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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:
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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 Ausschüttung, da geringe 
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 mangelhafte Ware produzieren können.
BioDynamics ist das einzige uns bekannte 
Unternehmen unter deutscher Leitung, das 
eigene Fertigungsstätten in China unterhält 
und keinen industriellen Anbau betreibt.
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Lotto ist in dem Moment unfair, wenn:

- die Verwaltung zu viel Geld kostet 
- die Spielsteuern zu hoch sind
- zusätzliche Steuern wie z.B. MwSt. 
  erhoben wird
- zu hohe Gewinne an eine kleine Zahl 
  von Einzelgewinnern gehen
- extrem hohe Jackpots zu höheren
  Einsätzen verleiten
- ein schlechtes Spielsystem die Gewinn-
  quote astronomisch schlecht macht
- monopol-ähnliche Zustände generell
  einen freien Wettbewerb verhindern
   
Lotto wird unerträglich unfair, wenn:
- professionelle Lottovermittler über hohe 
  Gebühren die Ausschüttung noch weiter 
  reduzieren.  

Es gibt auch faire Lotterien
Bei Charity- oder Wohltätigkeitslotterien gibt es 
höhere Gewinnchancen und ein Teil der Ein-
nahmen kommen auch bei echten Bedürftigen 
an und fliessen nicht in Renommee-Projekte, 
wie bei den staatlichen Veranstaltern.
Auch hier verlangen die zuständigen Finanzbe-
hörden ihren Obolus, der aber meist geringer 
als bei normalen Veranstaltungen ausfällt.

Eine Liste der europäischen Charity Lotterien 
ist einsehbar unter: 
http://www.acleu.eu/Charity-Lotteries/Cha-
rity-lotteries-in-the-EU-Member-States.htm, 
indem auf die dort abgebildeten, blauen Land-
karten geklickt wird.

In Europa aktiv, jedoch am Firmensitz des Ge-
samtunternehmens im außereuropäischen Aus-
land beheimatet ist die Fairlife Family Internati-
onal Charity Lottery, kurz Fair-Lotto genannt.
Die Fairlife Organisation, mit Firmensitzen auf 
dem amerikanischen und asiatischen Konti-
nent, produziert und vertreibt Nahrungsergän-
zung und Naturheilmittel. 
Aus einem, von der internationalen Belegschaft 
organisierten Lotto-Club, entstand ein Wohltä-
tigkeits-Lotto, für das ein eigenständiges, lizen-
ziertes Unternehmen gegründet wurde.
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Fair-Lotto verfolgt mit der Veranstaltung 
keine Gewinnabsicht, so dass die gesamten 
Spieleinnahmen (neben den sich an den Be-
stimmung des internationalen Verbandes für 
Wohltätigkeits-Organisationen angelehnten 
Kosten) für Wohltätigkeits-Zwecke und für die 
Spielgewinne ausgeschüttet werden.
Durch das chanchenreiche System 6 aus 36 
und die Limitierung der Höchstgewinnsum-
me auf 1 Million Euro erzielt im Schnitt jeder 
dritte Teilnehmer einen Gewinn. 
Soweit unsere Recherchen das ergaben, 
kann kein anderes Lotto weltweit mit so gu-
ten Spielbedingungen und besten Chancen 
für den Mitspieler aufwarten.

Eine einzigartige Besonderheit ergibt sich 
aus den Satzungen, die Vorsehen, dass ab 
2016 die wohltätigen Gelder da ankommen, 
wo diese auch generiert wurden.
 
Das bedeutet:
Wenn z.B. die Mitglieder einer Organisation, 
die sich um behinderte Kinder, Krebserkran-
ke oder in Notlage geratene alte Menschen 
kümmert, einen Spielclub gründen, werden 
diese auch nach einem bestimmten Schlüs-
sel, bei der Vergabe von wohltätigen Geldern 
berücksichtigt.
Diese Mikrospende wird nicht monitär, son-
dern in Sachleistungen gegeben, was einer 
Zweckentfremdung oder Verschwendung ent-
gegen wirkt. 
So kommt die Wohltätigkeit nicht nur da an, 
wo diese generiert wurde, sondern auch in 
seiner maximalen Größe, da keine Gelder in 
ungewisse Kanäle fließen können.

Besser geht es nicht.    


