektive Empfinden 
und durch die Hilfe eines Arztes, 
der unter Zuhilfenahme verschie-
dener Werte, wie z.B. einer Blut-
analyse, die Wirkung überwacht.

Sangteca+

Sangteca+ enthält die dreifache 
Menge an Schalenanteilen, was 
in seiner Anwendung dazu führt, 
dass die Welt auf den Kopf ge-
stellt scheint. Der „Eisberg“ 
zeigt jetzt seine ganze Masse in 
der Form, dass die vorbeschrie-
benen Wirkungen gerade bei 
extremsten Belastungen direkt 
und unmittelbar einsetzen, wo-
für insbesondere das Taurin und 
die Hitze-Schock-Proteine ver-
antwortlich sind. Gerade da wo 
Schmerzen, Erschöpfung und an-
dere Signale die Überlastung des 

Körpers signalisieren, werden 
diese unterbunden. Dies ge-
schieht nicht infolge einer betäu-
benden Funktion, sondern einer 
sofortigen Regeneration. Dieser 
Umstand ist durch mehrere Stu-
dien an Hochleistungssportlern 
auf drei Kontinenten bewiesen.
Die Funktionsträger scheinen 
sich nicht nur auf die momen-
tan geforderten Körperregionen 
auszuwirken, sondern auch auf 
benachbarte Zonen und auch 
auf völlig andere Schädigungen, 
auch wenn diese schon latent 
vorliegen.
Auch geistige Prozesse, wenn 
diese in unnatürlichen Stress 
ausarten, fordern ihren Tribut. 
Da die Funktionen von Sangteca 
auf einer zellulären Ebene ge-
schehen, ist auch das Gehirn und 
das ganze neurologische System 
Nutznießer der einzigartigen Fä-
higkeiten von Sangteca.

Es wird nicht nur die Kraft und 
Energie gesteigert, sondern auch 
Feinmotorik und Konzentrati-
on.  Es wird berichtet, daß selbst 
ernste Nervenschäden, wie sie 
zum Beispiel bei Diabetikern 
vorkommen, verschwanden.

Sangteca+ wirkt immer dann be-
sonders gut, wenn es direkt vor 
zu erwartenden Belastungen ge-
nommen wird. Je stärker die-
se sind und den Organismus zu 
Reaktionen zwingt, um so mehr 
werden die Mikronährstoffe von 
Sangteca zur Abwehr schädigen-
der Prozesse herangezogen. ◙
In Zehntausenden von Anwen-
dungsfällen hat es sich bei aus-
geprägten Beschwerden be-
währt, in den ersten 2-4 Wochen, 
die doppelte bis dreifache Dosis, 
als entgiftende und Grundlage 
schaffende Maßnahme, zu kon-
sumieren. 



Wirksame Naturmittel und erfolgreiche The-
rapien bedürfen einer kompetenten Beratung

Worldwide Therapie Konzept
Der Pulver-Extrakt aus dem Nopal-Kak-
tus reduziert überflüssige Pfunde durch 
mehrere Wirkkreise.
Dr. Nopal-Pulver wirkt auf verschiedene Bereiche des 
Stoffwechsels ein, was nicht nur einer erfolgreichen Ge-
wichtsreduktion zu Gute kommt sondern auch etliche 
Begleit-Erscheinungen und Erkrankungen mittherapiert.
Bekannt wurde Nopal durch eine Sendung des Modera-

tors „Fliege“ und Prof. Bankhofer, die über die anti-diabe-
tische und gewichtsreduzierende Eigenschaft berichteten.  
Den öffentlichen Beweis trat dann der Modeschöpfer Karl 
Lagerfeld mit einer spektakulär erfolgreichen Gewichts-
reduktion an. 
Da es auch an wissenschaftlichen Belegen nicht mangelt 
ist „Dr. Nopal“zu einem „must have“ für alle geworden, 
die erfolgreich abnehmen und das Erreichte über die Jahre 
nicht wieder verlieren wollen.

Die jüngsten wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen bestätigen den 
Stoff aus den Traubenkernen - 
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 gesetzt, die aus den Fett-
zellen 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 Hit-
ze Shock Proteine zu nennen. Bei jeder Diät liegt immer 
eine Unterversorgung von Taurin vor, das eine wichtige 
Komponente zur Versorgung des Organismus mit Mikro-
nährstoffe darstellt. Taurin und die HSP stimulieren den  
Muskelwachstum, wodurch ein harmonischer Insulin-

haushalt Heißhunger gar nicht erst entstehen lässt. Wei-
tere 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 
international besten Naturmitteln, zum erfolgreichen 
bekämpfen überflüssiger Pfunde. Dabei sind alle einge-
setzten Produkte so abgestimmt, dass sie eine optimale 
und ganzheitliche Wirkung erzeugen und dadurch auch 
viele Begleiterscheinungen eines hohen Gewichtes, mit-
behandeln.

100% Erfolg, mit Garantie im Rahmen einer beglei-
tenden Therapie.

Weitere, besondere und individuelle Bedürfnisse bei der 
Gewichtsreduktion, können im Rahmen einer Therapie 
berücksichtigt werden. So liegen allen 3-Monats Thera-
piepacks weitere Anwendungsmittel aus den Bereichen 
Magnetfeld-Therapie, Akupunkt-Stimulation und Ent-
giftung bei. Bei einer Jahres-Therapie können selbst die 
hartnäckigsten Fälle durch audiovisuelle Mentaltech-
nik, subliminale Autosuggestion und Brainstimulation 
erfolgreich behandelt werden.
Weitere Information auf Seite 36  

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.



Worldwide Therapie Konzept

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.

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

Fairlife Health Care zeichnet verantwortlich, für die Integration 
ausgewählter Fach-Kompetenzen. Prämierte Regional-Kompetenzen 
finden Sie auf der inneren Umschlagsseite.

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 Sangteca 
ist als Leistungssteigerer und Potenzmittel 
berühmt, Taurin verschafft Bullenstärke. 
Kraft und Verlangen wie in jungen Jahren.

Kombi-Pack - ANTI-AGING
Die Hitze-Schock-Proteine in Sangteca sind 
die Mechaniker des System`s - unentbehr-
lich bei allen regenerierenden Prozessen. 
Zusammen mit der Goji Beere, der tibeta-
nischen Frucht für Langlebigkeit - Wohl-
befinden - Schönheit und Energie, ergibt 
sich ein Power-Pack zur Wiederherstellung 
eines jugendlichen Erscheinungsbildes und 
jugendlicher Vitalität. 

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

Kombi-Pack - ARTERIA
Die verdaulichen Ballaststoffe und Schi-
sandra, die China-Beere, sind hervorragend 
geeignet, das Blut zu reinigen, die Sauer-
stoffaufnahme zu verbessern  und Plaque in 
den Blutbahnen und Gefäßen abzubauen. 
Im Zusammenwirken mit Sangteca wird die 
Nährstoff-Versorgung verbessert und wich-
tige Organe werden gestärkt. 

Kombi-Pack -EXTRA-VITAL
Sangteca ergänzt sich hier mit bestem pe-
ruanischem Hochland-Maca zu einem effi-
zienten 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 Kö-
nig der Heilpilze - definieren in ihrem Zu-
sammenwirken, eine neue Qualität der Prä-
vention und der Heilung. Ob als Prävention 
gegen fast alle aggressiven Angriffe auf den 
Organismus oder als Schutz, Regulierung 
und Behandlung verschiedenster „Zivilisati-
onserkrankungen“ und als aktive Maßnahme 
bis hin zu Krebs - einfach das BESTE.

Kombi-Pack - SPORT
Die Hitze-Schock-Proteine in Sangteca sind 
in der Sportszene bestens bekannt und wer-
den häufig verwendet. Zusammen mit dem 
anderen Star dieser Szene - Tribulus terrestris 
- 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 Dimensionen. 
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Stevia Boykott 
vor dem Fall!
Die gesunde Süße darf wohl bald auch von Europäern genutzt 
werden. Das haben wir weniger unseren Eurokraten zu verdan-
ken, sondern eher den Weltkonzernen wie Coca Cola oder Pepsi 
Cola. 

