
Mit Beginn des Jahres 2008 betritt 
Fr. Dr. Ehlers die internationale Bühne. 
Mit der BioDynamics-Asia verfolgt sie 
nicht nur die gleichen Ziele wie auf na-

           Reishi oder
     Ling Zhi

tionaler Ebene, sondern legt nun auch 
Schwerpunkte in die eigene Heilpilz-Pro-
duktion, in wissenschaftliche Forschungen 
und in das Ausbildungswesen für die ver-
schiedenen medizinischen Berufsgruppen.
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Wissen ist die beste Medizin

Deutschlands bekannteste Heilpilz-Wissenschaftlerin 
ab 2008 Partner im Fairlife-Verbund!
Frau Dr. Susanne Ehlers ist wohl die 
bekannteste Fachfrau auf dem Ge-
biet der Mykologie und der Myko-
therapie in Deutschland. 
Seit Abschluss ihrer Doktorarbeit be-
mühte Sie sich unter hohem persönli-
chen Einsatz, der damals in Deutsch-
land recht unbekannten Heilpilzkunde 
den Weg zu ebnen. Mit zahlreichen 
Vorträgen, Buchveröffentlichungen, 
Interview`s in  Funk, Fernsehen und in

Cordyceps sinensis

Zeitschriften und nicht zuletzt durch 
die Gründung zweier gemeinnütziger 
Gesellschaften, sorgte sie bundesweit 
für einen grossen Bekanntheitsgrad der 
heilkräftigen Großpilze.
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Seite 3
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Dr. Nopal: jetzt alles aus einer Hand.
Nopalife hat die gesamte 
Entstehungskette der Dr. 
Nopal-Produkte in die ei-
genen Hände genommen.
Ein gutes Produkt kann nur 
aus eigenen Händen entste-
hen. Dieser Fairlife-Philo-
sophie Glauben schenkend, 
macht die hohe Investition in 
Land und Verarbeitungsma-
schinen Sinn. 
Die internationale wissen-
schaftliche Zusammenarbeit 
zeigt auch schon spektakuläre Erfolge. 
Mit einer speziellen Mischung kommt 

Hochland-Nopal auf über 1.600 m
Dr. Nopal den Gesundheitswünschen 
der Kunden entgegen.
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Mein Name ist Yen Li 
Wang
Ich bin am 12.06.1942 in 
Peking geboren.
Ich studierte in England 
und Deutschland Spra-
chen und war lange Zeit in 
diesen Ländern als Korre-
spondent tätig.
Seit 1990 bin ich zurück in 
China wo ich ebenfalls als 
Korrespondent tätig war.
Jetzt freue ich mich auf 
diese neue Aufgabe, unser 
Land und was es zu bieten 
hat, in Europa bekannter 
zu machen.

Editorial

Die erste Ausgabe 2008 des Fairlife Te-
legraf wurde zugunsten dieser Sonder-
ausgabe verschoben.

Wohlstand und Gesundheit wünschen 
wir Ihnen allen für das neue Jahr und 
daß dies nicht nur eine höfliche Floskel 
bleibt, dafür wollen wir Sorge tragen.

Dies und die wichtigsten Neuerungen 
und Veränderungen innerhalb des Fair-
life-Verbundes sind die Ursache der Fa-
voritisierung dieser Sonderausgabe als 
erstes Verlagsprodukt in 2008.

Speziell der Firma BioDynamic-Asia  
und der Firma Nopalife ist diese Ausga-
be gewidmet, da hier zukunftsweisende 
und völlig neuartige Dinge in Kraft ge-
setzt wurden.

Weiterhin befindet sich Fairlife in der 
Gestaltungsphase zum Aufbau eines 
Internet-Portals, dessen Anfänge jetzt 
schon unter www.fairlife.org zu nutzen 
sind.
2008 ist auch der Startpunkt für den Auf-
bau einer Fachhandelskette, mit  einem 
für Europa völlig unbekannten Konzept. 
Zur Zeit laufen die Vorbereitungen um 
geeignete Partner hierfür zu finden.

BioDynamics-Asia hat eine neue Füh-
rung  mit akademischen Graden. 
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Frau Dr. Susanne Ehlers ist eine der 
bekanntesten Wissenschaftlerinnen der 
Mykologie und Mykotherapie Deutsch-
lands, vielleicht ganz Europas, wenn 
man die Häufigkeit ihres Auftretens in 
Fach-Publikationen , Medien und Inter-
net berücksichtigt.
Schon in 2007, lange vor dem offiziel-
len Eintrittstermin, waren ihr wissen-
schaftliches Know-how die entschei-
dende Grundlage für eine völlig neue 
Produktkombination, dessen Heil- und 
Präventions-Potenz den Rahmen allen 
bisher dagewesenen sprengt. 

Nopalife setzt dem noch das sogenannte 
„Sahnehäubchen“ drauf.

Im Rahmen eines weltweit einzigartigen 
Konstrukt, macht Nopalife alle Kunden 
zu vollwertigen Mitinhabern des Unter-
nehmens, ohne daß diese irgendeinen fi-
nanziellen Beitrag zu diesem florieren-
den Unternehmen beisteuern müssen.
Der Hit ist aber ein Umstand, den nur 
höchst lukrative, kapitalkräftige und 
vollkommen schuldenfreie Unterneh-
men landen können:  
Jeder Besitzanteil ist in Gold abgesi-
chert, was heutzutage keine Währung 
mehr von sich behaupten kann.
In diesem Sinne und von ganzem Her-
zen: „Wohlstand und Gesundheit Ihr 
gesamtes Leben lang!“

Ihr Yen Li Wang
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Heilpilze - und wie ich 
dazu gekommen bin.
NICHTS - wirklich nichts wusste ich bis 
zum frühen Sommer 1994 von Heilpil-
zen. Und dann war es wie die Liebe auf 
den ersten Blick! 
Bereits 1990 brachte Prof. Schnitzler, 
damaliger Ordinarius des Lehrstuhls für 
Gemüsebau der TU München Weihenste-
phan, Heilpilz-Myzel von einem Besuch 
aus China und Taiwan mit. Der Heilpilz 
Igelstachelbart (Hericium erinaceus), 
auch Affenkopfpilz genannt, und der 
Heilpilz Reishi (Ganoder-
ma lucidum) waren dabei. 
Prof. Schnitzler wollte, 
dass auch in Deutschland 
eine Forschung zu Heilpil-
zen stattfindet. Als ich ihm 
im Sommer 1994 begegnete  
war ich sofort interessiert. 
Heilpilze sind Großpilze, 
die zu heilenden Zwecken 
gesammelt oder - teilweise 
bereits seit Jahrhunderten - 
kultiviert werden und aus 
denen Tees, Pulver oder 
Extrakte gewonnen wer-
den, die täglich der Nah-
rung zugefügt werden kön-
nen. Einige Heilpilze sind 
zugleich ganz vorzügliche  Speisepilze.
Und so begann ich 1994 eine Doktorar-
beit mit dem Thema: „Untersuchungen 
zum Anbau und zur pharmakologischen 
Wirkung des Speisepilzes Hericium er-
inaceus“. (Sie erschien 1999 als Buch 
im UTZ-Verlag München mit der ISBN-
Nummer 3-89675-561-7.)
In der Arbeit wurde die Kultivierung des 
Pilzes auf in Deutschland verfügbaren 
Substraten optimiert. 
Der Heilpilz wurde erstmals auch erfolg-
reich in einer Flüssigkultur gezüchtet. 
Das heißt, daß lediglich Myzel vermehrt 
wird und hat Bedeutung für die Verwen-
dung in der Pharmazie und Medizin. Da 
die Flüssigkultur biotechnologisch ein-
fach, in kurzer Zeit und in großen Men-
gen im Fermenter ablaufen kann, stellt 
sie eine Alternative zur recht aufwendi-
gen Fruchtkörperproduktion dar.
Des Weiteren wurden die Fruchtkörper 
des Heilpilzes und die Pellets (Myzel-

kügelchen) aus der Flüssigkultur mitei-
nander in verschiedenen Testsystemen 
auf ihre pharmakologischen Wirkungen 
geprüft. Dabei konnte die Hypothese bestä-
tigt werden, daß in den Fruchtkörpern und 
in den Pellets ganz ähnliche interessante 
bioaktive Substanzen  enthalten sind.
Ein Testsystem lieferte Aussagen über die 
Wirkung von Press-Säften und verschie-
denen Extrakten des Heilpilzes auf Cer-
vixkarzinomzellen (Krebszellen, HeLa-
Zellen). Im Vergleich zu gesunden Zellen 
traten hier teilweise stark zytotoxische, 
also zellgiftige Effekte auf. Beobachtet 
wurden dabei auch Zellen aktivierende 

und stimulierende Effekte des Heilpilzes. 
In einem weiteren Testsystem wurde die 
Hypothese bestätigt, dass Extrakte vom 
Heilpilz Hericium eine mutagene Wir-
kung des giftigen Aflatoxin B abschwä-
chen können.
Mit den Untersuchungen ist es gelungen, 
ein winziges Puzzleteil in der Bekämp-
fung von Krebs zu finden und die aus der 
Traditionellen Chinesischen Medizin seit 
langem bekannten heilenden Wirkungen 
des Speise- und Heilpilzes Hericium bei 
Entzündungen und Geschwüren im Ver-
dauungstrakt, insbesondere bei Magen-
schleimhautentzündungen, ansatzwei-
se zu erklären. Es bestanden intensive 
Kontakte zur Tumorbiologie in Freiburg, 
zur Analytischen Phytochemie in Saar-
brücken und zum Deutschen Krebsfor-
schungszentrum in Heidelberg.
Der Heilpilz Hericium enthält eine Viel-
zahl wertvoller bioaktiver Substanzen. 
Neben pharmakologisch interessanten 
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tigkeit als wissen-
schaftliche Mitar-
beiterin am
Lehrstuhl für Ge-
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Wirkstoffen beinhaltet er auch ernäh-
rungsphysiologisch wichtige Stoffe. Dazu 
zählen Vitamine, Mineralstoffe, Spuren-
elemente, Ballaststoffe und Aminosäuren, 
die bei einer äußerst  geringen Nahrungs-
energie eine sehr gute Versorgung des 
menschlichen Organismus mit lebensnot-
wendigen Substanzen gewährleisten. Ich 
erfuhr das am eigenen Körper: In der Pro-
motionszeit nahm ich mit Hilfe der Pilze 
Hericium erinaceus und Maitake über 30 
kg an Gewicht ab (von über 90 kg auf 60 
kg bei 1,65 cm Größe). Ein völlig neues 
Lebensgefühl! Und ich habe seitdem das 
Gewicht gehalten, kann wieder Sport trei-
ben und die tägli-
chen Aufgaben viel 
besser meistern. 

