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AN ALLE MITARBEITER
Dieser Artikel wurde für eine bessere Lesbar-
keit und permanente Verfügbarkeit gespei-
chert.Nutzen Sie obigen Link zur direkten 
Sichtung des Artikels.

Meinung der Gesamt-Redaktion:
Wenn ein Unternehmen über einen so langen 
Zeitraum solche Dividenten auszahlen kann, 
ist es so rentabel und gut geführt, das auch in 
den nächsten Jahren kein Einbruch zu erwar-
ten ist.Daher Aktien kaufen, der Wert kann nur 
besser werden.

IPEMA unterstützt Fair-Lotto.
Das fairste Lottospiel der Welt, höchste Ge-
winnchancen durch 6 aus 36, viele Gewinner 
durch Limitierung der Höchstgewinne auf 1 
Million,Höchstmögliche Auszahlung, da gerin-
ge Lizenz- , Bearbeitungs- und Steuerkosten.
Sie tun Gutes - 15% fließen in den Wohltätig-
keits-Fond.

IPEMA empfiehlt BioDynamics Asia
Heilpilze sind in der Naturmedizin die wirk-
samsten Mittel für chronische- und lebensbe-
drohliche Erkrankungen.

Der Boom auf Heilpilze ließ Zuchtindustrien 
aus dem Boden wachsen, die Systembedingt 
nur ungenügende Ware produzieren können.
BioDynamics ist das einzig uns bekannte 
Unternehmen unter deutscher Leitung, das 
eigene Fertigungsstätten in China unterhalten 
und keine Industriezucht verwendet.

Nopalife jetzt im 6.Jahr in Folge 10% Aus-
schüttung

Besser als jede Sparkasse und fast jede andere 
Renditemöglichkeit!

Der Zusammenschluss von Nopalife, Biomonte 
und Fairlife Health Care zu dem neuen Unterneh-
men „Fairlife Family“ ist die Verbindung 3er Kon-
tinente, 3er Kompetenzen und 3er gut gefüllten 
Geldsäcke.
Und mit einem Sahnehäubchen, das es in sich 
hat.

Fairlife Family international Charity Lottery
Gleich mal vorneweg gesagt: Es währe unfair an-
dere Lotterien mit dem Fair-Lotto zu vergleichen, 
den diese habe keine Chance.
Die Fair-Lotterie ist nicht auf Gewinn ausgelegt - 
die Verwaltung beschränkt sich auf ein Minimum, 
6. aus 36 macht fast niemand mehr auf der Welt, 
da die Gewinnchancen für die Mitspieler zu hoch 
sind. Die internationale Positionierung erspart 
hohe Versteuerung. Die Begrenzung der Maximal-
gewinne auf 1 Million Euro (Jackpott 2 Millionen) 
macht viele Millionäre und nicht einige Supermilli-
onäre.

Keine andere Lotto weltweit kann mit solche at-
traktiven Gewinnmöglichkeiten aufwarten, warum 
sollte da noch jemand ein Spiel wagen?

Um ein wirklich faires Lotto zu sein, muss auch 
der Betreiber auf seine Kosten kommen. 

Fairlife Family kann mit Recht auf eine hohe Zahl 
Lottospieler hoffen, die durchaus als Interessent 
für die anderen, interessanten Angebote der Fair-
lifegruppe gezählt werden können. 
Der Gewinn von Fairlife ist: Millionen an Werbe-
kosten und weitere Kosten für anderen Kunden 
Gewinnungsmaßnahmen können eingespart 
werden. 
Der Kunden freut sich auch hier über günstige 
Produktpreise, die im Besonderen unter Nutzung 
des Fairy Zahlsystem Konkurrenzlos günstige 
Maßstäbe annehmen. So ganz Nebenbei werden 
solche „Spezials“ wie z.B das Fairy Zahlsystem in 
der breiten Öffentlichkeit bekannter und insbeson-
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dere die Fairlife Family Aktie, die bisher als 
Dividenden-Wert unbedingt überzeugte, steht 
eine glänzende Zukunft bevor.
Man munkelt in informierten Kreise über eine 
Börsengang in 2018 mit einem Ausgabepreis 
zwischen 25,00 und 35,00 €, was einer ca. 
20-fache Vermehrung des  eingesetzten Be-
trages entspricht.

Offiziell ist jetzt bekannt gegeben, dass ab 
August 2015 ein Marketig-Storm über die 
deutsche Landschaft ziehen wird, der Fairlife 
Family in jedes Haus tragen soll.
Die Kosten hierfür werde aus eigene Rückla-
gen getragen. 
Die Möglichkeit einer Neuauflage der vor-
angegangenen Investitionsmöglichkeit wird 
abgewogen. 
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