
TelegramIPEMA
Publishing

Deutsche Ausgabe 
Dezember 2015

deutschHerAusgeber:
IPEMA Publishing Ltd., Hong Kong
repräsentanz: Europa / für Deutsch-
land, Österreich und Schweiz.
Ipema c/o. Greenlife logistic s.r.o
Nordstr. 11 a
D  02763 Zittau

Ihr persönliches Exemplar

Jetzt haben wir das schmuddelwetter 
und Weihnachten steht auch vor der Tür!

Wir haben unser Top-Angebot 
bis 15. Januar verlängert

Art. Nr.:      1800

1 stk.: 4,90€

Art. Nr.:      6016 

250gr: 19,90€

50 % 
rabatt bis 15.01. 
sonderangebot

sonderangeb. gültig bis 15. Januar
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€

!! Information in eigener Sache !!

- ZUSENDUNG VON PRINTAUSGABEN
Unsere Vereinbarungen mit den Unternehmen der Fairlife 
Organisation sehen vor, daß Aktionäre oder Kunden, IPE-
MA Printprodukte kostenlos erhalten (siehe Bedingungen 
letzte Seite unten).
Nach dieser Ausgabe werden wir von einer weiteren Ver-
sendung absehen, insofern Sie den Voraussetzungen des 
Sponsoringabkommens nicht mehr entsprechen.
Wir hoffen, Sie haben für diese Maßnahmen der Fairli-
fe-Organisation Verständnis, da hier nicht unerhebliche 
Kosten eingespart werden können, die somit nicht auf die 
Produktpreise umgelegt werden müssen.
Sie können, um wichtige Informationen und lukrative Ange-
bote nicht zu verpassen, alle Publikationen kostenlos auf 
unserer WebSite www.ipema.info weiterhin einsehen.

- IPEMA MEMBERCARD
Die IPEMA Membercard ist eine Genußkarte, die den In-
haber derselben für seine Mühen und Aufwendungen als 
ehrenamtlicher Mitarbeiter von IPEMA entschädigen soll.
Auf Empfehlung der Geschäftsleitung der Fairlife Organi-
sation erhalten Sie diese Karte heute kostenlos. Mit der 
IPEMA Membercard sind eine Menge von Vorteilen und 
Vergünstigungen verbunden, mit der Sie über das Jahr 
gesehen 100te, 1.000 oder sogar mehr Euro einsparen 
können. Zudem erhalten Sie Informationen und Hinweise, 
die wir aus den unterschiedlichsten Gründen nicht publizie-
ren und der Öffentlichkeit sowieso nur schwer zugänglich 
sind.
Als aktiver Membercard Besitzer haben Sie viele weitere 
Vorteile, über die wir Sie auf unserer WebSite wie in unse-
ren Printmedien informieren werden.
Mit dem Aufdruck des IPEMA Auge auf der Rückseite, sind 
alle 6 Karten aktiviert und können genutzt weren.   

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 Kunde 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. Aktionäre der Fairlife Organi-
sation erhalten alle Publikationen immer kostenlos.
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.

+++Das nächste Jahr wird unangenehm+++
75% der Deutschen glauben an eine ungewisse 
Zukunft, die nichts mehr mit dem Leben der letzten 
Jahrzehnte zu tun hat. Recht tun sie daran, denn 
mittlerweile sind die Zeichen zu nicht mehr ignorier-
baren und für jeden erkennbaren Signalen gewor-
den.
Der gesamte Süden braucht wieder Geld, alle Län-
der an der Flüchtlingsroute bekommen Geld, die 
Türkei bekommt Geld und sogar neue EU Beitritts-
verhandlungen, Jordanien und der Libanon haben 
sich auch schon mal angemeldet, Afrika bekommt 
2x 1,8 Milliarden damit weniger Menschen zu uns 
gelassen werden.
In England darf nächstes Jahr das Volk über ei-
nen EU Austritt abstimmen, die Last mit dem Euro 
haben sie ja nicht. In Portugal zeigt sich eine poli-
tische Wende, weitere Länder werden im nächsten 
Jahr folgen.
In Österreich stimmen 45% für einen EU Austritt, 
genau so viele wie drin bleiben wollen.
Die Bildzeitung schrieb am 4. Dezember „Nie wie-
der Zinsen auf´s Sparbuch“ - wer spart und Vor-
sorgt ist weiterhin der Dumme.
Die EZB ist an einer Parität (1:1) mit dem Dollar 
interessiert - eigentlich eine Bankrotterklärung.

Europa ist für mich gescheitert und das nicht erst 
seit heute. Die vermeindlich reichen Länder wie 
Deutschland werden die Zeche zahlen müssen.

Wolken ziehen am Horizont heran, wesentlich be-
drohlicher, als nur sein Erspartes zu verlieren.
Mit den Säbeln wird gerasselt und Deutschland 
lässt sich mit hineinziehen. 
Das kostet nicht nur immense Summen von Geld, 
sondern birgt auch riesige Gefahren.