STEVIA trat vor einigen Jahr-
zehnten einen beispiellosen Sie-
geszug um die halbe Welt an. 
Frei von Kalorien und gesund 
für die Zähne, anstatt ihnen zu 
schaden. Dennoch konnte Stevia 
die EU-Kommission  nicht über-
zeugen. Die Gewinner sind die 
hoch subventionierte Zuckerin-
dustrie oder Zuckerersatzstoffe 
wie Saccharin und Cyclamat, de-
ren krebserregende Wirkung bis 
heute nicht ausgeräumt werden 
konnte.
Obwohl in Südamerika seit Jahr-
hunderten und in Japan seit drei 
Jahrzehnten rege konsumiert, 
befanden die Eurokraten, dass 
nicht genügend gesicherte Infor-

mationen für eine unbedenkliche 
Zulassung in der EU vorliegen 
würden und verboten Stevia. 
Seit Februar 2000 als Lebens-
mittel oder Lebensmittelergän-
zung aus dem Verkehr, geisterte 
Stevia danach als „Zusatz zur 
Tierfutterherstellung‘‘ durch den 
alternativen Handel. Doch auch 
dies wurde untersagt. Dann - auf 

Grund der hilfreichen Wirkung 
für die Haut/ z.B. als Gesichts-
maske - wurde Stevia als Kos-
metikprodukt vermarktet. Aber 
auch das war gewissen Kreisen 
offenbar nicht genehm, so dass 
man Stevia heute nur im außer-
europäischen Ausland beziehen 
kann. 
Am 22. Februar 2000 wurde das 
Süßkraut „Stevia“ europaweit 
verboten. Nun scheint allerdings 
Änderung in Sicht. 
Selbst die WHO hält das Ho-
nigkraut für unbedenklich und 
die Brauseindustrie will ihre 
Light-Produkte nicht mehr mit 
gefährlichen, synthetischen 
„Sweetener“, oder gar mit der 

imagefeindlichen Gen-Süße aus 
Mais versetzen. 
„Stevia“ ist eine Staudenpflanze, 
deren botanischer Name „Stevia 
Rebaudiana Bertoni“ lautet. Sie 
ist in Paraguay und in den an-
grenzenden Gebieten Brasiliens 
heimisch und wird auch in Asien 
kultiviert. Seit Jahrhunderten be-
nutzen die einheimischen Indios 

- Stevia ist allen Süßmitteln   
   in ihrer Süßkraft überle-
   gen.
- Stevia ist hitzebeständig, 
  die Wirkstoffe gehen nicht 
  verloren.
- Stevia ist ausgleichend für 
   Kreislauf und Stoffwech-
   sel.
- Stevia reguliert die Bauch-
   speicheldrüse und regt die 
   Fettverbrennung an.
- Stevia wirkt antibakteriell.
- Stevia beruhigt das Ner-
   vensystem.
- Stevia gezielt eingesetzt, ist 
  eine Wohltat für Magen 
   und Darm.
- Stevia ist ein hervorragen-
  der Appetitzügler.
- Stevia ist ein Geschmacks-
   verstärker.
- Stevia hilft Diabetikern, 
   stärkt die Bauchspeichel-
   drüse und senkt den Blut-
   zuckerspiegel.
- Stevia hilft bei Verdauungs-
   beschwerden.
- Stevia schützt vor Karies.
- Stevia wirkt gegen Keime
   wie Pseudomonas aerugi-
   nosa (Wundinfektion),
   Proteus vulgaris (Harn- 
   wegsinfektion), Strepto-
   coccus mutans (Karies u. 
   Herzklappeninfektion).
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die Pflanze, die sie „Honigblatt“ 
oder „Honigkraut“ nennen zum 
Süßen ihrer Speisen, denn das 
(getrocknete) Steviablatt ist be-
reits 20 bis 30 mal so süß wie Zu-
cker und das daraus gewonnene 
Extrakt „Steviosid“ (von Chloro-
phyll befreit) weist sogar bis zu 
300-fache Süßkraft auf. 
Somit haben 100g Steviosid un-
gefähr die Süßkraft von 30 Kilo 
Haushaltszucker - und das bei 
annähernd null Kalorien! 

Antonio Bertoni schrieb schon 
1901 nach einigen Jahren Erfah-
rung mit Stevia: „Ein paar kleine 
Blätter sind ausreichend um eine 
Tasse starken Kaffee oder Tee zu 
süßen. Außerdem gibt es keiner-
lei giftige Substanzen, die seinen 
Gebrauch einschränken.“ 1918, 
nach umfangreichen Studien, 
war er sogar überzeugt: „Stevia 
ist nicht nur vollkommen unto-
xisch, sondern es ist sogar ge-
sund.“ Noch nie wurde irgendein 
Nachteil oder eine gesundheits-
schädliche Wirkung von Stevia 
für den menschlichen Körper be-
obachtet. Viele wissenschaftliche 

Untersuchungen bestätigen dies 
ebenso, wie der Umstand, dass 
die meisten Nationen der Welt, 
den Genuss nicht nur erlauben, 
sondern sogar befürworten.

Stevia hat viele gesundheitliche 
Vorzüge und sogar Heilwir-
kungen! 

Stevia enthält neben den extrem 
süß schmeckenden Glykosiden 
mindestens 31 essenzielle Öle 
und viele Mineralstoffe, dazu 
Chlorophyll, Enzyme und Vita-
mine.

Schon im Buch „Natürliche 
Pflanzengeschichte des Neuen 
Spanien“ berichtet der spanische 
Arzt Dr. Francisco Hernandéz, 
dass Stevia-Pflanzen in Süda-
merika bei Koliken eingesetzt 
werden, als fiebersenkendes 
Mittel, bei Rückenschmerzen, 
Rheuma, Übelkeit, Infektionen, 
Haarausfall und Entzündungen. 
Die moderne Wissenschaft hat 
bestätigt, dass Stevia auf Grund 
seines Chlorophyllgehaltes anti-
bakteriell wirkt und ihr positiver 
Einfluss bei Haarausfall wahr-
scheinlich auf die östrogenähn-
liche Wirkung ihrer Flavonoide 
zurückzuführen ist.

Noch heute wird Stevia in Süda-
merika nicht nur zum Süßen von 
Tee und Spei-
sen verwendet, 
sondern auch 
als Tonikum 
v e r s c h r i e -
ben und vera-
breicht, um die 
Verdauung zu 
fördern, den 
Blutdruck zu 
harmonisieren, 
Müdigkeit und 
Erschöpfung 
zu bekämpfen, 
um Überge-
wicht abzubauen, gegen Pilzbe-
fall zu helfen und den Blutzu-
ckerspiegel von Diabetikern zu 
normalisieren. 

Äußerlich wird Stevia verwen-
det, um Haut und Haare jugend-
lich schön zu erhalten. Daneben 

wird sie in Südamerika traditi-
onell als Wundheilmittel einge-
setzt, außerdem gegen Ekzeme, 
Akne, Schuppenflechte und an-
dere Hautprobleme. Wahrschein-
lich sind für die Wirkung bei 
Hautproblemen die zahlreichen 
Enzyme und das Chlorophyll in 
den Blättern verantwortlich. Eine 
Mischung aus Steviablättern, 
Crysanthemenblättern und mit 
Wasser verdünnter Heilerde hilft 
bei Sonnen- und Altersflecken, 
Insektenstichen und Falten. Gan-
ze Blätter sowie Extrakte und 
angerührte Pulver aus Stevia 
machen die Haut weicher und 
glatter, bekämpfen Unreinheiten, 
verbessern den Tonus und glätten 
sogar kleine Falten.

Stevia ist empfehlenswert bei 
Candida-Pilzbefall, weil es nicht 
wie anderes Süsses den Pilz füt-
tert, sondern neben einer anti-
bakteriellen auch eine antifun-
gizide Wirkung entfaltet und das 
Pilzwachstum eindämmt. Stevia 

ist eine große 
Hilfe bei Über-
gewicht, da 
es pro Portion 
von 100 Mil-
ligramm we-
niger als eine 
halbe Kalorie 
enthält und 
außerdem den 
N a s c h d r a n g 
und den Ap-
petit auf fet-
tige und unge-
sunde Speisen 

dämpft. Stevia stellt auch ein ge-
sundes und nebenwirkungsfreies 
Süßmittel für Diabetiker dar und 
ist in Brasilien offiziell als Heil-
mittel für Diabetiker anerkannt. 
Klinische Studien zeigen, dass 
Stevia in der Lage ist, die Glu-
kose-Toleranz zu verbessern und 
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den Blutzuckerspiegel zu sen-
ken. Viele Diabetiker verspüren 
schon bei einem halben Teelöffel 
Stevia pro Tag gesteigerte Ener-
gie und Wohlbefinden.

