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Ihr persönliches Exemplar

Das schmuddelwetter steht vor der Tür,
Hand in Hand mit grippe und erkältung!

Das Top Herbst-Angebot
gültig für Oktober, solange der Vorrat reicht.

Art. Nr.:      1800

1 stk.: 4,90€

Art. Nr.:      6016 

250gr: 19,90€

50 % 
rabatt im Herbst 
- sonderangebot

sonderangebot nur gültig im Oktober
4 Teegläser zum Preis von 2         9,80€
1 250gr. Zistrosen-Tee                   9,80€

Art. Nr.: 6018 Herbst-set  19.60€   
                                zzgl. Versand 4,90€

hiermit erhalten Sie die erste Ausgabe des Telegram, das 
von nun an allmonatlich wichtige Neuigkeiten in kurzer 
Form an Sie weiterleiten möchte. 
In den meisten Fällen können Sie auf unserer WebSite:
www.ipema.info, weitere Informationen in Form von Aufsät-
zen, Artikeln, Fach- und Sachbüchern, Filmdokumentatio-
nen und Vorträgen, Analysen und Studien aufrufen. 

+++ Die Fairlife Aktie im 6. Jahr mit einer Dividenden 
Ausschüttung von 10% +++
Damit schlägt sie fast alle bekannten Dividendentitel welt-
weit und bot zusätzlich eine moderate Wertsteigerung.
Der Zusammenschluss von Nopalife, Biomonte und Fairlife 
Healthcare zu dem neuen Unternehmen „Fairlife Family“ 
zeigte den Erfolg, der auch beabsichtigt war und lässt 
vermuten, dass der anvisierte Börsengang in 2018 mit den 
geplanten Eckdaten durchgeführt wird. Das würde einen 
15-20 fach höheren Kurs der Aktie bedeuten. 
Fairlife selbst verkauft keine Aktien. Die in kleinen Volumen 
gehandelten Werte stammen aus Verkäufen von Altaktio-
nären. Dies wird sich auch bis 2018 nicht ändern, wie uns 
Fairlife mitteilte. Somit sind Spekulanten die Hände gebun-
den, die im Vorfeld eines Börsenganges Aktien in großer 
Zahl erwerben um diese danach auf den Markt zu werfen, 
was einen Einbruch der Kurse zu Folge hätte.  
„Anrecht auf solch hohe Gewinne haben nur Altaktionäre, 
die uns seit Jahren begleiten.“ meint Fairlife. Eine weitere 
Möglichkeit zum Aktienerwerb im größeren Stil, wird nur 
durch eine Investitionsrunde, wie schon 2 mal sehr erfolg-
reich durchgeführt, möglich werden. Hier konnte und wird 
der Investor zwischen einer fest zugesagten Rendite oder 
der pfandrechtlich übereigneten Sicherungsmenge an Akti-
en zu Ende der Laufzeit wählen können.
Ob diese Möglichkeit kommen wird, ist angesichts der 

Was können Sie Besseres als Gesundheit 
schenken?
Denken Sie an Ihre Lieben und Ihre guten 
Freunde - Weihnachten steht vor der Tür.

 Eins    Zwei   Drei

...Fertig

garantiert keine grippe oder 
erkältung mit...

Für Kunden eines Unternehmens der Fairlife-Organisation, übernimmt das Unternehmen alle Kosten für 
alle Ipema Publikationen, für den Zeitraum der nächsten 3 Monate. Mit jedem weiteren Einkauf innerhalb 
eines Jahres, verlängert sich das Fairlife-Sponsoring um weitere 3 Monate.
Sie können die Printversion der Ipema Publikationen auch abonnieren. Abounterlagen senden wir Ihnen 
gerne zu.  
Die Online-Ausgabe aller Ipema Publikationen ist unter www.ipema.info kostenlos einzusehen und bietet 
viele Vorteile:
- per Mausklick direkt auf die Herkunftsquellen springen - farbige Darstellung der Inhalte - Download in 
digitalen Formaten - früheres Erscheinungsdatum - Sie helfen der Umwelt durch Papiereinsparung.