Im Verlauf der Pro-
motionszeit befasste 
ich mich natürlich 
auch mit anderen 
Heilpilzen wie dem 
Shiitake (Lentinu-
la edodes) und dem 
Reishi oder Ling 
Zhi (Ganoderma 
lucidum). Es fas-
zinierte mich, dass 
Heilpilze in Asien 
schon vor mehreren 
tausend Jahren mit 
zum Teil verblüf-
fenden Erfolgen 
sowohl zur Vermei-
dung als auch zur Linderung und Heilung 
zahlreicher Krankheiten eingesetzt wur-
den! Und welch gutes Zusammentreffen: 
Gerade in jener Zeit, also in den 90er 
Jahren, wurden in Japan, China, den USA 
und einigen anderen Ländern äußerst in-
teressante Forschungsergebnisse zu Heil-
pilzen vorgelegt, die wichtige, traditionell 
gemachte, Erfahrungen wissenschaftlich 
fundiert bestätigten. So konnte in durch-
geführten Studien gezeigt werden, dass 
Heilpilze präventiv in der Lage sind, 
Herz-Kreislauferkrankungen, Blutfett-, 
Blutzucker- und Blutdruckwerte positiv 
zu beeinflussen bei Allergien, Asthma, 
Bronchitis, Durchblutungsstörungen, 
Magen- Darmproblemen und vielen an-
deren organischen Beschwerden sowie 
bei psychischen Ungleichgewichten hei-
lend wirken, effektiv schmerzstillend und 

entzündungshemmend sind, antibakteriell, 
antiviral und antifungal wirken und vieles 
mehr. 
Am Aufregendsten jedoch waren und sind 
die bemerkenswerten Erfolge bei Krebs! 
Begleitend zur Schulmedizin gehören in 
Asien und in den USA inzwischen etli-
che Heilpilze zur Standardtherapie in der 
Krebsbehandlung. Und wie wenig war und 
ist bei uns darüber bekannt!!! 
Deshalb ließ mich der Gedanke, Heilpilze 
in der alternativen Medizin in viel stärke-
rem Maße auch bei uns einzusetzen und 
eine Gesellschaft für Heilpilze zu gründen, 
einfach nicht mehr los. Rund 80% der Deut-

schen setzen 
mittlerweile auf 
alternative The-
rapien, und dies 
zu Recht! 
In Nordthü-
ringen bildete  
ich im Rahmen 
eines Wieder-
eingliederungs-
projektes inter-
essierte Frauen 
in Pilzanbau 
von Hericium 
erinaceus aus 
und vermittelte 
Hintergrund-
wissen zur Wir-
k u n g s w e i s e , 
den Inhaltsstof-
fen und dem 

vielfältigen Einsatz von Vitalpilzen. 

Vor allem Vorträge und Seminare für Ärz-
te und Heilpraktiker beschäftigten mich ab 
2002. Ich schrieb einige Artikel für Zeit-
schriften (u.a.: Mykotherapie: Heilen mit 
Pilzen. In: Natur und Heilen, April 2005 
S. 14-23) und ein Buch (Chinesische Heil-
pilze. Ehrenwirth 2003. ISBN-Nr.  3-431-
04066-7). Und wieder machte ich auch per-
sönlich gute Erfahrungen mit Heilpilzen! 
Nach der Geburt meines zweiten Sohnes 
war mein Immunsystem stark geschwächt. 
Ich litt zunehmend unter starken Infekten 
der Atemwege, insbesondere der Nasen-
nebenhöhlen und hatte häufig Probleme 
mit den Mittelohren. Die verschriebenen 
Antibiotika nahmen mir zwar die starken 
Schmerzen und den Husten binnen drei Ta-
gen, aber die Infekte traten immer wieder 

Abschluss als Dr. der 
Agrarwissenschaften 
mit dem Thema „An-
bau und pharmakolo-
gische Wirkungen des 
chinesischen Speise-
pilzes Hericium eri-
naceus“
Veröffentlichung des 
eigenen Buches “chi-
nesische Heilpilze“ 
und Mitarbeit bei 
Messen u. Vorträgen. 
Gründung der Ge-
sellschaft für Heil-
pilze und freiberufli-
che Tätigkeiten.
Unter anderem er-
schienen Veröffentli-
chungen in Unter-
suchungen zum 
Wachstum des Basi-
diomyceten Hericium 
erinaceus. (Ange-
wandte Botanik, Jour-
nal of applied Botany 
72, S. 43-47, 1998)
Submerskultur von 
Hericium erinaceus. 
(Journal of applied 
Botany 72, S. 168-
173, 1998)
Heilen mit Pilzen. 
Erfahrungsheilkunde 
Juni 2000, S. 398-410
Grünes Buch, Ratge-
ber unkonventioneller 
Krebstherapien. Eco-
med. Verlag, Hrsg. 
K. Münstedt, ISBN 
3-609-16190-6
eigenes Buch: Chi-
nesische Heilpilze, 
Ehrenwithlife, ISBN 
3-431-04066-7
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freiberufliche Tätig-
keit in der wissen-
schaftlichen Bera-
tung für Vitalpilze 
der Firma Fairlife 
Eintritt in die Ge-
schä f t s führungs -
ebene der Firma 
BioDynamics-Asia, 
Lehrauftrag als Lei-
terin des Lehrstuhles 
für Mykologie und 
Mykotherapie der  
Fairlife Academy for 
Health Education.

2007

2004

6 verschiedene Arten des Ling Zhi/Reishi

2008

1998

1998-2000



auf bzw. heilten gar nicht richtig ab. 
Ich entschloss mich eine Therapie mit 
Heilpilzen durchzuführen und auf Anti-
biotika zu verzichten. Erst probierte ich 
den Heilpilz Reishi, denn er wird bei 
Bronchitis empfohlen. 
Der Reishi konnte meine Beschwerden 
zwar deutlich lindern, aber deren Auftre-
ten nicht grundsätzlich verhindern. Als ich 
zusätzlich  Shiitake einnahm, verschwan-
den die Beschwerden.
 
Im Jahre 2004 endlich hatte ich etliche 
Mitstreiter an meiner 
Seite und die „Gesell-
schaft für Heilpilze“ 
wurde gegründet! Aus 
ihr ging dann im 2007 
die „Gesellschaft für 
Vitalpilzkunde e.V.“ 
hervor. 
Meine Aufbauarbeit 
für diese Gesellschaft 
hat sich als wich-
tig erwiesen, jedoch 
fasste ich 2007 den 
Entschluss, internati-
onal tätig zu werden. 
In der Geschäfts-
führungsebene der 
BioDynamics-Asia 
und gleichzeitig als 
wissenschaf t l iche 
Beraterin des Fairli-
fe-Verbundes verfüge ich nun 
über weit mehr Möglichkeiten und inter-
nationale Verbindungen, die einen wah-
ren  Multiplikator meiner Bemühungen 
darstellt. 

Die wichtigste Zielsetzung besteht nach 
wie vor darin, altes und neues Wissen zu 
den Heilpilzen zu sammeln und zu ver-
breiten, Erfahrungen der Ärzte und Heil-
praktiker mit Heilpilzen auszutauschen, 
die Mykotherapie (Heilbehandlung mit 
Pilzen oder Pilzprodukten) publik zu ma-
chen sowie Kontakte zu Therapeuten und 
Anwendern zu halten. 
Ich werde auch den Anbau und die Ver-
arbeitung in den ursprünglichen Gebieten 
verfolgen und mit, zunächst einigen aus-
gewählten Arten, eine eigene Produktion 
beginnen. Über meine erste Reise, noch 
in 2007, aus vorgenanntem Grund, werde 
ich in der nächsten regulären Ausgabe 

des Fairlife Telegraf berichten. 
Der Fairlife Telegraf unterhält ab sofort 
eine Rubrik über die Vitalpilze, mit The-
men wie z.B. Gesundheit des Herzens, 
Krebs, Übergewicht, Cholesterin, Aller-
gien, Begleiterscheinungen einer Myko-
therapie, Arteriosklerose, Migräne, etc. 
Natürlich werden die einzelnen Heilpilze 
auch genauer vorgestellt..
Eine Website ist im Aufbau und und tele-
fonische Sprechzeiten werden eingerich-
tet. Die Website ist verfügbar unter www.
fairlife.org/vitalpilze.html. Ein eingerich-

tetes Forum dient dem 
intensiven Austausch 
zu Heilpilzen und an-
deren wertvollen Nah-
rungsergänzungen. 
Unsere Telefonsprech-
stunde wurde in der 
Vergangenheit sehr 
gut angenommen und 
wird zunächst unter 
gleichen Kontaktdaten 
(08761 724681 mon-
tags zwischen 10 und 
12 Uhr) weitergeführt. 
In den nächsten Tagen 
und Wochen wird eine 
Hotline eingerichtet 
werden, die täglich 
und mit höherer Band-
breite, Rede und Ant-
wort stehen wird.