Stevia ist auch eine Hilfe bei 
Zahnproblemen und wird in Süd-
amerika traditionell als Mittel 
gegen Zahnfleischbluten, Karies, 
Zahnbelag und Zahnfleischent-
zündungen eingesetzt. Die mo-
derne Wissenschaft hat die anti-
bakterielle Wirkung von Stevia 
bestätigt, die wahrscheinlich mit 
dem hohen Gehalt an Vitamin 
C und Chlorophyll zusammen-
hängt, die beide unerwünschtes 
Bakterienwachstum im Mund 
eindämmen. 
Die vielen Mineralstoffe und 
Spurenelemente wie Magnesi-
um, Kalzium, Mangan, Zink, 
Silizium und Zinn sorgen für ein 
basisches Milieu, in dem Strep-
tokokken und Lactobazillen 
schlecht gedeihen. 
Die Japaner, weltweit führend 
im Stevia-Konsum, verwenden 
Stevia aufgrund seiner antibak-
teriellen Wirkung in einer Reihe 
von Zahnpasten, Mundwassern, 
Mitteln gegen Zahnfleischbluten, 

Halsschmerztinkturen und me-
dizinischen Kaugummis. Stevia 
unterstützt die Immunabwehr, 
schützt vor Infektionen und lässt 
Entzündungen schneller abklin-
gen.

Stevia hat sich auch bei Haarpro-
blemen wie Schuppen, Haaraus-
fall sowie grauen oder glanzlosen 
Haaren bewährt. Man gibt dem 
Shampoo für die letzte Haarwä-
sche etwas Stevia-Pulver bei und 
lässt es eine Weile einwirken. Bei 
trockenem, glanzlosen Haar oder 
Haarausfall kann man eine Haar-
kur aus zwei Esslöffeln Olivenöl, 
zwei Eigelb und grünem Stevia-
Pulver anwenden. Die Mischung 
lässt man eine Stunde mit einem 
Handtuch abgedeckt einwirken 
und wäscht sie dann mit einem 
milden Shampoo gründlich aus.

Die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) ist derzeit sogar damit 
befasst, Stevia als besonders för-
derungswürdiges Süßmittel zu 
empfehlen. ◙
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Wer abnehmen will, braucht eine Vision!
Essen ist eine Droge - Diät ist ein Drogenentzug

Die ständig steigende Zahl der 
Übergewichtigen nimmt be-
ängstigende Formen an - trotz 
angeblich „guter Ernährung“ 
- trotz unzähliger „hochwirk-
samer“  Gewichts-Reduktions-
Therapien - trotz Milliarden in 
Forschung und Aufklärung. Die 
durch Fett im Organismus ausge-
lösten Prozesse zeigen deutliche 
Suchtmerkmale und erklären die 
Schwierigkeit, über Jahre ange-
häufte Fettpolster 
wieder los zu 
werden.
Laut neuester 
Untersuchungen 
sind 70% der deutschen 
Frauen und 50% der Män-
ner über ein tolerierbares 
Maß übergewichtig. 
Statistisch gesehen, ver-
sucht jeder Übergewichtige 
Zeit seines Lebens, mindestens 
7 mal mit unterschiedlichen Me-
thodiken seiner Probleme Herr 
zu werden. Ähnlich wie bei Ta-
bak- oder Drogenentzug liegt die 
Quote der langfristig Erfolgrei-
chen unter 10 Prozent.

Nichts auf diesem Planet tötet 
so viele Menschen wie das Fett 
in unserem Körper

Eine Langzeitstudie der Univer-
sität Oxford, die an über einer 
Million Menschen durchgeführt 
wurde belegt, dass Übergewicht 
die Lebenserwartung um 10 Jah-
re verkürzt. Der gleiche Wert wie 
bei Tabak, wobei diese Sucht bei 

weitem nicht so stark die per-
sönliche Lebensqualität beein-
trächtigt und auch nicht eine so 
gigantische Kostenlawine produ-
ziert wie sie durch Übergewicht 
verursacht wird.

Fettsäuren wirken wie Gift auf 
unseren Körper, das die lebens-
wichtigen Organe, bis hin zum 
Totalversagen, schädigt.
Fettsäuren vergiften systema-
tisch den Organismus und die 
Abwehr wird lahmgelegt. Unse-
re hocheffizienten Abwehrzel-
len - die Makrophagen - werden 
massiv behindert und auch völlig 
funktionslos, in den Fettzellen 
gebunden und als Belag in den 

Fettgefäßen abgelagert.
Dort fanden Forscher schon 
manch überraschende Krank-
heitskeime wie einen tödlichen 
Tuberkulose-Erreger, den das 
Institut Pasteur in den Fettzellen 
entdeckte, was auch erklärt, wa-
rum weltweite Seuchen, immer 
wieder ausbrechen die schon be-
siegt schienen.
Fett ist der Beschützer von 
Krankheitskeimen, da es gegen 
medikamentöse Wirkstoffkreis-
läufe weitgehendst resistent ist.

Bei zwei von drei Todesursa-
chen ist Fett im Spiel

Die Wissenschaft hat weltweit 
den Kampf gegen den Mega-
Killer aufgenommen und ein 
lückenloses Informationssystem 
verbreitet die neuesten Erkennt-
nisse bis in jeden Winkel der Ge-
sellschaft.
Übergewicht ist an der Entste-
hung lebensverkürzender Krank-
heiten wie z.B. Krebs und  Herz-
Kreislauf-Erkrankung nicht nur 
direkt beteiligt, sondern beein-
trächtigt zudem eine erfolgreiche 
Behandlung.
Übergewicht ist eine langsame 
und stetige Vergiftung des ge-
samten Organismus, die zu ei-
nem erheblichen Verlust von Le-
bensqualität führt und immer mit 
einem frühzeitigen Tod endet.
Die Mechanismen sind bekannt, 
die Regelkreisläufe zum großen 
Teil verstanden und über die Ri-
siken ist jeder im Land aufge-
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klärt. Es gibt wohl niemand, der 
nicht der Fettfalle entgehen will.

Für keine Krankheit gibt es so 
viele Heilversprechen, wie bei 
Übergewicht

Ca. 500 Therapieformen auf bei-
den Seiten der medizinischen 
Ideologien versprechen Abhilfe, 
noch mehr Produkte aus der Na-
tur, den chemischen Baukästen  
aus den Laboren und der phar-
mazeutischen Industrie, verspre-
chen schnellen Erfolg.
Fast der gesamte deutsche Blät-
terwald bietet zum Thema Über-
gewicht Strategien, Hilfen und 
Informationen an und das in je-
der Ausgabe. Der Rest der Medi-
en steht diesem um nichts nach.
Übergewicht ist ein riesiges Ge-
schäft, an dem jeder teilhaben 
will. Das macht verständlich, 
dass jeder für sich in Anspruch 
nimmt das ultimative Mittel für 
den Weg in ein glückliches und 
gesundes Leben zu bieten.

Wer abnehmen will, hat 50 Mil-
lionen Fettzellen gegen sich 

Jede einzelne ist eine winzige, aber 
hocheffiziente Chemiefabrik, die 
ständig 20 Proteine und mehr als 
hundert verschiedene Botenstoffe, 
Hormone und Enzyme produziert. 
Und jeder dieser Stoffe hat nur ein 
Ziel: die Konditionierung des Hy-
pothalamus - der Bereich in unse-
rem Gehirn in dem die Gelüste und 
Triebe entstehen.
Dieser ist der Schiedsrichter 
über die chemischen Signale, 
die durch Botenstoffe aus Mund, 
Magen, Darm, Leber und Blut, 
den langfristigen Bedarf an Nah-
rung übermitteln. Der kurzfristi-
ge Bedarf von Nahrung wird von 
den Hungerhormonen ausgelöst, 

von denen das Peptid Ghrelin das 
Bedeutendste ist - das vornehm-
lich im Magen und im oberen 
Dünndarmbereich abgeschieden 
wird und im Gehirn stark appetit-
anregend wirkt und somit Fress-
attacken auslöst.
Nicht nur im Gehirn wird der Or-
ganismus manipuliert, sondern 
schon am Ort der Entstehung der 
Signale und auf dem Weg den 
diese zurücklegen müssen. 
Fettzellen sind nicht dumm, sie 
haben eine gewisse Intelligenz 
und haben die Macht sich durch-
zusetzen. Sind die Bunker der 
Adipozyten ersten mal gut ge-
füllt und die Chemiefabrik kann 
aus dem Vollen schöpfen, hat der 
Organismus verloren. In jedem 
Organ wird nun nach dem Willen 
des Fett manipuliert und unter-
drückt und selbst auf der Auto-
bahn der Botenstoffe - den Blut-
bahnen - werden diese durch die 
Fettbelastungen wie Triglyzeri-
de, Cholesterin, Phospholipide 
und Apolipoproteine behindert, 
verfälscht oder ganz ausgeschal-
tet. 