+++ 2016 droht erneut ein höheres briefporto. 
Preiserhöhung auf 78 Cent möglich +++
http://www.bild.de/geld/wirtschaft/portokosten/briefe-auch-
2016-teurer-42714036.bild.html

+++ Krankenkassen erhöhen 2016 wohl ihre 
beiträge +++
Gesetzliche Krankenkassen haben im ersten Halb-
jahr 2015 wohl eine halbe Milliarde Euro Verlust 
gemacht. Die Versicherten müssen sich auf höhere 
Beiträge einstellen.
http://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Krankenkas-
sen-erhoehen-2016-wohl-ihre-Beitraege-id35246522.html

+++ Kfz-Typklassen ändern sich 2016 +++ Jedes 
sechste in Deutschland zugelassene Auto wird im 
nächsten Jahr in der Kfz-Versicherung hochgestuft. 
http://www.focus.de/finanzen/versicherungen/kfz-versiche-
rung/neue-kfz-typklassen-fahrer-dieser-automodelle-mues-
sen-2015-bei-der-kfz-versicherung-draufzahlen_id_4139127.
html

+++ Übertragung von Liegenschaftseigentum 
innerhalb der Familie wird ab 2016 bedeutend 
teurer +++ 
In Zukunft, geplant ab 1.1.2016, soll diese Steuer 
vom Verkehrswert (ein Vielfaches des Einheitswer-
tes) der Liegenschaft berechnet werden. Künftig 
soll der Tarif außerdem gestaffelt werden:
http://www.wirtschaftsanwaelte.at/uebertragung-von-liegen-
schaftseigentum-innerhalb-der-familie-wird-ab-2016-bedeu-
tend-teurer/
 
+++ bauen wird ab 2016 deutlich teurer, bauge-
nehmigung noch 2015 einreichen +++
http://www.immonet.de/service/energieeinsparverordnung.
html

+++ 2016 Jahresregent Mars, uns erwarten deut-
liche Veränderungen +++
Von April bis Juni 2016 bilden Jupiter, Neptun und 
Saturn einen Spannungsaspekt. Da könnten sich 
alte Glaubensstrukturen endgültig auflösen. Part-
nerschaft, Staat und Finanzen werden sich extrem 

Auf das sollten Sie im nächsten Jahr vorbereitet sein

verändern. Umweltkatastrophen, Medizinskanda-
le und dunkle Machenschaften der Pharmaindus-
trie ab April.
http://www.susanne-eder.com/archiv/5jahre.html

+++ Palmblatt-Prophezeiungen zur Zukunft 
europas 2016 +++
In Mitteleuropa (insbesondere in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz) finden große, positi-
ve Veränderungen bei der Versorgung von Alten 
und Kranken statt. Im Sommer ergeben sich im 
Bereich der Wirtschaft und Politik in Europa un-
geahnte Schwierigkeiten. Schwelende Konflikte 
brechen auf. Das bestehende Finanzsystem 
erleidet nachhaltige Rückschläge, nicht nur in 
Europa, sondern weltweit.
http://www.thomas-ritter-reisen.de/prophezeiungen/Prophe-
zeiungen-2016-bis-2018.e55fc.php

+++ griechenland ist nicht die größte ge-
fahr+++ 

Eurokrise, die Staatsverschuldung, die Geldpolitik 
der EZB? Die wahren Risiken liegen anderswo, 
sagt das World Economic Forum
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-02/zukunft-risiken-kon-
flikt-klimawandel
 
+++ Geflügeltes Wort +++
Man muss nicht immer so schwarz sehen, man 
sollte jedoch immer vorbereitet sein.
Ipema hilft Ihnen dabei!
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IPEMA unterstützt
die fairste Lotterie der Welt

Wir haben hinter die Kulissen 
geschaut und finden das 

Model genial.  
In keiner anderen Lotterie der 
Welt sind Gewinn-Chancen 

und die Wiederausschüttung 
so hoch.
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guten Geschäftslage ungewiss. Über eventuelle Neuigkeiten 
halten wir Sie auf dem Laufenden.

+++ Nur 20 Prozent der Alterungsprozesse sind auf die 
gene zurückzuführen +++
Das biologische Alter von Menschen schwankt stark: Man-
che 38-Jährige etwa sind körperlich auf dem Stand von
60-Jährigen, andere auf dem von 30-Jährigen. Das haben 
Altersforscher um Daniel Belsky von der US-amerikanischen 
Duke University ermittelt.
Den größten Anteil hätten vielmehr Umweltfaktoren und ge-
sundheitsförderndes Verhalten. Der Alterungsprozess lässt 
sich in jedem Alter, in jede Richtung verändern, indem man 
ein altersspezifisches Gesundheits- und Präventivverhal-
ten verbessert oder ignoriert. Individuelle Faktoren machen 
einen Behandlungs- oder Präventiverfolg immer dann un-
möglich, wenn auf standardisierte Verfahren von Ärzten oder 
Heilpraktikern zurückgegriffen wird. 
Was Ihnen gut tut oder woran es mangelt, wissen Sie selbst 
am Besten. Und in der riesigen Bibliothek von www.ipema.
info finden Sie für jede Frage eine Antwort. 