Für jede Anfrage zum Thema Heilpilze er-
reichen Sie die bisherige postalische und 
elektronische Adresse  (rechts unten), die 
ebenso kurzfristig durch ein leistungsfä-
higeres, zentrales  System abgelöst wird.
Sofern uns Ihre Adresse bekannt ist, er-
fahren Sie auf postalischem Weg die  
Veränderungen in den Kontaktmöglich-
keiten, die auch zeitgleich im Fairlife-
Telegraf und auf der Web-Site bekannt 
gegeben werden.

Zuguterletzt möchte ich noch anmerken, 
daß ich ständig Kontakte mit Interessier-
ten an der Mykotherapie - der Behand-
lung mit Heilpilzen - suche.
Wenn Sie also auf mykotherapeutische 
Art tätig sind und/oder selbst Heilpilze 
einnehmen, erfahre ich gerne von Erfol-
gen, Lebensberichten oder auch Proble-
men.

Vorschau kurzfristig:

Erstellen eines mehrstufigen Lehr-
plans zur mykotherapeutischen 
Ausbildung, im Rahmen einer um-
fassenden und ganzheitlichen, the-
rapeutischen Ausbildung als elek-
tronisch gestützten Fernlehrkurs 
der Fairlife  Academy for Health 
Education. 

Inbetriebnahme von traditionellen 
Anbau- und Aufzuchtstationen auf 
zwei Kontinenten, in ursprüngli-
chem Umfeld, unter Einbindung 
regionaler Human-Resourcen, mit  
angegliederten Prüf- und Verarbei-
tungszentren, in Kooperation mit 
Fairlife. 

Wissenschaftliche Forschungsar-
beit, in Kooperation und in eigener 
Regie, auf internationaler Ebene, in 
den Bereichen Mykologie und My-
kotherapie.

Entwicklung von sinnvollen Mi-
schungen zur zielgerichteten The-
rapie und zusätzlichem, breitbandi-
gen  Präventionsspektrum.

Was Sie weiterhin von mir er-
warten können:

Auch wenn meine vorstehend vor-
gestellten Vorhaben ein gehöriges 
„mehr an Einsatz“ bedeuten, ver-
bleibt mir durch die Nutzung von 
Fairlife-Resourcen, ausreichend 
Zeit und Freiheit, meiner Passion 
zu folgen.
Wie in all den vorangegangenen 
Jahren werde ich mich um die 
Verbreitung der Heilpilze küm-
mern, wissenschaftliche und allge-
meine Beratung da geben, wo sie 
gewünscht wird und den Gedan-
ken- und Erfahrungsaustausch mit 
Fachgruppen und der Allgemein-
heit pflegen.

Scheuen Sie sich nicht, mit mir 
Verbindung aufzunehmen unter:

Dr. Susanne Ehlers
Weidenstr. 4
85368 Wang
dr-ehlers@fairlife.org
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Mit Beginn des Jahres 2008 haben sich in meinem Leben einige Neuerungen 
ergeben. Seit nunmehr fast 10 Jahren, nach meiner Doktorarbeit über den He-
ricium erinaceus, Gründung der Gesellschaften für Heilpilze und Vitalpilze,  
habe ich der Mykotherapie auf nationaler Ebene gedient.
Als Geschäftsführerin der Firma BioDynamics-Asia, kann ich nicht nur weit 
mehr als bisher der Mykotherapie dienlich sein, sondern darüber hinaus - auf 
internationalem Niveau - meinen wissenschaftlichen Interessen nachgehen. 
Alle Ergebnisse hieraus fließen direkt in den eigenen Anbau von Heilpilzen 
ein, wodurch somit höchst wirksame Produkte generiert werden. 
Einige dieser Produkte sind jetzt schon verfügbar, die über das Fairlife Be-
stellsystem geordert werden können. 
Fairlife ist ein Dachverband, der durch die angeschlossenen Unternehmen 

sowie auch durch direkte Beteiligungen auf internationaler Ebene, in Aufzucht, Produktion und Ausbildung, 
höchste Maßstäbe in allen Bereichen der alternativen Medizin realisieren kann.

Wissenschaftler, Ingenieure und Spezialisten 
von BioDynamics-Asia sind...

...in wissenschaftlichen Kreisen...
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Bio      Dynamics-Asia



 ...in der Feldforschung...

 ...sowie bei der Rohstoff-Auswahl...

..... in den Anbaugebieten auf 
      drei Kontinenten präsent.

Das Ergebnis sind hochwertige 
Produkte aus nicht-industriellem 
Anbau, in denen der ursprüngli-
che Geist der Pflanze enthalten 
ist.

Dies ist der Anfang einer Reihe 
von Reiseberichten, die in der 
regulären Ausgabe des Telegraf 
fortgesetzt wird.
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  Das erste Fairlife-Prinzip: Es kann nur drin sein, was drum herum da ist.
   Daher lehnt Fairlife die industrielle Produktion auf Nährlösungen ab.

Pilzprodukte von BioDynamics-Asia sind traditionell gefertigte Produkte, also auf Kompost bzw. natürlichem 
Untergrund gezogene Pilze, die den hohen Qualitätsanforderungen des Fairlife-Verbandes genügen müssen. 
Der Großteil aller Pilzprodukte wird im traditionellen Umfeld gezogen und fertiggestellt. Vermischungen 
mit Großhandelsware sind ausgeschlossen. Der komplette Entstehungsprozess wird von vor Ort stationierten 
Fairlife-Spezialisten überwacht.
Alle Erzeugnisse sind entsprechend Fairlife-Standard hochwertig 
verpackt. Die Beschriftung ist in deutscher Sprache und entspre-
chend der aktuellen Gesetzgebung ausgeführt. Verfügbar sind:

Reishi/Ling Zhi, aufgebrochene Sporen, 48x350mg Vegi-Kapseln
Art.Nr. 2015    incl. Versand  24,50 €
Reishi/Ling Zhi, Pulver, ganzer Pilz 84x300mg Vegi-Kapseln
Art.Nr. 2020    incl. Versand  21,00 € 
Cordyceps sinensis, Pulver 60x650mg Vegi-Kapseln
Art.Nr. 2022     incl. Versand   29,50 €
Coprinus comatus, Pulver, 60x500mg Vegi-Kapseln
Art.Nr. 2024     incl. Versand   26,50 €
Hericium erinaceus, Pulver, 60x500mg Vegi-Kapseln
Art.Nr. 2026    incl. Versand    26,50 €
Maiitake, Pulver, 60x500mg Vegi-Kapseln 
Art.Nr. 2028    incl. Versand    26,50 €

Pilze sind keine Tiere und auch keine Pflanzen, sie 
werden in einem eigenen Reich zusammengefasst. 
Aufgrund ihrer Lebensform und ihrem Stoffwech-
sel gehören Heilpilze zu den wirksamsten, natürli-
chen Präventions- und Heilmitteln der Welt. 
Im Gegensatz zu den Pflanzen, deren Ernährungs-
grundlage im Zusammenspiel mit der Sonne geschaf-
fen wird, müssen Pilze - ähnlich wie in der Tierwelt - 
ihre Nahrung durch Aufnahme organischen Materials 
sicherstellen. 
Die Abwehrmechanismen und die Anpassungs-
fähigkeit des Überlebenskünstlers Pilz sind so 
ausgeprägt, dass er sich nicht nur an bestimmten 
Standorten dem von Zersetzung, Bakterien und 
Belastungen geprägten Umfeld erwehren kann, 
sondern sich auch durch schnelle Anpassung 
seiner Abwehrkräfte in einem geänderten Um-
feld behaupten kann.
Hieraus resultieren die unterschiedlichen Po-
tenzen innerhalb einer Spezie, die im falschen 
Umfeld oder in steriler, industrieller Umgebung 
aufwachsen.
Extrakte sind dann sinnvoll, wenn die Wirkme-
chanismen eindeutig geklärt sind. Eine Anforde-
rung, die für nur wenige Heilpflanzen erfüllt ist.
Wir vertreten die Auffassung, dass hochwirksame Ex-
trakte nicht ohne Beurteilung des Anwendungsfalles  
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und therapiebegleitender Beratung eines Mykothe-
rapeuten, und nur bei schwersten Erkrankungen und 
unter Einbeziehung aller medizinischen Maßnahmen, 
angewendet werden sollen.

BioDynamics-Asia baut Pilze in ihrer ursprünglichen 
Heimat selbst an oder ist mit kleinen Farmerfamilien 
verbunden, die schon seit Urzeiten die wirksamsten 
Heilpilze für den regionalen Markt anbauen.