Laut WHO sterben in den Indus-
trienationen jedes Jahr 20 Milli-
onen Menschen an den direkten 
Folgen überschüssigen Fetts - 
Tendenz steigend. Wissenschaft-
ler sprechen von dem Super-
GAU der erst noch kommt.
Das belegt eindeutig die Nutzlo-
sigkeit fast aller bis heute ange-
wandten Strategien. 

Warum?

Wäre Fett eine moderne Invasi-
onsarmee, in der jede einzelne 
Fettzelle einen bestens ausgebil-
deten und hoch spezialisierten 
Soldaten repräsentiert, der seine 
Aufgaben in unterschiedlichs-
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ten Teilstreitkräften 24 Stunden 
am Tag erledigt und nicht um-
gebracht werden kann; der Brü-
ckenköpfe eingerichtet hat und 
Versorgungswege, Fabriken und 
die Informationssysteme kon-
trolliert; der die Wünsche des 
Volkes erfüllt und sie mit Strö-
men von vermeidlichem Wohl-
gefühl überschüttet; würde da 
eine in sich selbst konkurrieren-
de Verteidigungsstreitmacht oder 
einige Stoßtrupps, mal hier eine 
Bombe und da ein Scharmützel; 
einen Rambo-Einsatz mit viel 
Kollateralschaden und das alles 
geführt von einem schwächeln-
den Feldherrn - würde man da 
einen Sieg erwarten?

Wer abnehmen will, braucht 
eine Vision

Wille und Disziplin sind wichti-
ge Eigenschaften, die jedoch im 
täglichen Kampf gegen die Fett-
armada aufgerieben werden - die 
meisten geben irgendwann nach.
Wille und Disziplin brauchen 
Nahrung, was Wissenschaftler   
anhand Untersuchungen unzähli-
gen Erfolgsgeschichten feststel-
len konnten.
Die Vision ist die Mutter aller 
Eigenschaften, die jeden Mensch 
zu ungeahnten Leistungen füh-
ren kann. Eine Vision ist die 
übergeordnete Energieform, die 
zu jeder Sekunde unseres Lebens 
dasselbe bestimmt, leitet und mit 
Energien versorgt. 
Die Wissenschaft hat festge-
stellt, dass Menschen mit starken 
Visionen sogar die Regelkreis-
läufe des Körpers beeinflussen 
können, wie die Fakire Indiens, 
die Herzschlag, Atmung und 
Schmerzempfinden auf ein Mini-
mum herabsenken können.
Visionen werden auch von 

Krebskliniken eingesetzt, die mit 
Hilfe der Visualisierung Tumore 
zurückdrängen. 
Hinter den vielen großen und 
kleinen Wundern der Menschheit 
steht  immer eine Vision.

Die erst kürzlich verstorbene 
Jeanne Calment wurde 122 Jah-
re alt. Seit sie 50 geworden war, 
hatte sie immer Angst vor ei-
ner Krebserkrankung, trotzdem 
rauchte sie, liebte Süßigkeiten 
und auch hin und wieder Alkohol. 
Ihr Arzt, Dr. Victor Lebre,   führt 
das hohe Alter seiner Patientin 
auf ihre starke Willenskraft zu-
rück. Eine nähere Untersuchung 
der Lebens- und Krankendaten 
zeigten ein untypisch starkes Ab-
wehrpotenzial und Immuneigen-
schaften. Forscher vermuten hin-
ter diesen Vorgängen eine starke 
Stimulation, die durch die visi-
onäre Angst vor Krebs, den Or-
ganismus zu ständigen Vorsicht 
konditionierten.

Ansätze zur Erzeugung einer Vi-
sion zeigen Erfolge im Kampf 
gegen das Übergewicht. Thera-
peutische Maßnahmen das Ab-
nehmen in der Gruppe, zeigen 
die besten Ergebnisse.

Das geht den Forschern aber 
nicht weit genug.
Eine starke Vision in jedermann 
zu erzeugen und dieser geeignete 
Hilfen zur Seite zu stellen.

High-Tec und Naturpower for-
men Wissenschaftler zum ulti-
mativen Fettkiller

Die Schamanen der Naturvölker 
benutzen die Formel schon seit 
Jahrtausenden - die Stimulation 
der Selbstheilungskräfte durch 

Tranceerzeugende Techniken 
und Verabreichung ganzheitlich 
wirkender Natursubstanzen.

Nopalife geht noch weiter. Der 
durch seine Wirksamkeit be-
rühmte  Fettkiller Nopal - das 
Pulver aus dem medizinischen 
Feigenkaktus - ist der Hauptbe-
standteil eines therapeutischen 
Umfeldes, das mit den besten 
Naturprodukten aus drei Konti-
nenten, zu einem Mega-Fettver-
nichter angereichert wurde.
Das Worldwide-Therapie-Kon-
zept bietet aber nicht nur Pro-
dukte, die in ihrer ganzheitlichen 
Wirkung unübertroffen sind, 
sondern hält auch individuali-
sierbare Verfahren und High-Tec 
Ausstattung bereit, die in Zusam-
menarbeit mit Fachleuten der 
unterschiedlichsten Wissensge-
biete, auf drei Kontinenten ent-
wickelt wurde.
Den Hauptproblematiken in der 
Gewichtsreduktion wurde hier-
bei besonders Rechnung getra-
gen, bei denen Wirkstoff tra-
gende und High-Tec Elementen 
Stimulationsfaktoren geschaffen, 
die Individuums gerechte, visi-
onsgesteuerte Prozesse schaffen, 
die 24 Stunden am Tag nur einem 
Ziel folgen - die terroristische 
Macht des Fettes zu brechen.

An Ganzheitlichkeit durch nichts 
überboten und an Individualisie-
rung unübertroffen und dabei bil-
liger als die meisten Einbahnstra-
ßen-Lösungen, ist das WWTK 
ein echter Beitrag zur Volks- 
gesundheit, den sich jeder leisten 
kann. 
Bei den regionalen Kompetenz-
stellen der Fairlife-Organisa-
tion und bei der Zentrale, erhält 
man weitere Informationen, wie 
auch unter www.fairlife.org oder 
www.nopalife.ag ◙
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Fairlife belegt die individuelle Wirksam-
keit von BioDynamics-Heilpilzen.

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

Pilze sind Überlebens-
künstler, die sich schnell 
an ein geändertes Umfeld 
anpassen.
Werden bestimmte Anfor-
derungen auf Grund feh-
lender Umwelteinflüsse 
nicht mehr verlangt, ver-
liert der Pilz einen Teil sei-
ner Eigenschaften.
BioDynamics lehnt indus-
trielle Aufzuchtverfahren 
daher ab und verwendet 
nur Heil-Pilze aus natürli-
chem Anbau, die erst nach 
der Ernte in einem hoch-
modernen Umfeld, zu den 
wirksamsten Endproduk-
ten verarbeitet werden, 
die in der westlichen He-
misphäre zu erwerben 
sind.

Ein 56 jähriger Mann wandte sich 
an Fairlife, da ihm die Schulme-
dizin keine Aussicht auf weitere 
Hilfe geben konnte.  Er hatte Ma-
genkrebs der metastasierte und 
drei Chemos konnten diese nicht 
zurückdrängen. Er nahm bisher 
Mistelpräparate und wollte sich 
informieren, ob die grüne Apothe-
ke noch besseres bieten könnte.