+++ Das bargeldverbot droht +++
Nur Bares ist Wahres - bald soll es verboten werden.
Mit dem Bargeld werden die Bürger den letzten Rest Freiheit 
verlieren, der geblieben ist. Die denkbaren Szenarien sind un-
endlich, so gut wie keine zum Vorteil der Bürger.
400 Milliarden sollen unter den Kopfkissen der Deutschen 
liegen, eine Summe mit der man leicht mal ganz Griechenland 
aus der Patsche helfen könnte, zumindest für 2-3 Jahre.
Die „Privatdepots“ würden nach Eintreten des Bargeldverbotes 
zwangsläufig auf die Banken gelegt werden müssen, von de-
nen sie einst abgezogen wurden. Ein Umtausch in Gold scheint 
auch keine Alternative zu sein, da dies als Zahlungsmittel dem 
Bargeldverbot unterliegt und in Form von Barren wohl ebenso 
verboten wird, wie es in den letzten Jahrhunderten mehrmals 
vorgekommen ist. 
Im Angesicht der vielen, und vor allen Dingen teuren Krisen 
in Europa und der vorhandenen Gesetze, wie z.B der 2012 in 
Kraft getretene ESM (Europäische Stabilitätsmechanismus), 
macht ein Bargeldverbot durchaus Sinn. Der ESM darf ohne 
irgendeine Zustimmung einzuholen, zu jedem beliebigen Zeit-
punkt, jede beliebige Menge Geld von jedem Konto im Euro-
raum abheben. Das gibt einen ordentlichen Solidaritätsbeitrag 
für die armen Länder Europas, wenn da die Konten gefüllt sind.
Sie sind gut beraten, wenn Sie früh genug Ihre Altersvorsorge 
nach außerhalb des Euroraumes verlagern und es von da aus 
Nutzen, wie Sie es sich vorgestellt haben.
Die Möglichkeiten sind einfacher als gedacht, lesen Sie hierzu 
die Beiträge in www.ipema.info

+++ Chemotherapie: Das falsche Versprechen der Hei-
lung vom Krebs +++
Eine Chemotherapie wird oft als letzte wirksame Behandlung 
zur Bekämpfung von Krebszellen angesehen. Eine Studie 
zeigt jedoch das genaue Gegenteil. Demnach beschädigt die 
Chemotherapie die gesunden Zellen nachhaltig und kann 

sogar den Tumor stärker wachsen lassen.
(Auf unserer WebSite: www.ipema.info, finden Sie 
mehr zu dieser Kurzmitteilung und eine große Zahl 
von Fachbüchern und Ratgebern, die diese Thema-
tik behandeln.)

+++ Das Krisen-europa - in der Flüchtlingskrise 
hat sich Deutschland nicht mit ruhm bekleckert 
+++
Über Merkel und die deutsche Presse lacht man 
bestenfalls im Ausland oder drückt seine Meinung 
in spöttischer und sehr ärgerlicher Form aus. Der 
britische Vorwurf, dass ‚Deutschland in der Flücht-
lingskrise wie hirnlose Hippies reagiert‘, ist wirklich 
nicht so weit hergeholt. Deutschland schwingt sich 
zum Taktgeber von ganz Europa auf, da werden 
alte Erinnerungen wach. 
Merkel zeigt sich da eigentlich genau so wie man 
die meisten islamischen Neubürger charakterisiert: 
Erst mal große Klappe, dummer Aktionismus, dann 
zurückrudern und auf die Kleinen die Scherben 
verteilen.
Dabei gibt es schon seit Jahren mahnende Stim-
men, an deren Seriosität es nichts zu makeln gibt.
https://nixgut.wordpress.com/2015/09/21/offener-
brief-von-generalmajor-a-d-gerd-schultze-rhonhof-
an-angela-merkel/
(lesen unbedingt empfohlen, auch auf www.ipema.
info)
Wie nennt man eine „Mutti“, die das erarbeitete 
Geld der Familienmitglieder mit vollen Händen zum 
Fenster rauswirft, keine Rücksicht auf die Rechte 
und Wünsche ihrer Mitmenschen nimmt, immer nur 
gut dastehen will und im eigenen Haus nichts auf 
die Reihe bringt? Tja, genau...
Auf jeden Fall dürfte die Ausländerpolitik vor neue 
Herausforderungen gestellt werden.
Wie Muammar Ghaddafi vor Jahren schon sagte:
„Es gibt Anzeichen, dass Allah den Sieg in Europa 
gewährt, ohne Schwerter, ohne Gewehre, ohne 
Eroberung. Wir benötigen keine Terroristen, wir be-
nötigen keine mordenden Bomber. Die mehr als 50 
Millionen Moslems in Europa werden es in wenigen 
Jahrzehnten zu einem moslemischen Kontinent 
machen“. 
Es gibt zur Zeit mehr als 65 Millionen Moslems in 
Europa.
https://www.youtube.com/watch?v=_m4CAGMhP7s 
oder www.ipema.info