Unsere Ling Zhi Farmen werden jedes Jahr abgebaut und 
an anderer Stelle neu aufgebaut, um eine natürliche und 
reiche Nährstoffversorgung sicherzustellen.  
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Lesen Sie bitte weiter auf Seite 14 - Heilpilze unter die 
Lupe genommen. Wie Fairlife-Qualität zustande kommt.

Neben Extrakten werden hier hauptsächlich 
Pilzprodukte in Pulverlform gewonnen, wie sie 
schon seit Jahrtausenden in der Traditionellen 
Chinesischen Medizin eingesetzt werden.   
Diese Heilpilze sind die stärksten bislang be-
kannten Immunmodulatoren, sie wirken adap-
togen, es tritt kein Gewöhnungseffekt auf und 
sie können unbegrenzt lange völlig unbedenk-
lich eingenommen werden.
Pilze bekämpfen nicht die Symptome einer Er-
krankung, sondern die Ursache. Und dies alles  
in dieser natürlichen Form, ohne Nebenwirkun-
gen! Damit haben sie einen großen Vorteil ge-
genüber der herkömmlichen Schulmedizin. 
Vitalpilze sind generell völlig unbedenklich auch 
für Kinder, Schwangere und selbstverständlich 
auch für Ihr geliebtes Haustier einsetzbar. 
Die Mykotherapie, im Volksmund Pilzheilkun-

de, ist hierzulande ein noch junger Be-
griff für eine bereits seit Jahrtausenden 
angewendete Therapieform die ihren 
Ursprung in der traditionellen chinesi-
schen Medizin (TCM) hat. 
Die Behandlung von Krankheiten mit 
Hilfe bestimmter Pilze war und ist in 
ganz Asien eine gängige Heilmethode, 
vor allem bei chronischen Erkrankun-
gen, aber auch bei Entzündungen, All-
ergien und Tumorproblemen.

Neben einer riesigen Anzahl überzeugender Erfah-
rungsberichte, kommen - insbesondere aus dem asia-
tischen Raum - zahlreiche wissenschaftliche Studien, 
die eindrucksvoll die Heilwirkung belegen.

Der Ling Zhi - der wirksamste Heilpilz in 
der TCM - ist ein Holzbewohner und wächst 
bei uns nach traditionellem Vorbild, auf aus-
gewählten Holzstämmen, die im Boden ver-
graben und mit einer Deckschicht aus bester 
Erde versehen werden.

Die Farmen befinden sich fern jeder Zivili-
sation, in Regionen, wo Sie bedenkenlos aus 
den Bachläufen trinken können.
 

Heilpilze aus traditionellem Anbau haben schon seit 
Jahrtausenden ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt.
Milliarden von Menschen konsultierten aber immer ei-
nen Fachkundigen, der, unter ganzheitlichen Aspekten, 
eine individuelle Empfehlung aussprach.

Wenn es um Ihr Wohlbefinden geht, nutzen Sie das Bera-
tungsangebot von Fr. Dr. Ehlers oder die von ihr ausge-
bildeten Fairlife-Fachpartner und Mykotherapeuten.



Internationale Fairlife-Kompeten-
zen schufen eine weltweit einzigarti-
ge Komposition aus den wirksams-
ten Rohstoffen zweier Kontinente, 
die den Anforderungen naturheilkundig 
interessierter Menschen in Prävention und 
Behandlung einer breiten Palette chroni-
scher und degenerativer Erkrankungen, 
wirksamste Unterstützung bietet. Die ein-
zelnen Komponenten sind so abgestimmt, 
daß    sie einerseits gezielte therapeutische 
Anwendungen mit höchster Erfolgsbilanz 

bieten und andererseits Nebenerkrankungen und Störungen mittherapieren und zusätzlich ein breites Spek-
trum von Präventions- oder Rückfall-Schutz bieten. Die Bestandteile dieser Mischung sind, gemäß den An-
forderungen des Fairlife-Verbundes, von höchster Qualität und stammen aus traditionellem Anbau und sorg-
samer Verarbeitung. Sie entsprechen den hierfür zuständigen, europäischen wie deutschen Richtlinien.
Weder die Einzelkomponenten noch die Mischungen, weisen für den Menschen schädliche Merkmale auf. In 
dieser Form wurden die Mischungen über 3 Jahre bei unterschiedlichsten Individuen mit unterschiedlichen 
Krankheitsbildern eingesetzt. In einem professionellen, therapiebegleitenden Umfeld, konnten Erfolgsbilan-
zen von nahzu 100% erreicht werden.

 PILZE UND KAKTEEN - ZWEI ALTE UND DOCH NEUE NATURHEILMITTEL

Obwohl sie von ihrer Erscheinungsform nicht unter-
schiedlicher sein könnten, verfügen Sie über viele 
Gemeinsamkeiten. Beide sind Überlebenskünstler, 
die unter extremen Umständen überall auf dieser Welt 
wachsen.
Beide, in ihrer heilfähigen Fraktion, haben ein un-
glaubliches Spektrum an wissenschaftlich nachge-
wiesenen Biovitalstoffen.
Bei beiden sind fast alle ihrer Art mit toxischen bis 
heilerischen Fähigkeiten ausgestattet, wobei die für 
den Menschen nutzbaren Fähigkeiten schon lange vor 
der Zeitrechnung bekannt und genutzt wurden.
Heilpilze wie medizinisch wirksamer Feigenkaktus 
waren uns Mitteleuropäern kaum, bzw. erstmals seit 
den 70-80iger Jahren überhaupt, bekannt. 
Heilpilztherapie wie Kaktusmedizin richtet sich im 
Gegensatz zur Schulmedizin - die die Krankheit be-
kämpfen will - auf die Wiederherstellung der Gesund-
heit durch die sogenannte Homöostase! 
Dies ist das Gleichgewicht von sämtlichen im Orga-
nismus ständig ablaufenden Prozessen, wie z.B. dem 
Mineralstoff-, Enzym-, Hormon-, Wasser-, Elektro-
lyt- und Immunzellengleichgewicht.

Beide verfügen über hohe Schutzpotentiale, die auf 
artenspezifische Weise, in unterschiedlicher Form 
wirken, was mittlerweile anhand zahlloser Studien 
eindrucksvoll belegt ist.

Die Potenz zweier Welten, sichern den Erfolg !

Auch wenn beide Organismen ein breites Spektrum 
- oftmals in Übereinstimmung - von Krankheitsfor-
men bekämpfen oder davor schützen, sind die Wirk-
mechanismen unterschiedlicher Natur.
Bei den heutigen Zivilisationskrankheiten und deren 
komplexen Abläufen, den Mechanismen wie diese 
entstehen, reichen spezialisierte Produkte oft nicht 
aus, um nachhaltig Wirkung zu zeigen. 
Meist werden nach und nach weitere „Spezialisten“ 
eingesetzt, die oft nicht zusammen harmonieren und 
sogar weitere Einnahmen von Mitteln notwendig ma-
chen, die unerwünschte Nebenwirkungen oder Spät-
folgen eindämmen sollen.
Heilpilze und Dr. Nopal, der Feigenkaktus, ergänzen 
sich in idealer Weise, wenn diese in bester Qualität 
und unter individueller Beratung eingesetzt werden.
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Dr. Susanne Ehlers Prof. Bernhard Pretsch

Wenn es um Ihr Wohlbefinden und um Ihre Gesundheit geht und wenn schnelle Ergebnisse erzielt werden 
wollen, sind neben hochwertigen Produkten, eine professionelle Beratung unabdingbar.
Fairlife befindet sich zur Zeit im Aufbau eines umfangreichen und flächendeckenden Beratungsangebotes,
das über die modernen Kommunikationswege bis hin zum regionalen Fachberater kompetent Service bietet. 



Opuntia ficus indica ist der botanische Name eines Kaktus, 
der in seiner Heimat Mexiko, Nopal genannt wird. Nopal ist 
in Mexiko ein Nationalgericht, das in einer Vielzahl von Dar-
reichungsformen zu jeder guten Mahlzeit gehört. Hierzu wer-
den die Handteller großen Baby-Austriebe verwendet.
Nopal ist auch ein traditionelles Heilmittel, das schon vor der 
Zeit der Mayas bekannt war. Die Mayas waren die ersten, die 
diesen Kaktus für medizinische und kulinarische Anwendun-
gen in ihren Hausgärten kultivierten. Ähnlich wie die Pilze, 
ist der Nopal-Kaktus ein Überlebensspezialist, dessen her-
vorragende biologische Ausstattung auch dem Menschen im 
Krankheitsfall von Nutzen ist.
In der Neuzeit bestätigten wissenschaftliche Forschungen  
nicht nur die Wirksamkeit der traditionellen Anwendungen, 
sie fanden auch weitere Wirkkreise, die im Kampf gegen die 
Zivilisationskrankheiten von Bedeutung sind.
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Aktuell erhältliche Mischungen:
„schlank-plus“, unter therapeutischer Begleitung, 
das wirksamste Naturprodukt mit wissenschaftlichem 
Background, zur erfolgreichen Gewichtsreduktion.
Art.Nr. 4015  mit Opuntia ficus indica (Nopal),
   Maca, Hericium, Maitake, 
  Reishi/Ling Zhi, Cordyceps 
  und div. Vitaminen. 
  Im Monatsbeutel, incl. Vers.  48,50 €  
Im Rahmen des begleitenden ganzheitlichen Programms 
durch Fairlife-Partner ist der Erfolg garantiert (Geld zu-
rück Garantie). Kein JoJo Effekt, selbst Jahre danach.