Herr L. war einer der ersten 
Menschen, die an Fairlife eine 
Blutprobe gaben, anhand der die 
individuelle Wirksamkeit ver-
schiedener Präparate im Labor 
ausgetestet wurde. 
Die Untersuchung hatte zur Fol-
ge, daß die Mistelpräparate zu 
keinerlei Vermehrung der Kil-
lerzellen führten und auch den 
Imunstatus nicht verbesserten.
Desweiteren konnte das Labor 
nachweisen, dass durch Ling Zhi 
-Sporen von BioDynamics das 
Immunsystem und die Produkti-
on von Killerzellen stark ange-
regt wurden.
Ein Vergleichspräparat eines an-
deren Vertreibers zeigte weit ge-
ringere Wirkung.
Das Angebot natürlicher Heil-

mittel ist hierzulande groß, die 
Beratung oft ungenügend und 
der Nachweis der Qualität eher 
nebulös. 
Heilpilze gehören zu den wir-
kungsstärksten, natürlichen Heil-
mitteln. In vielen Ländern sind 
sie sogar in der Krebsbehandlung 
offiziell zugelassen. Hierzulande 
immer öfter in der begleitenden 
Therapie.
Wie tragisch, wenn wirkstoff-
arme Industrieerzeugnisse die 
Hoffnung nicht erfüllen oder 
individuelle Gegebenheiten die 
Wirksamkeit beeinflussen. 
Fairlife ist das einzige Unterneh-
men in Europa, das in den tradi-
tionellen Erzeugerländern einen 
eigenen Anbau und Fertigung 
unterhält und die dort entstan-
denen Produkte über den Eigen-
vertrieb in Europa direkt zu den 
Kunden bringt.
Mit dem Labortest auf individu-
elle Wirksamkeit seiner Produkte 
schafft Fairlife nun einen weite-
ren Beweis seiner Spitzenstel-
lung im Naturheilmittel-Markt. 
Jeder Konsument kann nur bei 
Fairlife sicher sein, dass was er 
kauft, auch wirkt wie erhofft. ◙
 

Laborbeweis

Warum sollten Sie ein Heil-
mittel kaufen, dessen Wir-
kung in Ihrem Organismus 
nicht garantiert ist?
Fairlife bietet Ihnen diese Mög-
lichkeit - Informieren Sie sich 
kostenlos unter 0800 100 1399
oder www.fairlife.org
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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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Vom	Hansapflaster	der	Azteken	...
Bis auf den Kleber, besser als moderne Wundverbände

Eine der häufigsten Todesursa-
chen in der Frühzeit des Men-
schen waren die Folgen von 
äußeren Verletzungen. Für das 
Überleben war daher ein geeig-
netes Mittel zur Wundversorgung 
ebenso wichtig, wie die tägliche 
Nahrungsaufnahme.

Auf dem amerikanischen Kon-
tinent konnten die Menschen 
aus einer Vielzahl von Pflanzen 
wählen, wobei sich der Feigen-
kaktus als besonders geeignet 
herausstellte. Kein Wunder, war 
doch der Feigenkaktus Bestand-
teil der täglichen Nahrungsauf-
nahme und andere Pflanzen, wie 
z.B. Aloe Vera hatten auf Grund 
ihrer geringeren Eigenschaften 
keine Bedeutung oder wurden als 
zusätzlicher Bestandteil, zusam-
men mit dem Nopal verwendet.

Vermutlich haben die amerikani-
schen Ureinwohner, mit aus dem 
großen Kaktusblatt geschnittenen 
Streifen, die Wunden abgedeckt 
und dass hierfür der Kaktus aus 

dem Hochland am Besten geeig-
net war, haben sie sicherlich im 
Zusammenhang mit den anderen 
Heilwirkungen des Nopalkaktus, 
schnell festgestellt.

Noch heute ist in Mittelamerika 
die Wundversorgung mit Nopal 
weit verbreitet und für Erkran-
kungen der Haut oder bei Schä-
digungen durch die intensive 
Sonneneinstrahlung, ist er sogar 
das Mittel der ersten Wahl.

Wissenschaftliche Untersuchun-
gen der Neuzeit belegen die 
hervorragende Wirkung bei der 
Heilung offener Wunden, die 
regenerierenden Fähigkeiten bei 
Sonnenbrand und der Behebung 
altersbedingter Veränderung al-
ler Hautschichten. In einer Ver-
gleichsstudie der Universität 
Messina, Italien konnte nach-
gewiesen werden, dass die Ver-
sorgung von Wunden mit Nopal 
bessere Ergebnisse lieferte als 
mit kommerziellen Vergleichs-
mitteln.

Das macht 
Nopal für die 
pharmazeuti-
sche Industrie 
in te ressan t , 
zumal  der 
Nopal auch 
über einen 
hohen, natür-
lichen Licht-
schutzfaktor 
verfügt. No-
pal findet man  
immer wieder   
  als Grund-

substanz  von Wunden, Schuppen, Flechten und Pilzbefall - sogar zur 
Hämorrhoiden-Behandlung werden Nopal-Pad`s be-
nutzt...

Von Mayas oder Azteken ist be-
kannt, daß sie große Baumeister 
und Astronomen waren, grausame 
Krieger und Unterdrücker. 
Wenig bekannt ist, daß sie in der 
Heilkunst ebenso großartige Leis-
tung vollbrachten wie im Acker-
bau.
Über das soziale Leben, die Fa-
milie und deren Mittelpunkt, die  
Frau, wird wenig berichtet - ob-
wohl diese fraglos ihren Beitrag 
zum Erfolg dieser Hochkulturen 
geleistet haben.
Die Aztekenfrau konnte hohe Po-
sitionen als Priesterin und Heilerin 
erreichen. Die Frauen waren die 
Herrscher über die Hausgärten, in 
denen eine große Zahl von Heil-
kräutern angepflanzt wurden. In 
den großen Siedlungen verschwan-
den diese und die Azteken waren 
auf die Zulieferung der ländlichen 
Bevölkerung angewiesen. 
Zu dieser Zeit spezialisierten sich 
die ersten Heilkundigen und Pflan-
zenkennerinen auf die Produktion 
von Salben und Tinkturen, die aus-
schließlich dem Schönheitsverlan-
gen der städtischen Bevölkerung 
dienlich waren. Diese Tradition 
hat sich bis heute erhalten und die 
Nachfahren dieser „Kosmetikerin-
nen“ der Frühzeit, genießen auch 
heute noch höchstes Ansehen.  
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... zum medizinischen Kosmetikum
Bis auf den Preis, hochwertiger als die meisten Industrieprodukte

Sonnencreme oder After-Sun-
Produkten. Selbst bekannteste 
Unternehmen scheuen sich nicht, 
die Fähigkeiten des Nopal-Kak-
tus zu nutzen und mit kleinen 
Veränderungen in dem Herstel-
lungsverfahren ein patentierba-
res Produkt zu schaffen.
Die in Nopal enthaltenen Ami-
nosäuren und die daraus entste-
henden Enzyme und Proteine 
- insbesondere die HSP - sind 
für die regenerativen Fähigkei-
ten verantwortlich, die bis in die 
untersten Hautschichten wirken. 
Hier werden nicht nur die rege-
nerierenden Eigenschaften aktiv, 
sondern auch die Zellschützen-
den und -stabilisierenden, die für 
einen gesunden und faltenfreien 
Teint wichtig sind. Daneben ist 
die Pigmentregulierung anzu-
merken, sowie die Bindehaut 
stärkenden Funktionen.
Von der Wundauflage zur Schön-

heitsmaske war 
der Weg nicht weit 
und von den mexi-
kanischen Urein-
wohnern zu den 
dem Schönheits-
wahn verfallenen 
Amerikanern eine 
logische Konse-
quenz. Ganzheitli-
che Nopal-Schön-
heitskuren sind 
der Renner, wo der 
Nopal, äußerlich 
wie innerlich an-
gewendet, nicht nur für eine 
blühende Erscheinung, sondern 
auch für ein jugendliches Emp-
finden sorgt.  
Nopal wird in frisch geschnitte-
nen Scheiben aufgelegt oder als 
cremige Masse aus Nopal-Puder 
und je nach individuellen Bedürf-
nissen, mit bedarfsangepassten 
Beigaben versehen, als Maske 

angewendet. Auf das Individuum 
abgestimmte Säfte aus allen Tei-
len des Feigenkaktus, bestimmen 
die Kur-Tage.

Für die tägliche Schönheitspfle-
ge empfehlen sich Cremes und 
Shampoos, die dann eine hervor-
ragende Wirkung zeigen, wenn 
der Grundstoff Nopal aus dem 
Hochland stammt. Insbesonde-
re ist das für die medizinische 
Anwendung wichtig, da nur un-
ter diesen Umweltbedingungen 
wachsender Nopal über eine An-
reicherung von Wirkstoffen ver-
fügt, der medizinische Ansprü-
che erfüllen kann.