+++ 13-ter Kristallschädel in Australien gefun-
den? +++
Laut einer indianischen Legende aus Mittelamerika 
haben die Götter weltweit 13 Kristallschädel ver-

steckt die mit einem besonderen Wissen ausgestat-
tet sind. Erst wenn alle 13 Kristallschädel zusam-
mengebracht werden erlangt die Menschheit Zugriff 
auf dieses mythologische Wissen. Ist jetzt der 13. 
Kristallschäden in Australien gefunden worden?
Zu der Geschichte der Kristallschädel ranken sich 
zahlreiche Legenden und Mythen. Ihre Faszination 
hat auch bereits im vorherigen Jahrhundert einige 
Fälscher dazu verleitet, eigene Kristallschädel an-
zufertigen. Durch den Nachweis von Eisenspuren 
konnten diese jedoch als Fälschungen mit Zuhilfe-
nahme moderner Geräte nachgewiesen werden.
Wie die echten Kristallschädel angefertigt worden 
sind ist ein kleines Rätsel. Bei unsachgemäßer Be-
arbeitung kann der kleinste Fehler zu einem Sprin-
gen des Bergkristalls führen. Allein durch Polieren 
die Schädelform zu erreichen würde eine Genera-
tionen übergreifende Arbeit bedeuten die schnell 
mehrere hundert Jahre Zeit kosten kann. Hinzu 
kommt das Rätsel, warum die Kristallschädel nicht 
nur in Mittelamerika sondern weltweit an verschie-
denen Orten zum Vorschein kommen.
Jetzt ist in Australien, etwa 110 km südlich von 
Tennant Creek in einer alten Goldmine ein weiterer 
Kristallschäden aufgetaucht. Sein derzeitiger Ver-
bleib ist leider unbekannt. In der Nähe der Fund-
stelle befinden sich die sogenannten Teufels Mur-
meln, die Devil’s Marbles. Hierbei handelt es sich 
um 3 bis 5 Meter hohe Granitfelsen, die von den 
Kaytetye-Aborigines „Karlu Karlu“ genannt werden. 
Diese werden von ihnen als die Eier der Regenbo-
genschlange aus der Traumzeit verehrt.
Ein weiterer fantastischer Baustein dieses mytho-
logischen Puzzles ist damit in unser Blickfeld ge-
rückt – wir dürfen gespannt sein, welche Qualitäten 
durch die Schädel und ihre Zusammenführung 
freigesetzt werden.
http://www.astrolymp.de/13er-kristallschaedel-in-
australien-gefunden/

+++ Volkswagen hat einfach nur Pech +++
Wir leben in einer Zeit der offenen Täuschung, in 
der großen Unternehmen, Banken und Regierun-
gen gestattet wird, ungestraft die Menschen zu 
belügen, zu dominieren und entgegen allen Regeln 
des Anstands und der Ehre zu behandeln.
VW hat nicht mehr oder weniger als das getan, was 
gang und gebe bei großen Unternehmen, Banken 
und unserer Regierung ist. Pech ist nur, dass die 
Beweisstücke des aktuellen Skandal, millionenfach 
auf der Straße herumfahren. Da hat es die Gesund-
heit-, Lebensmittel- und Finanzindustrie wesentlich 
einfacher. Hier offenbaren sich die Ergebnisse ihres 
schändlichen Tuns meist erst Jahrzehnte später.

Deutsche Kontaktadresse IPEMA und 
Fairlife

Service Telefon:
aus D kostenfrei: 0800 100 1399
aus A: 00351 220 933 421
aus CH: 00351 220 933 421
international: 00351 220 933 421

Wir freuen uns auf Ihren Anruf

WICHTIGE INFORMATION:
Wenn Sie nicht kürzlich bei Fairlife 
einen Einkauf getätigt haben (siehe 
letzte Seite, blauer Fußbalken) oder 
Aktionär sind, werden keine weiteren 
Printversionen an Sie versendet.
Sie können jedoch alle Ipema Publika-
tionen unter www.ipema.info kostenlos 
einsehen. 

www.fair-lotto.org