Dia-plus, unter therapeutischer Begleitung, das wirk-
samste Natur-Produkt mit wissenschaftlichen Back-
ground zur Senkung von selbst stark erhöhtem Blut-
zucker.
Art.Nr. 4012 mit Opuntia ficus indica (Nopal), 
  Maca, Schopftintling, Maitake, 
  Reishi/Ling Zhi, Zimt und 
  div. Vitaminen. 
  Im Monatsbeutel, incl. Vers. 48,50 €
Im Rahmen des begleitenden ganzheitlichen, Programms 
durch Fairlife-Partner ist der Erfolg garantiert (Geld zu-
rück Garantie)

Lepidium peruvianum ist der botanische Name der pe-
ruanischen Wurzelknolle Maca. Ebenso wie der Nopal, ist 
Maca in seiner Heimat ein Nahrungsmittel mit uralter Tradi-
tion und zugleich ein fast genau so altes Volksheilmittel wie 
der Nopal. Maca ist ebenso wie Nopal ein Überlebenskünst-
ler, mit ähnlich hohem Wirkpotential.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, daß die medizinisch nutz-
baren Produkte beider Pflanzen aus Gegenden mit bestimm-
ten Umweltbedingungen und insbesondere, bestimmten 
Höhenlagen kommen müssen.
Nopal und Maca haben unterschiedliche Wirkkreise, die 
zusammengenommen nicht nur auf ideale Weise ergän-
zend wirken, sondern auch zusammen mit den ausgewähl-
ten Kombinationen der wirkkräftigsten Heilpilze einen 
breitbandigen und effizienten Präventions- und Heil-Fak-
tor bieten.

Als Käufer von Nopalife-Produkten werden Sie ohne weitere Zuzahlung Miteigentümer des Unter-
nehmens. Ihre Stück-Aktie ist mit einer Goldeinlage gegen Wertverfall geschützt. Zusätzlich gewin-
nen Sie an der Wertsteigerung des Goldes. Eine exorbitante Wertsteigerung ist dadurch garantiert. 
Weitere Informationen unter www.nopalife.ag oder der kostenfreien Sammelnummer von Fairlife. 
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Die Indianer Perus nennen sie die “Königin der Anden”. 
Die Wurzel wächst ausschließlich in einer Höhe rund 
um 4000 Meter. Es gibt 34 nach Farben unterschiede-
ne Sorten, wobei 
die gelbe Maca 
am Häufigsten 
vorkommt. Auf 
Grund der Bo-
denbeschaffenheit 
und der Höhenla-
ge zählt Maca zu 
den so genannten 
extremophilen Pflan-
zen, die besondere 
Eigenschaften entwi-
ckeln müssen, um ihr 
Überleben in dieser 
unwirtlichen Gegend 
zu sichern. Daraus 
erklärt man sich auch 
ihre besondere Wirk-
kraft.
Maca ist eines der äl-
testen peruanischen 
Volksheilmittel, nach-
weislich wird sie seit 
700 vor Christi Geburt angebaut. Die Pflanze wird etwa 
20 Zentimeter hoch, hat eine Hauptwurzel und viele se-
kundäre Knollenwurzeln. Der Verzehr der Pflanze hat 
keinerlei Nebenwirkungen.

Man sagt dort, die 
Wurzel mache „stark 
fürs Leben und stark 
für die Liebe“.

Die Maca-Wurzel ent-
hält viele wertvolle Ei-
weiße, viel Eisen, Zink, 
Magnesium, Kalzium, 
60-75% Kohlenhyd-
rate, 10-14% Protein, 
8,5% Fasern und 2,2% 
Lipide, Fettsäuren (ein-
schließlich Linolen-, 
Palmitin- und Ölsäu-
ren). Maca enthält Ste-
rine (ungefähr 0,05% 
bis 0,1%), Phosphor,

Ein paar Gräser und die Maca, mehr findet man nicht auf dem  pe-
ruanische Hochland in über 4.000 m Höhe. Trotzdem sind ein paar 
wenige dieser Plätze für Fairlife-Spezialisten interessant. 
Die beste, verfügbare Maca wächst nur hier.
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Maca - die peruanische Wurzel bringt verlorene Energie zurück.
Die regelmäßige Einnahme hilft Stress und dessen Folgen abzubauen. Man kann damit chronische Mü-
digkeit erfolgreich bekämpfen und fehlende Energien im Organismus aufbauen. Man wird leistungsfä-
higer, sexuelle Lustlosigkeit wird binnen kurzer Zeit abgebaut. Menschen mit ständig schlechter Laune, 
die von traurigen Gedanken verfolgt werden, fühlen sich wieder besser - Ängste werden gemildert.

Zucker, Stärkestoffe, wichtige Mineralstoffe, nahezu 
alle Vitamine und auch hormonähnliche Substanzen.
Der Proteingehalt von Maca besteht hauptsächlich in 

Form von Po-
lypeptiden und 
A m i n o s ä u r e n 
( e i n s c h l i e ß -
lich bedeutende 
Mengen Arginin, 
Serin, Histidin, 
Asparaginsäure, 
Glutamin-Säure,                                  
Glycin, Valin, 
Phenyla lan in , 
Tyrosin und Th-
reonin). Letztere 

sorgen für eine bessere Durchblutung des Beckens und 
regen gleichzeitig die Testosteron-Bildung beim Mann 
und die Östrogen-Bildung bei der Frau an.
Darüberhinaus enthält die Pflanze etwa 300 weite-
re Substanzen, wie Farbstoffe und ätherische Öle, die 

teilweise noch gar 
nicht genau untersucht 
wurden. Die Wirkung 
auf die Libido des 
Menschen erklärt sich 
wahrscheinlich durch 
die spezifische Zusam-
mensetzung dieser In-
haltsstoffe.
Die weltweite Popula-
rität von Maca-Pulver 
steigt, denn es steigert 
die körperliche Ener-
gie, Ausdauer und das  
Durchhaltevermögen,  
u.a. auch bei Sport- 

    lern, die in der neu ent- 
    deckten Kultursorte, 

Fairlife hat gutsituierte Bauernfamilien als Partner, die dank ih-
rer Erfahrung, ihrer finanziellen Unabhängigkeit und den Fair-
life Abnahme-Garantien, immer nur das beste Maca liefern.



Lepidium peruvianum eine wirksame Alternative zu  
Anabolika finden.
Die allgemeine Verbesserung der körperlichen Stoff-
wechselaktivitäten wirkt sich nicht nur auf die männ-
liche Potenz aus, sondern auch auf das hormonelle 
Gleichgewicht bei Frauen während der Menstruation 
und in den Wechseljahren und generell auf die Stärkung 
des Immunsystems zur Abwehr 
von Krankheiten.
Somit präsentiert sich die Maca 
auch als hervorragendes Anti-
Aging-Mittel, das über konser-
vierende Eigenschaften hinaus, 
stimulierende und erneuernde 
Fähigkeiten für Körper und 
Geist reichlich 
bereitstellt.
Bis vor we-
nigen Jahren 
belegten haupt-
sächlich perua-
nische Studien 
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Von der Eingangskont-
rolle, über die einzelnen 
Verarbeitungsschritte, 
bis hin zur Ausgangs-
kontrolle, wird jeder Ar-
beitsschritt von Fairlife-
Spezialisten überwacht.
Zur Weiterverarbeitung 
wird das Maca-Pulver 
zur Mittel-Amerika-Zen-
trale nach Mexiko ver-
schickt. 

die Wirkung der Wurzelknolle, was sich aber mit der 
zunehmenden Beliebtheit geändert hat. Die zuverlässig 
eintretende Wirkung und die hohe Beliebtheit weckte 
auch das Interesse von Wissenschaftlern, was viele in-
ternationale Studien belegen.   
Die weltweit rasant steigende Nachfrage ist einerseits 
ein Segen für die arme Indo-Bevölkerung, andererseits 
erhalten nur ein paar etablierte Firmen die Aufträge für 
schnelle Lieferung der begehrten Knolle. Geliefert wird, 
was der Boden hergibt und was nach einem kurzfristi-
gen Trocknungsprozess, schnell zu Pulver zu verarbei-
ten ist. Oftmals wird nur in Kapseln geliefert, was eine 
Prüfung der Qualität für den Anwender schlicht unmög-
lich macht. Außer Diskussion sind billige Konkurrenz-
Produkte aus Kolumbien, die in niederen Höhenlagen 
angebaut werden und die mittlerweile in grossen Men-
gen produzierte, synthetische Alternative.
„Es kann nur das drin sein, was drum herum da ist“, hat 
bei Maca eine ganz besondere Bedeutung. Je höher die 
Lage, um so besser die Wirkstoffanreicherung. Auf über 
4.000 Metern sind in Peru die Böden nicht mit Nähr-
stoffreichtum gesegnet und die Maca-Pflanze laugt die 

Böden extrem aus. Verantwortungsvolle Bauern, die 
nicht dem schnellen Geschäft verfallen, benutzen die 
Hälfte der Ernte als Düngemittel für die nachfolgende 
Generation. Die verbleibende Ernte wird 6 Monate zum 
Trocknen auf den Feldern belassen und kommt erst da-
nach zur Weiterverarbeitung. Jede andere Vorgehens-
weise führt zur minderen Qualität, aber auch zu schnel-

lerem Gelderwerb, der 
für die arme Indio-Be-
völkerung einen hohen 
Anreiz darstellt.  
Fairlife-Fachleute sind 
auch hier präsent und 
arbeiten vor Ort mit ei-

nem medizinischen und wissenschaftlichen Gremium 
zusammen.
Die wirkkräftigste, neuentdeckte Spezie, die den botani-
schen Namen Lepidium peruvianum erhalten hat, wird 
mindestens 6 Monate auf den Feldern getrocknet, was tra-
ditionell der einzige Weg ist, um eine höchstmögliche Qua-
lität zu erzielen. Vor Ort wird nur der Pulverisierungsvor-
gang durchgeführt um dann in der Mittelamerika-Zentrale 
Mexiko als Beigabe zu hochspezialisierten Mischungen 
oder in Vegi-Kapseln weiterverarbeitet zu werden.