Die Beteiligtenliste an den aufflammenden kriege-
rischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten 
bietet eine Potenz, die größer sein kann wie die 
Auslöser von 2 Weltkriegen im letzten Jahrhundert.

Auf das sollten Sie im nächsten Jahr vorbereitet sein

Die deutsche, manipulierte Presse vermeidet 
jede Andeutung an das Schreckensszenario das 
bei einem Großteil aller Deutschen berechtigte 
Ängste hervorruft.
In anderen Ländern wird Klartext gesprochen, 
wie ein Nachrichten-Clip aus London belegt den 
Sie sich auf www.ipema.info unter Key Suche mit 
dem Code A0114 ansehen können. 

Zwei gerade veröffentliche, voneinander unab-
hängige Analysen von Prophezeiungen, über-
raschen mit der ziemlich präzisen Beschreibung  
der vorherrschenden Umstände.
Beide können Sie auf www.ipema.info unter Ein-
gabe des Codes A0115 und A0116 einsehen.

Für das ganz große Szenario hat uns der be-
kannteste, deutsche Wahrsager, Alois Irlmaier  
einen »Fahrplan« hinterlassen. Dieser Fahrplan 
stammt aus den Fünfzigerjahren des letzten Jahr-
hunderts und umfasst sieben einzelne Etappen:
1. Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie
2. Dann folgt ein Glaubensabfall wie noch nie zuvor.
3. Darauf eine Sittenverderbnis wie noch nie.
4. Alsdann kommt eine große Zahl fremder Leute 
    ins Land.
5. Es herrscht eine große Inflation. Das Geld ver-
    liert mehr und mehr an Wert.
6. Bald darauf folgt die Revolution.
7. Dann überfallen die Russen über Nacht den 
    Westen.

unsere Meinung zu diesem Thema:
Wir haben vor 15 Jahren unser Unternehmen so 
aufgebaut, dass so gut wie alle von Menschen 
gemachte Krisen uns nur wenig anhaben können. 
Unsere Aktionäre und Investoren genießen den 
gleichen Schutz. Wir glauben, dass sich etwas 
massiv verändern wird und empfehlen jedem, 
sich für das „undenkbare“ vorzubereiten. Hierfür 
können Sie auf unserer WebSite wertvolle Hilfe 
finden. 



Fairlife Ltd. / Ipema Publishing Ltd.
c/o Greenlife Logistic s.r.o
Nordstrasse 11a
D 02763 Zittau

IPEMA unterstützt
die fairste Lotterie der Welt

Wir haben hinter die Kulissen 
geschaut und finden das Mo-
dell genial. In keiner anderen 

Lotterie der Welt sind die 
Gewinn-Chancen und die 

Ausschüttung so hoch.
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- Membercard Inhaber genießen Dauerrabatte zwischen 
15%-35% über die Nutzung der „Fairy-Zahlform“, bei allen 
Unternehmen der Fairlife Organisation und zukünftig bei 
einer großen Anzahl von Vertragspartnern, die dem Member-
card-System beitreten werden. 

- Sie haben Zugang zu den nicht öffentlichen Bereichen in 
  der Wissensbibliothek „Wikipema“ (durch Eingabe Ihres 
  Familiennamens und der letzten 6 Zahlen der Karten-Nr.) 
  und können uneingeschränkt alle einsehen.

- Sie nehmen an Sonderaktionen teil, über die Sie regelmä-
  ßig informiert werden, die Ihnen einen hohen Nutzen und 
  Preisvorteil bieten werden.

- Sie erhalten Dienstleistungen von Ipema zu einem redu-
   zierten Tarif, ebenso wie die Registrierung- und Ausstel-
   lungsgebühr beim Erwerb der IPEMA Press- oder Benefit- 
   Card und den damit zusammenhängenden Leistungen

Wir stehen am Anfang, wie Google, Amazon und Co. und 
wir haben berechtigte Hoffnung, dass wir in einer Welt in der 
es nur noch zwei Klassen zu geben scheint, eine vergleichs-
weise gleiche Bedeutung entwickeln werden - denn wir 
stehen auf Ihrer Seite. 

Membercard Inhaber sind mehr als nur Mitglieder, es sind 
Freunde, Gleichgesinnte, ja fast Familie, die meist schon 
seit vielen Jahren als Kunden und Aktionäre der Fairlife 
Organisation einen gemeinsamen Weg mit uns gehen.
Diese Menschen sind maßgeblich für den Erfolg unserer 
Unternehmensgruppe verantwortlich und werden daher 
auch zukünftig im besonderen Maß von unserem Wirken 
profitieren. 
Wir haben Ihnen weitere Membercards beigelegt, da wir 
überzeugt sind, dass diese in Ihrem Familien- oder Freun-
deskreis gerne entgegengenommen wird. 