Mit Nopalsan sind diese Vo-
raussetzungen erfüllt und bei 
den Vertriebsstellen von Nopal-
Produkten werden gerne weitere 
Informationen weitergereicht. Es 
werden sogar ganzheitliche Kur-
Tage angeboten; in Acapulco und 
San Francisco gehören diese zum 
Standard jeder gesundheits- und 
schönheitsbewussten Frau, die 
der Natur den Vorzug gibt. ◙  

.. wie auch zur Behandlung von Pigmentstörungen, Haar-
   wuchsstörungen und zur Faltenbehandlung.

Ob mit Pad`s oder mit der Nopalmaske - höchste Wirkung durch individu-
alisierbare Wirkstoffkomplexe, die junge Haut rein und gesund erhalten 
und reifer Haut die Spannkraft der Jugend zurückgeben. 
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 Leserbriefe:
Franz L., Hannover
Sehr geehrte Fa. Fairlife,
vielen Dank für das Produkt Dr. Nopal Regula B.
Seit 3 Jahren leide ich unter plötzlichem Harndrang, der 
mit der Zeit in immer kürzen Abständen auftrat. 
Wenn ich außer Haus ging, mußte ich das Vorhanden-
sein von Notdurftstätten mit einplanen. Trotzdem kam es 
einige Male zu peinlichen Zwischenfällen. 
Ungefähr 10 Tage nach Einnahme der ersten Kapseln 
bemerkte ich einen Rückgang der Häufigkeit des Harn-
dranges.  Und das drängende Bedürfnis konnte ich 
besser kontrollieren. 
Heute, nach fast einem Jahr, fühle ich mich fast befreit, 
auf jeden Fall wieder in die Gesellschaft integriert, da 
ich diese nicht mehr meiden muss. 

Adelheid B. und Su-
sanne M, New York, 
USA
Meine Mutter hat 
außer mir keine Ver-
wandten, sie ist ein 
bisschen verwirrt und 
lebt in einem Pflege-
heim im Hunsrück. Sie 

wollte ihren Lebensabend in ihrem Heimatland verbrin-
gen,  Amerika wurde ihr mit zunehmendem Alter immer 
unangenehmer. Sie hat wohl selbst nicht geglaubt, dass 
sie noch so viele Jahre zu leben hat aber September 
2008 kam es wie es kommen sollte, nämlich die Nach-
richt, dass es ihr schlecht geht.  Schnell bin ich nach 
Deutschland geflogen und musste eine 45kg schwere 
Frau in tiefer Agonie sehen, kaum zu glauben, dass so 
etwas mit meiner Mutter geschehen konnte. Sie war 
nicht ansprechbar, bzw. man konnte nicht erkennen, ob 
sie ihr Umfeld wahr nahm. Sie wollte nicht essen und 
trinken und ihr Zustand verschlechterte sich.
Mein Mann, mit dem ich jeden Abend telefonierte, 
schlug vor, ihr Kaktusfeigensaft zu geben, ein Produkt, 
das wir durch unser mexikanisches Personal kennen und 
schätzen gelernt hatten. Da ich nicht wusste, ob es so 
etwas in Deutschland gab, habe ich meinen Mann ge-
beten, mir doch ein paar Flaschen per Kurier zu senden, 
aber da musste meine Mutter schon wegen akuten Nie-
renversagens auf die Intensivstation. Die Ärzte hielten 
jede Therapie für sinnlos, meine Mutter sei einfach zu 
alt, zu schwach aber etwas selbst unternehmen durfte 
man auch nicht. Ich habe dann trotzdem am 2 Tag, mit 
dem mittlerweile eingetroffenen Saft ihre Lippen benetzt 
und einiges hat sie auch geschluckt. So hat sie über 
den Tag verteilt fast eine halbe Flasche getrunken. Am 
nächsten Tag die andere Hälfte. Und es ging ihr etwas 
besser, die Ärzte meinten, sie hätte Glück gehabt. Na 

Franziska L., 
Hallo liebes Fairlife Team,
bin ich froh, das es euer 
Kombi-Angebot Sangteca 
Extra-Vital gibt.
Schon viele Jahre benutze 
ich die verschiedensten 
Naturmittel und auch vom 
Arzt verordnete Produk-
te, um mich aus meinem 
geistigen und körperlichen 
Tief herauszubringen.
Jeder sagt mir, wie wichtig 
eigene Initiative ist, keiner 
aber, wie ich meine Kraft-
losigkeit überwinden soll.
Weil euer Kombipack so 

billig ist, habe ich mir auch noch das Nopal erlaubt, so weis 
ich jetzt nicht, wem ich meine Wiedergeburt zu verdanken 
habe. Seit 5 Monaten ging es mir von Tag zu Tag besser. 
Ich konnte die demotivierende Trägheit meines Mannes 
durch meine neu gewonnene Heiterkeit besser ignorieren, 
ging wieder unter Menschen, bewegte mich viel und stärkte 
meine degenerierten Muskeln, durch gezieltes Training im 
Sportklub. Heute gehe ich zwei mal die Woche hin, weil es 
mir gut tut und ich Gewicht verlor und besser aussehe.
Das nächste Ziel ist, meinen Mann wiederzuerwecken, er 
beginnt jetzt auch Sangteca zu trinken, aber das Angebot 
Aphro und zusätzlich die Kapseln mit Tribilus. Er sagt, 
wenn er so eine schöne Frau hat, muss er mindestens gleich 
gut sein und er will auch nicht, dass andere Männer nach 
mir schauen. Ich bin wirklich sehr zufrieden, nie hätte ich 
gedacht, dass noch so vielen Jahren Trübsal nochmals die 
Sonne des Glücks in mein Leben tritt und meiner Seele 
schmeichelt.
Vielen Dank

gut, jeden Tag Kaktusfeigensaft und nach einer Woche konnte 
sie zurück ins Pflegeheim. Mittlerweile hat mein Sohn aus 
Amerika im Internet festgestellt, dass es doch Kaktusfeigen-
saft original aus Mexiko in Deutschland gibt, sogar unter 
dem Indonamen Sangteca. 
Meine Mutter hat die Krise überstanden - mit schulmedi-
zinischem Glück und der Indomedizin Sangteca. Sie wiegt 
wieder über 50 kg, isst jeden Tag ausreichend und hat ihren 
Spass am Leben wieder gefunden.  Wie Sie sicher gesehen 
haben, habe ich bei Ihrem Unternehmen einen Dauerauftrag 
eingerichtet, meine Mutter soll jetzt jeden Tag ihr Quantum 
Sangteca trinken. Sie verwechselt das manchmal mit Erd-
beersaft aber das Pflegepersonal weiß, was sie meint - für 
sie wird gut gesorgt. Ich sage hiermit vielen Dank und hoffe, 
wenn ich einmal in Deutschland meinen Lebensabend ver-
bringe, von euch Sangteca beziehen zu können.
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Karl M., Obernburg
Sehr geehrte Fa. Fairlife,
vor 5 Jahren habe ich zum ersten Mal 
Ling Zhi bei Ihnen bestellt. Ich hatte 
Magenkrebs mit inoperablen Tumoren 
in der Bauchdecke und war austhera-
piert. Meine Lebenserwartung betrug 

damals 3 Monate. Jetzt ist die Zeit vorbei,,, die statis-
tisch für die Überlebensrate genutzt wird und man sagt, 
dass dann viele sterben. Ich glaube das bei mir nicht, 
denn weder aus medizinischer Sicht, noch Aufgrund mei-
nes eigenen Empfindens, gibt es Anzeichen dafür.
Sollte eines Tages meine Abo-Bestellung nicht mehr aus-
geführt werden können, hat´s eben doch nicht so funktio-
niert mit dem Pilz der Langlebigkeit - den Krebs jedoch 
habe ich besiegt. Mein Geld brauchen Sie nicht zurück 
zu senden, das haben Sie sich redlich verdient.
Und wenn wir jetzt noch 2012 überleben, dann hören sie 
in 3 Jahren wieder von mir.