Maca - die Lepidium peruvianum, ist ein wesentlicher 
Bestandteil in den erfolgreichen Spezial-Mischungen von 
Nopalife. Gerade chronisch Kranke oder schwer belaste-
te Menschen sind oftmals niedergeschlagen, kraftlos, ja 
zum Teil depressiv. Der Alltagstrott oder sogar Isolierung 
sind nicht die besten Voraussetzungen um diesem Leid zu 
entfliehen. Unter ganzheitlichem Heilaspekt ist die Maca 
das entscheidende Mittel das, dann wenn der Geist wil-
lig - das Fleisch aber schwach ist, verlorene Energie zu-
rückbringt und damit einen wesentlichen Anteil an dem 
Therapie-Erfolg hat.
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Heilpilze unter die Lupe genommen - 
Wie BioDynamics-Asia die hohen Fairlife-Qualitätskriterien erfüllt.
Dieser Abschnitt  ist der Beginn einer umfassen-
den Berichterstattung über das weltweit verfügba-
re Heilpilz-Wissen und die Herstellungsmethoden 
von hochwertigen Heilpilz-Produkten.
Wir beginnen diese Serie mit dem König der Heilpil-
ze - dem Ling-Zhi oder Reishi und setzen diese im 
Fairlife Telegraf fort. In Anlehnung an die von Seite 
8 geführte Thematik, kümmern wir uns hier zunächst 
um die Qualität.
  Die 4 Kriterien der Heilpilz-Anzucht
   1: Qualität der Stammkultur
   2: Die Kultivierungs-Methode
   3: Die Wachstums-Bedingungen
 4: Der Erntezeitpunkt
Bis vor wenigen Jahrzehnten war Ling-Zhi, aufgrund 
seinen seltenen Vorkommens in der Natur, den Rei-
chen und Adligen vorbehalten.
Die japanische Familie Mayuzumi beherrschte als 
erste die Technik, den Ling-Zhi zu kultivieren und 
von nun an konnte auch das Volk die Heilkräfte des 
Pilzes nutzen.
Sie entwickelten 3 Methoden, die alle den begehrten, 
roten Ling Zhi hervorbrachten, jedoch in unterschied-
licher Qualität und unterschiedlichen Entstehungs-
kosten.
Bild 1: Aus der Flaschen-Kultivierung können nach  
            ca. 3 Monaten kleine Pilze in niederer Qua-
            lität gewonnen werden. Diese kostengünstige
            Methode wird bevorzugt von Großproduktio-
            nen eingesetzt, bei denen die Flaschen durch  
            große Plastiksäcke ausgetauscht werden.  
Bild 2: Die Behälter-Methode ist schon aufwendiger 
            und nach ca. 6 Monaten können mittelgroße 
            Pilze von mittlerer Qualität gewonnen werden.
Bild 3: Die komplexeste Form der Kultivierung ist die 
            Freilandmethode, die nach 8-9 Monaten sehr 
            große Pilze hervorbringt. Diese werden als die 
            heilkräftigsten Exemplare angesehen.
            Der Prozess beginnt mit dem Ansetzen des 
            Myzels, das nach 85 Tagen in 26-30 Jahre alte 
            Baumstümpfe geimpft wird. Diese Stümpfe 
            werden dann im Boden eingegraben und mit
            einer nährstoffreichen Deckschicht versehen.
            Nach weiteren 5 Monaten bringen sie die beste 
            Qualität von Ling Zhi hervor. 

Über die genauen Kultivierungs-Vorgänge und die daraus 
entstehenden Endprodukte, lesen Sie in der nächsten Ausga-
be oder unter www.fairlife.org/Biodynamics/htm

Bild 1 - links
 

Bild 2 darunter

Bild 3 - unten

BioDynamics-Asia kultiviert Ling-Zhi direkt in der 
Natur. Da der Pilz in seiner Wachstumsphase die 
Nährstoffe des Substrates vollständig aufbraucht, 
wird der Standort jedes Jahr verlegt. Die Regenerati-
onsphase des ausgelaugten Böden dauert ca. 5 Jahre. 
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Telefonische Bestellmöglichkeit  für alle 
Produkte,  zentral  bei  IPEMA. 

Sie telefonieren kostenlos!
Deutschland: 0800 / 100 13 99
Österreich:   0800 / 22 84 18
Schweiz:    0800 / 22 84 18
übrige Länder:    +31 26 3510 278 
      (Normaltarif)
Bestell-Fax:      +31 26 3510 283 
      (Normaltarif)

Servicezeiten: 
Montag - Freitag: 10:00 - 20:00 Uhr

Bei diesen Servicenummern ist KEINE Kranken- 
bzw. Gesundheitsberatung möglich!Wenden 
Sie sich hierzu an die regionalen Fairlife-Partner
oder nutzen Sie die Hotline.

fairlife ist eine Organisation, die durch speziali-
sierte, autonome Unternehmensbereiche hoch-
wertige, traditionell gefertigte Naturheilmittel und 
Therapien aus aller Welt, unter Ausschaltung des 
Zwischenhandels, dem Kunden zuführt.
Hierdurch entstehen für den Kunden einige ent-
scheidende Vorteile:
1: Durch den nicht vorhandenen Zwischenhandel 
entsteht ein Preis/Leistungsverhältnis, das über die 
klassischen Vertriebsstrukturen niemals erreicht 
werden kann.
2: Durch die intelligente, internationale Auf-
stellung und Splittung des Verbundes entstehen 
Kosten- und Abgaben-Vorteile in der gesamten 
Entstehungskette, die sich in dem Preis/Qualitäts-
Verhältnis und in vielen, kostenlosen Mehrwert-
leistungen niederschlägt. 

fairlife kümmert sich um die Qualität an beiden En-
den der Produktentstehungskette. fairlife-Fachleute 
überwachen vor Ort die Entstehung und der regio-
nale fairlife-Lizenzpartner ist der direkte Ansprech-
partner des Kunden.
Die Firma IPEMA - mit Sitz in Holland - ist ein 
weiterer fairlife-Partner, der in den Aufgabenbe-
reichen Lagerwirtschaft, Logistik und Inkasso ver-
antwortlich zeichnet. 
Die Firma fairlife Health Care ist als fairlife-Part-
ner zuständig für die fairlife-Lizenzpartner und die 
Kunden in noch nicht besetzten Lizenzgebieten.
fairlife ist eine Organisation aus „einem Guß“, die 
einzelnen Unternehmensbereiche dienen der Trans-
parenz, der Qualitätssicherung, der Kostenoptimie-
rung und dem fairen Austausch von Handelsgütern 
zwischen Erzeugern und Verbrauchern.

     WICHTIGE INFORMATION FÜR UNSERE KUNDEN

Weitere Kontakt-Daten:
IPEMA Inc.
Markt 19
NL 6811 CG Arnhem    EU - Standart Form
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Der Feigenkaktus (Opuntia ficus indica) oder No-
pal, wie er im latein-amerikanischen Sprachraum 
genannt wird, erobert zum zweiten Mal die Welt.
Erst vor  25 Jahren entstanden die - aus 
wissenschaftlicher Sicht gesehen - ers-
ten ernstzunehmenden Studien, über die 
heilkräftige Wirkung des Feigenkaktus.

Medizinischer Nopal (ohne Nopalitos)

Zitat aus dem Buch Dr. Nopal:
Enttäuschend wenig weiß man im hoch-
technisierten Europa über diese segens-
reiche Kakteen-Art. Die deutsche Aus-
gabe des wöchentlichen Pressedienstes 
latein-amerikanischer Agenturen Nr. 380 
vom 23. April 1999 findet da einiges mehr 
über den Feigenkaktus zu berichten:
Noch immer gilt der Kaktus als „Alles-
heiler“.
Viele Hauptstadtbewohner bekämpfen die 
ungesunde Luftverschmutzung mit einem 
aus Nopal und Pampelmusen gepressten 
Saft. Wegen seiner hohen Eisen-, Kalzi-
um-, Kalium- und Vitaminanteile wird 
der Nopal vor allem bei Verdauungsbe-
schwerden verschrieben.
Nach Studien des Nationalen Ernäh-
rungsinstituts INN fördert der Nopal den 
Aufbau der schützenden Magenschleim-
haut. Naturheilkundler benutzen Nopal-
Tinktur für die Behandlung von Geistes-
krankheiten bis hin zu Hämorrhoiden.
Jüngste Untersuchungen räumen ihm 

einen hohen Stellenwert als Cholesterin-
blocker ein und das INN benutzt ihn im 
Kampf gegen die Fettleibigkeit.
Doch am häufigsten wird der Nopal me-

dizinisch gegen Diabetes eingesetzt. „Wir 
haben hier viele Zuckerkranke in Milpa 
Alta, doch keiner braucht Insulin. Alle es-
sen Nopal, um ihre Krankheit in den Griff 
zu bekommen“, sagt Montes de Oca.
(http://www.npla.de/poonal/p380.htm)

Die meist aus Mexiko und den Anreiner-
staaten der USA stammenden Forschern 
ging es nicht nur darum, die aus histo-
rischen Überlieferungen stammenden 
Anwendungserfahrungen zu überprüfen, 
sondern auch den Erfolg in der heutigen 
Volksmedizin der Aufgrund vielfältiger 
Erfahrungsberichte immer größere Krei-
se zog.
Vor dem Hintergrund, daß Mexiko mehr 
Cola-Getränke konsumiert als alle ande-
ren Staaten - ausgenommen die des ame-
rikanischen Kontinentes - zusammen,
wäre man ein Schelm, wenn man glaubt, 
daß die Amerikaner überprüfen wollten, 
warum man in dem Nachbarland nicht 
mehr Pharmazeutika für bestimmte Zivi-
lisationskrankheiten verkaufen kann.
Aufgrund der weltweiten Verbreitung,  

Fairlife fordert von al-
len beteiligten Unter-
nehmen, hohe Quali-
tätsstandards ein.