+++erfolg auf breiter Front+++
Best-Form Öl ist nach kurzer Markteinführung zu einem  
Best-Seller geworden. Best-Form Produkte sind hochwertige 
Öle (Moringa, Behen Öl) die als Träger für, über eine Maze-

ration eingebrachte, hochwertige Naturheilstoffe dienen.
Das Geheimnis der Wirksamkeit liegt in der Auswahl der 
Rohstoffe, die allesamt aus den originalen Anbaugebieten 
stammen und dort in traditioneller Weise gefertigt wurden. 
In einer Mazeration werden bis zu 50% der Wirkstoffe in das 
Öl übergeführt, 4 mal mehr als bei einem Teesud. Best-Form 
Öl ist für die äußere Anwendung konzipiert, wobei der Orga-
nismus die Wirkstoffe über die Haut aufnimmt. Das ist weit 
effizienter, als oral aufgenommene Wirkstoffe, die je nach 
Stoffwechsellage, meist nur in unzureichenden Mengen dem 
Organismus zu Gute kommen.
In der Ausgabe 12 des Bulletin haben wir eine ausführliche 
Analyse der Wirkkreise vorgestellt, die Sie auf www.ipema.
info unter Eingabe des Codes A0109 in dem Menüpunkt „Key 
Suche“ nochmals nachlesen können.
Anwendererfolge und eigene Untersuchungen zeigen, dass 
das Potential noch lange nicht vollständig ausgelotet ist.
Einer der überraschendsten, wenn auch Aufgrund der Wirk-
mechanismen durchaus logische Anwendung, erlebten wir 
bei einer seit Jahren unter unsäglichen Schmerzen leidenden 
Person mit einem polyneuropathischen Krankheitsbild.
Usprünglich als Schönheitsmittel gekauft, wurde Best-Form 2 
in einer besonders üblen Nacht zum Einreiben der Eiseskälte 
suggerierenden Füße und Unterschenkel zweckentfremdet, 
mit Erfolg. 
Das in die Haut eindringende Moringa Mazerat führte eine 
Dämpfung der Nervenenden herbei. Nach einigen Wochen 
hatte sich der Zustand über alle Hautschichten so verbessert, 
daß eine fast normale Funktion der Hautschichten schon 
von daher ersichtlich war, dass alle dunkelroten Narben fast 
wieder eine normale Farbe hatten. Die Gefühlsempfindungen 
hatten sich 70-80% abgeschwächt. Eine Sensation, wie wir 
meinen. Wir werden weiter darüber berichten.
  
+++bedingungsloses grundeinkommen in Finnland+++
Finnland hat angekündigt, bis November 2016 ein bedin-
gungsloses Grundeinkommen für alle Bürger einzuführen. 
Dafür sollen alle bisherigen staatlichen Zuschüsse wegfallen, 
stattdessen erhalten alle erwachsenen Bürger des Landes 
eine monatliche Zahlung von 800 Euro. 
Mehr über dieses Vorhabens lesen Sie, auf www.ipema.info 
unter Key Suche mit folgenden Code: A0103 

EU-Kontaktadresse für Fairlife Ltd. 
und IPEMA Publishing Ltd.

Service Telefon: 

aus D kostenfrei: 0800 100 1399
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. 
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We i h n a ch t s - S p e z i a l
5 0 % 

gültig bis 15.01.2016

Ein frohes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch und  
Wohlstand und Gesundheit für das Neue Jahr 2016, 
wünschen wir Ihnen und Ihrer Familie.

Ihr Fairlife und Ipema Team

Das beste, was wir Ihnen bieten kön-
nen, für sie zu Weihnachten.

best-Form 1                    Art.Nr.:  4391
Normal Preis                               89,90€
Fairy Preis                                   69,90€
Membercard Weihnachts Preis   45,00€

best-Form 2                    Art.Nr.:  4392
Normal Preis                               96,90€
Fairy Preis                                   74,90€
Membercard Weihnachts Preis   47,00€

best-Form 3                    Art.Nr.:  4393
Normal Preis                               54,90€
Fairy Preis                                   46,90€
Membercard Weihnachts Preis   27,50€

best-Form 4                    Art.Nr.:  4394
Normal Preis                               60,90€
Fairy Preis                                   49,90€
Membercard Weihnachts Preis   30,50€

best-Form 5                    Art.Nr.:  4395
Normal Preis                               60,90€
Fairy Preis                                   49,90€
Membercard Weihnachts Preis   30,50€

- Abgabe in haushaltsüblichen Mengen
- Alle Lieferungen zzgl. 4,90 € Versand 

Produktinformation in Bulletin 12 
Key Code A1051

Für Membercard Inhaber ist das 
ganze Jahr Weihnachten. Mindestens 
alle drei Monate können sie sich über
beste Qualität zum sonderpreis
freuen.