Inge u. Franz B., Koblenz
Hallo liebes Fairlife Team,
wegen meinem Übergewicht habe 
ich vor einem Jahr den Nopal bei 
euch bestellt. Der schmeckt nicht 
gut, wirkt aber sehr gut. Fast 20 kg 
habe ich abgenommen und ich fühle 
mich einfach klasse. Das Beste ist  
jedoch mit meinem Mann geschehen, 

der, um mich zu unterstützen, auch Nopal eingenommen 
hat. Er war zuständig für die Mischungen, durch die er 
mit ein wenig tüfteln, ganz gute Geschmacksergebnisse 
erzielte. Rezepturen lege ich bei. Bei den Halb-Jahres 
Untersuchungen haben die Ärzte einen Rückgang der 
Prostata-Werte festgestellt, sowie eine Verbesserung der 
Blutfette. Mein Mann hatte nur wenig Übergewicht, jetzt 
ist er optimal. Ich denke, daß 4-5 Kilo weniger nicht so 
starke Veränderungen hervorbringt.
Deswegen nehmen wir auch Nopal weiter, zum Einen, 
weil es leicht fällt das Gewicht zu halten und weil mein 
Mann froh darüber ist, keine Medikamente mehr nehmen 
zu müssen.
Wirklich Klasse euer Nopal, wir nehmen jetzt das Stan-
dard weiter, denn wir haben erreicht was wir wollten 
und wollen den Zustand auch weiterhin halten. Außer-
dem lässt sich das Standardpulver besser in Soßen und 
auch beim Brotbacken verwenden.

K.B. Frankental
Sehr geehrte  Fa. Nopalife,
ich war einer der Ersten, die im letzten Jahr Sangteca 
bekommen konnten und bei dem auch eine wundersa-
me Wirkung eingetreten ist. Sie haben darüber in Ihrer 
Hauptausgabe berichtet.
Leider bin ich auch nur ein Mensch nicht unbedingt 
diszipliniert und habe - wie fast jeder - schnell verges-
sen, dass ich eigentlich schwer krank bin. Weil es mir 
so gut ging - ich mich fühlte wie in jungen Jahren - bin 
ich schnell in meinen alten Trott zurückgefallen und 
immer öfter habe ich vergessen Sangteca und die No-
palmischung einzunehmen. Ab März kehrten die ersten 
Symptome zurück und weil ich mich wieder stark in die 
Arbeit gestürzt hatte, nahm ich die nicht so richtig wahr. 
Ein-zwei Wochen später hatten die sich so verstärkt, 
dass ich diese nicht mehr ignorieren konnte. Wie dumm 
ich nur war, Nachlässigkeit und Überheblichkeit dürften 
wohl die häufigsten Umstände sein, die zu einer schlech-
ten Lebensqualität und möglicherweise zu einem frühen 
Tod führen.
Wenn ich das auch nicht wirklich ernst meine, so hat 
mein inkonsequentes Verhalten auch etwas Gutes: Ich 
konnte feststellen, dass ich vor einem halben Jahr nicht 
durch eine spontane Selbstheilung von meinen Be-
schwerden befreit wurde, sondern durch die Wirkung der 
Nopalprodukte und der Heilpilze. 
Natürlich begann ich wieder konsequent den Sangteca-
Saft zu trinken und auch die Nopalmischung einzuneh-
men. Es ist schon verwunderlich wie schnell Sangteca 
Veränderungen herbeiführt. 
Meine, durch Diabetes ausgelöste, Nervenproblematik 

ist nach 2 Tagen spürbar besser geworden. Nach einer 
Woche war das Kribbeln und die Übersensibilität ver-
schwunden. Meine Beinmuskulatur hat sich spürbar ver-
stärkt und die Koordinationsprobleme waren wie beim 
ersten Mal fast verschwunden. Mein Blutzucker und die 
Blutfette sind - auch wenn ich die nicht gemessen habe 
- bestimmt besser geworden, da ich mich wesentlich 
besser und frischer fühle. 
Es ist schon ein Elend mit der Menschheit, wenn man 
gesund und stark ist, denkt man nicht an schlechtere 
Zeiten und macht auch nichts dafür, diese zu verhindern. 
Erlebt man nun diese schlechten Zeiten, ist das Jammern 
groß. Hat man nun Glück und kann seine Beschwerden 
erfolgreich behandeln und fühlt sich wieder stark und 
gesund, verfällt man gleich wieder in den alten Trott und 
das Elend beginnt von Neuem.
Ich habe jetzt gelernt - so hoffe ich. Ich werde jetzt kon-
sequent und diszipliniert den Sangteca und den Nopal 
nehmen. Ich will keinesfalls unter das Messer kommen 
oder als chronisch Kranker nur zum Wohle der Ärzte-
schaft und individuell abgeschrieben, stark behindert 
mein Leben fristen. Ich habe Glück gehabt und konnte 
mit Hilfe der Natur einen erheblichen Lebenswert zu-
rückerhalten und diesem Geschenk werde ich zukünftig 
die Ehre erweisen, die ihr auch gebührt.

 Leserbriefe:



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“     (84 x 300mg)   Artikel-Nr. 2020 - 22,00€
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- und luftgetrock-
neten Nopalblättern. Die herausragenden Eigenschaften ergeben sich durch die einzigartige, natürliche Kombination von löslichen 
und unlöslichen Ballaststoffen, Nährstoffen, Vitaminen und Mineralien. Speziell das ausgewogene Verhältnis von löslichen und un-
löslichen Ballaststoffen führt zur Steigerung des allgemeinen 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 Gewichtsregulie-
rung. 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.

 

 

 Sie bezahlen drei Einzelanwendungen und erhalten zusätzlich: 
 1 Extrapaket Nopal zur Entgiftung und schneller Stoffwechselanpassung
  für jeden Tag 2 unterschiedliche Magnetfeld und Akupunkt-Stimulations-Pad`s zur Anregung 
 stoffwechselspezifischer Prozesse und zur Unterdrückung von Heißhungerattacken, 
 einen ausführlichen Anwendungsplan.
Dr. Nopal „STANDARD“ 3 Monate-Anwendung     (3 x 330g) Artikel-Nr. 4018 - 108,00€
(geeignet für Menschen mit moderatem Übergewicht und die sich mit den Grundsätzen einer Gewichtsreduktion auskennen)
Dr. Nopal „S-plus“ 3 Monate-Anwendung      (3 x 430g)  Artikel-Nr. 4016 - 148,50€
(geeignet für stark Übergewichtige, Problemfälle oder Menschen mit etablierten Folgen hohen Übergewichtes)

   Mit dem Mega-Erfolg Intensiv-Paket erreichen Sie garantiert Ihr Ziel und verdienen sogar Geld damit. Mit etwas
   Engagement, finanzieren Sie sogar Ihre nächste Urlaubsreise, inkl. aller neuen Kleidung, die Sie brauchen. 
   Stufe 1
   Sangteca ist nicht nur eine Ergänzung, sondern ein aktiv Beteiligter, der  eine Gewichtsreduktion schnell, unproblematisch 
   und vor allen Dingen unter Wahrung sämtlicher Gesundheitsaspekte gestaltet.  Nopal und Sangteca in Kombination, stellen 
   den derzeit, ultimativen Beitrag zur Gewichtsreduktion. Wenn die mentale Einstellung stimmt, ist der Erfolg garantiert.
   In Anlehnung an das wissenschaftlich bestätigte Belohnungsprinzip, unterstützen wir die mentale Einstellung mit einem 
   sofortigen finanziellen Gewinn. Mit der Bestellung des Mega-Paketes erhalten Sie 30 Gratis-Aktien der Nopalife 
   Deutschland AG, sowie die Option auf Zukauf weiterer 200 Aktien - Kostenlos. Unter Zugrundelegung der bisherigen 
   Performance, wird der Verkaufserfolg alle Kosten Ihrer Diät tragen. Die Aktien können sofort zum Tageskurs (z.Zeit 1,52€) 
   gehandelt werden und zusätzlich garantiert die Nopalife Deutschland AG den Rückkauf zum Nennwert, der auf Wunsch 
   direkt auf den Kaufpreis des Mega-Erfolgspaket angerechnet werden kann.