So sind innerhalb der 
Gruppe gesetzliche Refe-
renzwerte für erlaubte Be-
lastungen, ein nicht immer 
geeignetes Instrumentari-
um um den Verbraucher zu 
schützen, da diese oftmals 
mehr aus der Interessensla-
ge bestimmter Gruppierun-
gen aus Wirtschaft und Po-
litik zustande gekommen  
sind oder vermeidlich un-
abänderbare Umstände in 
ein günstiges Licht rücken 
wollen.

Der ständig wachsende Be-
darf an natürlichen Heil-
kräutern führt nicht nur zu 
einer Industrialisierung mit 
fragwürdiger Wirkstoff-
ausbeute, sondern auch 
zur Verlegung der Gewin-
nungsstandorte in kosten-
günstigere, urbanisierte 
Zentren, in denen die Um-
weltbelastungen im hohen 
Maße den pflanzlichen 
Stoffwechsel beeinflus-
sen. Daraus resultieren im 
besten Fall wirkungsarme, 
im schlimmsten Fall sogar 
schädigende Produkte.

Es ist nicht nur eine Bedin-
gung, sondern ein Bestand-
teil der Unternehmens- 
philosophie, daß:
* nur ausgewählte Natur-
heilmittel angeboten wer-
den, die Aufgrund jahr-
hunderte oder jahrtausende 
langer Erfahrung ihre völ-
lige Unbedenklichkeit und 
herausragende Wirkung 
bewiesen haben.

weiter, nächste Seite... 
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die durch die spanischen Er-
oberer ausgelöst wurde, und 
der in Fachkreisen entstehen-
den Diskussion, schickten sich 
auch europäische Forscher an, 
die mannigfaltigen Wirkme-
chanismen zu ergründen.
In der breiten Öffentlichkeit 
fand der Nopal erstmals Be-
achtung, durch eine TV-Sen-
dung des Moderators „Fliege“ 
am 07.April 2004 und den 
spektakulären Abnehm-Er-
folgen des Modezaren Lager-
feld.

Die wissenschaftlichen For-
schungen waren nach einigen 
Anfangsschwierigkeiten, in-
nerhalb derer erstmal die rich-
tige Spezie gefunden werden 
musste, betreffs der Wirkung 
äußerst bestätigend, jedoch 
das „warum“ konnte bis heute 
nicht zufriedenstellend analy-
siert werden.

Nopal wirkt durch die Ge-
samtheit seiner Biomasse auf 

Nopalitos, der Gemüseersatz

 

mehrgleisige Weise bei den 
unterschiedlichsten Krank-
heitsformen.

So ist z.B die tumorhem-
mende und tumorbekämp-
fende Wirkung in Labor-
versuchen bestätigt, die 
aber nicht so stark ist, daß 
sie als Erklärung dafür die-
nen kann, warum der Mil-
lionenmoloch Mexiko-City 
- die Stadt mit der höchsten 
Schadstoffbelastung der 
Welt, der gegenüber die 
in Deutschland diskutierte 
Feinstaubbelastung gera-
dezu lächerlich wirkt - in 
Gegenüberstellung mit ver-
gleichbaren Städten, das 
geringste Krebsvorkom-
men der Atemwegen ver-
zeichnet.

Oder findet man die - fun-
damental unwissenschaftli-
che - Erklärung darin, daß 
die enorme Bindefähigkeit 
des hochfein gemahlenen 

Pulvers Aggressoren un-
schädlich macht, bevor die-
se Schaden anrichten?

www.nopalife.ag   

Sie werden überrascht sein!

Mit jeder Auslieferung eines Nopalife-Pro-
duktes oder eines mit Dr. Nopal verbunde-
nen Produktes, erhalten Sie einen Anteils-
schein (Aktie) unseres Unternehmens.

Dies ist kein Werbe-Gag und es kostet Sie 
weder Geld noch irgend eine Verpflich-
tung.
Nachdem Sie das beiligende Doppel mit 
Ihre Namen und Adresse versehen, an uns 
zurückgeschickt haben, wird die Aktie elek-
tronisch eingebucht und Sie sind ab diesem 
Zeitpunkt, der Empfänger aller zukünftigen 
Leistungen wie Kursgewinne, Dividenden 
und anderer, unternehmensspezifischer 
„Mehrwert Leistungen“.

Weitere Informationen erhalten Sie mit dem 
Aktien-Zertifikat und/oder unter:
www.nopalife.ag

Eines schon vorweggenommen:
Die Aktie ist ihr „Geld wert“.

Der Nennwert ist in Gold bei einer europä-
ischen Großbank hinterlegt! 
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Dies ist jedenfalls eine Eigenschaft des 
Nopals, die mehrgleisigen Wirkmecha-
nismen in der Gewichtsreduktion, die zu 
einem schnellen Erfolg verhelfen.
So bindet, unter anderem, ein Gramm 
Nopal-Wirkstoff neun Gramm Fett, in 
dem es sich auf molekularer Ebene mit 
dem Fett verbindet, so daß es die Darm-
wand nicht mehr passieren kann, um am 
Stoffwechsel teilzunehmen. Zudem bil-
det das hochfeine Pulver eine mikrofeine, 
schützende Schicht, die z.B. den Mund-
Halsbereich so effizient isoliert, daß die 

durch Geschmacksverstärker und sons-
tigen leckeren Beigaben der modernen 
Industriekost verursachten Impulse zum 
Gehirn unterbunden werden, die auch 
ein Grund für die seuchenartige Ausbrei-
tung der Fettleibigkeit sind.

Belegt ist jedenfalls, daß genau diese Ei-
genschaft dafür verantwortlich ist, daß 
der Verdauungstrakt gut geschützt vor 
aggressiven Stoffen ist, die sonst dahin-
ein gelangen und verantwortlich für das 
gehäufte Auftreten von Krebs in demsel-
ben verantwortlich sind.

...Fortsetzung

* auf akademischem Ni-
veau, in Zusammenarbeit 
mit nationalen Spezialisten 
eine zeitgemäße Bestäti-
gung der Wirkung erreicht 
wird. 
* der Anbau nur in traditio-
neller Weise, in  ursprüngli-
chem Umfeld durchgeführt 
wird.
* industrielle Ansätze ver-
mieden werden und auf 
Human-Resourcen vor Ort 
zurückgegriffen wird, de-
ren Wissen gezielt ergänzt 
und im Bedarfsfall finan-
ziert und durch Einsatz vor 
Ort stationiertem Fairlife-
Personal der gesamte Ent-
stehungsprozess überwacht 
wird.
* die Verarbeitung traditio-
nell und schonend, unter ge-
ringstem Einsatz moderner 
Hilfsmittel, vor Ort am Tag 
der Ernte begonnen wird, 
die Herkunft genauestens 
dokumentiert und der Ab-
lauf von Fairlife-Spezialis-
ten überwacht wird.
* Rohstoffprüfungen durch-
geführt werden, die in den 
Zielländern nochmals von 
renommierten Instituten 
überprüft werden.
* jede Zutat im gesamten 
Entstehungsprozess, rück-
verfolgbar ist bis hin zum 
einzelnen Farmer, wobei 
auch der Verbraucher je-
den Schritt nachvollziehen 
kann.

Fairlife Produkte sind sorg-
sam ausgewählt, sorgsam 
angebaut, sorgsam verar-
beitet und sorgsam zum 
Verbraucher gebracht. Um-
fangreiche Dokumentatio-
nen belegen dies.

Allerdings muss man noch den wissen-
schaftlich belegten Umstand anführen, 
daß selbst stark durch Krankheit und un-
gesunden Lebenswandel belastete Men-
schen, wenn diese regelmäßig Nopal zu 
sich nehmen, so unglaublich niedrige 
Messwerte an freien Radikalen aufwei-
sen, daß selbst der gestandenste Medi-
ziner Gefahr läuft einer  Glaubenskrise 
zu verfallen.

Nopal hat seinen Erfolg weil es selbst 
in unbedarften Händen zuverlässig sei-

ne Wirkung entfaltet. 
Die therapeutische 
Begleitung eines er-
fahrenen Heilkun-
digen sichert in kür-
zester Zeit Erfolge, 
selbst bei schweren 
Erkrankungsformen. 
Der komplexe Auf-
bau aller nutzbaren 
Teile des Feigenkak-
tus, erlaubt ebenso 
komplexe Behand-
lungsformen. 
So stimulieren die 
kaktuseigenen HSP 
(Hitze-Schock-Pro-
teine), die Entste-
hung menschlicher 
HSP schon nach 10 
Minuten, wo diese  
normalerweise im 
menschlichen Kör-
per erst drei Stunden 
nach einem schweren 
Schock anliegen.
Ein Segen für Kraft-
sportler, deren Mikro- 

Risse in der Muskulatur sofort behandelt 
werden. Muskelkater bleibt aus und das 
Muskelwachstum wird stimuliert.
Nebenbei angemerkt, ist dies auch ein 
Teilaspekt einer erfolgreichen Diabetes-
behandlung, da durch die Stoffwechsel 
harmonisierenden Eigenschaften der 
Mensch sich mehr bewegt, die Mus-
kelmasse schnell zunimmt, was sich 
bekanntermaßen positiv auf die Blutzu-
ckerwerte auswirkt.

HSP selbst heilen nicht -  sie setzen sich 
an die beschädigten Zellen und weisen 
den Reparatureinheiten des mensch-
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Die Fairlife-Gruppe 
sucht Verstärkung!

In fast allen Unterneh-
mensbereichen bieten wir 
einsatzfreudigen,  qualifi-
zierten und zukunftsorien-
tierten Menschen das ideale 
Umfeld zur persönlichen 
Entfaltung.

Es werden keine Anforde-
rungen an Alter und Ge-
schlecht gestellt, jedoch 
erwarten wir ein grosses 
Maß an Zielstrebigkeit und 
Zuverlässigkeit.

Oder möchten Sie als 
Fachhandels-Partner 
den Fairlife-Verbund 
in Ihrem regionalen 
Umfeld vertreten?

Eine sichere Zukunft und 
hohes Ansehen bietet die 
Fairlife-Fachhandels-Li-
zenz, in einem Markt, der 
seinen Zenit immer noch 
nicht erreicht hat.
Als Fairlife-Partner greifen 
Sie auf alle internationalen 
Resourcen zu und schaffen 
sich ein Mitbewerber-freies 
Umfeld.

Gebietsschutz, Marketing- 
unterstützung und Aus-
bildung, sind nur einige 
Merkmale eines höchst in-
novativen Geschäftsmodell. 

Die Einstiegs-Konditionen 
sind frei jeglicher Zahlung 
oder versteckter Kosten.

Informieren Sie sich weiter, 
unter: www.fairlife.org

lichen Körpers den Weg, was auch 
ein Teil des Wirkmechanismus in der 
Krebsvorsorge erklärt. Ein ständig ho-
hes Vorkommen  an HSP sorgt dafür, 
daß gerade entstehende Krebszellen, 
die Meister der Tarnung sind, sofort 
erkannt und für das Immunsystem zum 
schnelleren Eingreifen markiert wer-
den.
Der Feigenkaktus ist die einzige Pflan-
ze der Welt, die ein Vorkommen in be-
stimmten Teilen, an Taurin aufzuweisen 
hat.
Die Wirkungen von Taurin sind hinrei-
chend bekannt, besonders seine Unter-
stützung bei Gewichtsreduktion sei hier 
angemerkt. 

Die Liste der Heil- und Präventivfähig-
keiten des Nopals ist noch lange nicht 
zu Ende, dafür reicht diese Ausgabe 
nicht aus. Deswegen sei an dieser Stelle 
ein Vermerk auf das wirklich hervorra-
gende und ausführliche Buch „Dr. No-
pal“ gegeben.

Wer Nopal anwenden will, muß wissen, 
daß die Qualität von entscheidender 
Bedeutung ist.
Der Feigenkaktus ist ein Überlebens-
künstler, der sich in innerhalb einer 
Wachstumsperiode an ein geändertes 
Umfeld anpasst.
So konnten die von den Spaniern nach 
Europa verbrachten Kakteen niemals 
die in Mexiko festgestellten Heilwir-
kungen entfalten.
Der Feigenkaktus wird ausserhalb 
Mexikos zur Gewinnung des Coche-
nille-Rot genutzt, dient als Lieferant 
wohlschmeckender Früchte, dient als 
Futtermittel in trockenen Regionen und 
versorgt den Mensch in extremen Zo-
nen als Gemüseersatz mit Vitaminen 
und Mineralien.

Selbst in Mexiko ist medizinisch nutz-
barer Nopal schwer zu finden. Und da, 
wo er wächst, entscheidet der Ernte-
vorgang und die Verarbeitung über die 
Wirkfähigkeit des Nopals. Daß er über-
haupt als medizinisches Produkt ge-
wonnen wird,  beeinflussen wirtschaft-
liche Gesichtspunkte.
Ein medizinisch nutzbarer Feigenkak-
tus wächst nur im Hochland, zwischen 

1.500 und 1.800 Meter. Ein Höhenun-
terschied von nur 200m beeinflusst die 
Wirkpotenz des Kaktus. Durch bestimm-
te Erntevorgänge, die 3 Tage vor der ei-
gentlichen Ernte eingeleitet werden, kann 
die Wirkstoffanreicherung stark erhöht 
werden. 
Die beste Qualität von medizinischem 
Nopal wächst in Tepotzlan, das von ei-
nem hohen Bergzug - in dem sich auch 
der bekannte Vulkan „Popocatepetel“ 
befindet - von dem 100 km entfernten 
Mexiko-City getrennt ist. Zu der optima-
len Höhenlage, gesellen sich noch andere 
Vorteile, wie Schutz vor den Umweltbe-
lastungen der nördlich liegenden Haupt-
stadt, vulkanischer Untergrund und als 
Süd-Lage - die meisten Sonnenstunden.

In dieser Region zogen schon die Mayas 
den medizinischen Nopal - dieses Erbe 
wurde nun von Nopalife angetreten.
Ein schweres Erbe, da die Vermarktung 
als Gemüse  für die Nopal-Farmer mehr 
Geld einbringt, bei gleichzeitig geringe-
rem Pflegeaufwand.
Die Baby-Triebe - Nopalitos genannt - 
wachsen mehrmals im Jahr zu einem 
handflächen großen Gemüse heran, und 
werden verkauft.
Die konzentrierte Heilpotenz befindet 
sich jedoch in dem bis zu zu einem hal-
ben Meter großen Muttertrieb, der ganze 
neun Monate zum Wachstum braucht.

Über den eigenen Anbau hinaus, mußte 
die Firma Nopalife über viele Jahre in-
tensive Überzeugungsarbeit leisten und   
hohe Investitionen tätigen, um die besten  
Farmer der Region zusammenzuschlie-
ßen, um eines der wirksamsten Natur-
heilmittel im Kampf gegen die Zivili-
sationskrankheiten zu schaffen, das aus 
Tepotzlan nun zum zweiten mal die Welt 
erobert.

 



Auf dem nordamerikanischen Kontinent gibt es fast keine Nahrungsergänzung, die in 
der Beliebtheits-Skala so weit oben rangiert wie:

Der Feigenkaktus
Bei den über 250 Arten und zahllosen Un-
terarten, fällt die Identifizierung der wirk-
stärksten Variante nicht leicht. Hierbei 
hilft das Buch „Dr. Nopal“.   
Dr. Nopal ist das weltweit umfassendste 
und best-recherchiertste Werk über eines 
der wichtigsten Naturheilmittel im Kampf 
gegen viele, schwerwiegende Krankheiten 
und wirksamstes Mittel zur erfolgreichen 
und anhaltenden Gewichtsreduktion.
Ausführlich werden folgende Themen be-
arbeitet:
- Historie
- Verbreitung
- Anbau und Verarbeitung
- alle Anwendungs-Möglichkeiten 
- Therapie und Dosierung
- Original Studien zu allen Anwendungen
- klinische Erfahrungsberichte
- private Erfahrungsberichte
- guter Nopal - schlechter Nopal
- alle weltweit verfügbaren Nopal-
  Produkte mit Händlernachweis.
- Rezepte, mit denen Sie Dr. Nopal un-
  auffällig in den täglichen Speiseplan in-
  tegrieren. 
  und viele weitere, nützliche Hinweise 
  mehr.
Das Buch ist locker und allgemeinver-
ständlich geschrieben und eignet sich für 
den Anwender und Therapeuten.
Art.Nr. 4000       16,90 €

Dr. Nopal und der Geheim-
Tip von Acapulco zusammen!
Wie die Schönen und Reichen, so ganz 
nebenbei mit „süß“ und „scharf“ ein 
paar Pfunde verlieren.
In einer einmaligen Sonderaktion schnü-
ren wir Ihnen ein „heißes“ Paket.
Das Buch Dr. Nopal erklärt die wissen-
schaftliche Grundlagen - Das „Tip“ er-
klärt präzise die Umsetzung - Dr. Nopal-
Pulver standard und „Herba dulce“
unterstützen Sie von innen heraus.
Mit Erfüllungs-Garantie-Zertifikat zum 
einlösen, wenn Sie in drei Wochen nicht 
mindestens 4,5 Kg abgenommen haben.
Art. Nr. 9010           48,50 € incl. Vers.

Lifestyle - D i ä t

A
c

a
p

u
lc

o
 

info: www.nopalife.ag

mit diesem Produkt erhalten Sie eine Nopalife-Aktie