    Dr. Nopal „STANDARD“ Mega-Erfolg 3 Monate-Anwendung (3 x 330g + 3xSangteca+)     Artikel-Nr. 4019 - 197,70€
    Dr. Nopal „S-plus“ Mega-Erfolg 3 Monate-Anwendung  (3x430g + 3xSangteca+)            Artikel-Nr. 4017 - 238,20€
 IHR VORTEIL unter optimaler Nutzung der Aktien kostet Sie das Mega-Erfolgs Paket Standard nur 152,10€  oder 
 S-plus 192,60€, was einem Monatsbetrag von 50,70€, bzw.  64,20€ entspricht und somit eine Monatsersparnis von 
             jeweils 15,20€ gegenüber dem Normalpreis bedeutet.  
   Stufe 2
   Leichter ist es in der Gruppe abzunehmen, was viele Studien bestätigen. Und wenn Sie hier eine aktive Rolle übernehmen,
   wird diese angemessen entlohnt. Dies ist ein echter Beitrag zur Volksgesundheit, zu dem Sie nichts investieren 
   müssen aber viel gewinnen werden. Der Erfolg ist durch den auf neueste Erkenntnisse gestützten Plan garantiert. 
   Aber auch alle anderen in Ihrer Gruppe werden zu den Gewinnern zählen, da wir unter diesen kontrollierten Umständen 
   hohe Motivationsanreize, zusätzlich der Aktiengewinne bieten können. Z.B. - haben Sie mit Ihrer Gruppe die gesetzten 
   Ziele erreicht, kann jeder Erfolgreiche an einer Urlaubsreise in den Süden Europas, als Belohnung teilnehmen. 
   Mit unserer leicht verständlichen Dokumentation verstehen Sie das ganzheitliche Konzept und finden darin einen 
   Rahmenplan, mit dem es Ihnen mühelos gelingt, die Gruppenarbeit zu gestalten und einen sicheren Erfolg zu realisieren.  

 INTERESSIERT - ordern Sie unsere kostenlose Information unter +31 26 3510 278 oder sprechen direkt 
 mit dem Gebietsrepräsentant in Ihrer Region.

Worldwide Therapie Konzept
DIÄT

Das Worldwide Therapie Konzept - die Diät-Erfolgspakete für die 3 Monate-Anwendung. 
Hohe Individualisierbarkeit, breitbandige Wirkung, günstiger Preis.

Viele Vorteile, sicherer Erfolg.
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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 gehaltvollen 
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 13 99 (kostenfrei)  -  Schweiz + Österreich: 0800 / 228 418 (kostenfrei)
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 von 2-3 Tagen.
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)

Mit einem 3-Monate-Abo auf  diese Trink Pro-
dukte erhalten Sie kostenlos, jeweils - pro Produkt 
- eine Nopalife Aktie. Desweiteren erhalten Sie 
die Option auf Zukauf weiterer 10 Aktien. Diese 
Option verfällt 4 Wochen nach Erhalt der Ware. 

Dr. Nopal „Regula P“         (90 x 550mg)   Artikel-Nr. 4032 - 22,90€
Anwendungsorientierte Spezial-Mischung für Prostatabeschwerden. Aus verschiedenen Bestandteilen der Opuntia ficus indica 
(Nopal-Blätter, -Blüten und -Fruchtbestandteile) und dem Heilpilz ABM (Agaricus blazei murill). 

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. 

Dr. Nopal „Regula B“         (90 x 650mg)   Artikel-Nr. 4036 - 22,90€
Anwendungsorientierte Spezial-Mischung  zur Blasenstärkung. Aus verschiedenen Bestandteilen der Opuntia ficus indica (Nopal-
Blätter, Blüten und Fruchtbestandteile) und dem Heilpilz Auricularia polytricha. 

Mehr Lebensqualität und Gesundheit,
einfach, natürlich und hochwirksam

Zentrale 
Bestellmöglichkeit

bei unseren Regional-Vertrieben 
in Deutschland und unseren 
Filialen in: 

Spanien - Portugal - England
finden Sie bei den Kontaktdaten 
auf Seite 2.
Die Versandpauschale in diesen 
Regionen beträgt 4,90€ oder ist 
ab einem Bestellwert von 70€ 
kostenfrei.
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STEVIA grün, ganze Blätter (Stevia rebaudiana)      (1 x 100g)   Artikel-Nr. 2110 - 8,90€
Getrocknete, ganze Blätter des bekannten Süsskrauts. Die getrockneten Blätter können direkt als Tee aufgebrüht oder mit anderen Tees 
vermischt werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.
STEVIA grün, Blattpulver (Stevia rebaudiana)      (1 x 100g)   Artikel-Nr. 2120 - 9,50€
Zu Pulver zermahlene Blätter des bekannten Süsskrauts. Das grüne Blattpulver kann verschiedenen Speisen oder Getränken beigemischt 
werden um die gewünschte Süsse zu erzielen.

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. 

OMEGA-3 pflanzlich        (90 x 500mg)   Artikel-Nr. 2055 - 19,90€
Omega-3-Fettsäuren sind wichtige Bestandteile der Zellwände. Sie sorgen für die Stabilität und die Flüssigkeitsversorgung der  Membranen im 
Bereich der Augen, vor allem die der Retina (Netzhaut). Omega-3 ist ein lebenswichtiger Nährstoff und hilft bei: - altersbedingtem Sehverlust, 
- Alzheimer, - Arthritis, Rheuma, etc. Omega-3 trägt dazu bei, entzündliche Prozesse zu hemmen, die Neigung zu Thrombosen zu verringern 
und die Fließeigenschaft des Blutes zu verbessern. Omega-3 unterstützt zudem das Immunsystem und verbessert die Cholesterin- und Triglyzerid-Werte.

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 terres-
tris verstärkt die körpereigene Produktion von Testosteron - dem männlichen Sexualhormon, welches die Muskelmasse erhöht und das Immun-
system 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-Wurzel 
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 
enthält die Maca-Wurzel hormonähnliche Stoffe, weshalb sie auch oft Viagra der Natur genannt wird.

BAMBOO Vitalpflaster - zum Relaxen und Wohlfühlen      Artikel-Nr. 5010 - 14,70€
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. Unse-
re Lebensenergie kann aber aufgetankt werden. Beispielsweise durch Vitalpflaster mit Bambusessig.  Sie helfen den Körper zu entschlacken 
und zu entgiften. Sie werden über Nacht einfach auf die Fußsohlen geklebt wo sie ihre wohltuende Wirkung entfalten. 
Eine Packung enthält 14 Sets für eine 1-wöchige Anwendung Inhaltsstoffe: Bambus-Extrakt, Halb-Edelstein Turmalin, Vitalpilz ABM, verschiedene Kräuter 

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. Neueste 
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 berücksichtigen, 
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
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Suchen Sie einen Nebenverdienst, eine Vollzeittätigkeit 
oder vielleicht eine neue Existenz und 2. Standbein?

Auch wenn Sie keine Berufserfahrung mit Produkten aus der „Grünen 
Apotheke“ haben, können wir Ihnen ein interessantes Angebot machen.

Dabei ist es nicht nur eine ordentliche Entlohnung die Sie erwarten dürfen, 
sondern auch Anerkennung und Respekt, der Ihnen von Ihren Kunden ent-
gegengebracht wird. 

Vor vielen Jahren wurden Aloe Vera- und Noni-Produkte in Europa einge-
führt - und die Ersten, die sich damals damit befassten, sind wohlhabend 
geworden.

Mit Sangteca wird jetzt ein Produkt eingeführt, das auf Grund seiner beleg-
ten Eigenschaften weit mehr zu bieten hat - und das nicht nur dem Konsu-
menten, sondern auch Ihnen.
Eine komplette Palette mit weiteren, hochwertigen Produkten deckt zu-
sätzlich die meisten Bedürfnisse des gesundheitsbewussten Menschen 
ab.

Alle unsere Produkte werden in den Ursprungsländern, auf traditionelle Art 
angebaut und von uns direkt vertrieben.
Kein industrieller Produzent, Großhändler, Exporteur/Importeur,  Agent 
oder gar ein MLM- oder Netzwerkvertrieb kann auf die Qualität und die 
Preise unserer Produkte einwirken.
Alles aus einer Hand und transparent bis zur Ackerscholle, das weiß der 
Kunde zu schätzen.

Wenn Sie damals den Einstieg verpasst haben, so können wir Ihnen die 
Möglichkeit bieten, in einem lukrativen Umfeld, mit einzigartigen Produk-
ten, Ihre Vorstellung eines anspruchsvollen Lebens zu realisieren.

Rufen Sie uns an:  +31 26 3510 278 

Herr Dietrich Merckell
D - 87679 Westendorf b. Kaub.
Gutenberger Straße 35
0049/8344/9218991

Heilpraktikerin
Frau Gertraud Dambon
D - 88161 Lindenberg
Nadenberg 24c
0049/8381/948447

Furtmühle Versand
Herr Robert Sosset
D - 88353 Kißlegg
Furtmühle 4
0049/7506/777

Naturheilpraxis
Herr Emil Wendel
D - 95336 Mainleus
Buchau 51
0049/9229/7028

D.E.L.V.I. Praxis für Psychotherapie 
Herr Andreas Graf
D - 99735 Großwechsungen
Siedlung 48
0049/5141/215870

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

Health Care
Fachhandelspartner
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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


