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           weiter, nächste Seite...

Eine gute Nachricht für Menschen mit schmerzhaften, 
chronischen Erkrankungen der Nerven, Muskeln und Ge-
lenke, bei Entzündungen und Durchblutungsstörungen.
eine anwendermeinung:
„Schon vor 50 Jahren, wie ich heu-
te weiss, wurde DMSO (Dimethyl-
sulfoxid) auf der halben Welt als 
Wundermittel gefeiert.
Es war lange Zeit in Vergessen-
heit geraten, aber zur Zeit erlebt 
DMSO als medizinisches Wun-
dermittel und Allesheiler ein gro-
ßes Comeback.
Wundermittel nein, wohl nur weil 
man sich wirklich wundern muss, 
dass diese bestens untersuchte 
Natursubstanz schmerzgeplagten 
Menschen so lange vorenthalten 
wurde.
Allesheiler ja, weil dieser sys-
temisch wirkende Stoff sich im 
gesamten Organismus verbrei-
tet und mit seinen Eigenschaf-
ten - insbesondere wenn DMSO 
weitere, spezialisierte Wirkstoffe 
beigesetzt wurden -  Heilprozesse 
unmittelbar anstößt.
Das beschreibt schon die Schlüs-
selfähigkeit von DMSO, das über 
die Fähigkeit verfügt biologische 
Membranen zu überwinden. 
DMSO dringt durch die Haut, bis 
in die kleinste Zelle und nimmt da-
bei als Schlepper alle geeigneten 
Substanzen mit.
DMSO verfügt über moderate 
pharmakologische Eigenschaften, 
von denen eine für für 15 Millio-
nen deutsche Schmerzpatienten 

von besonderer Bedeutung ist.
Ich gehöre auch zu diesen Men-
schen, die nachts durch die 
Schmerzen einer diabetischen 
Neuropathie nicht schlafen kön-
nen. 
Ich muss zugeben, dass ich schon 
daran dachte, dieser angeblich 
nicht heilbaren Krankheit auf ei-
nem schnellen Weg zu entfliehen.
Ich hatte neben den schulmedizi-
nischen Behandlungen auch eine 
Vielzahl von erfahrungsmedizini-
schen Anwendungen durchlau-
fen.
Die Letzte zu Beginn dieses Jah-
res mit den Best-Form Moringaöl 
Mischungen. Diese Mischung war 
bisher von allen ausprobierten 
Mitteln das Wirksamste. 
Im Februar stellten die Hersteller 
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Naturés Healers
von Best-Form das DMSO vor, 
das ich mir sofort bestellte und 
seit diesem Zeitpunkt glaube ich 
auch wieder an Wunder.
Am gleichen Abend noch 
betupfte ich mit einem Wat-
tepad 70% DMSO meine 
Füße und Beine, bis in die 
Mitte der Waden. Nach 20 
Minuten war der neurologi-
sche Schmerz um mehr als 
die Hälfte verschwunden. 
Ob es noch weiter ging, 
kann ich nicht sagen, denn 
dann bin ich eingeschlafen.

Nach 2 Jahren endlich wieder 
schlafen - und sogar gut - das 
ist für mich ein Wunder. 

Daß DMSO im ganzen Kör-
per wirkt, zeigte sich an mei-
ner Skistock-Verletzung aus 
jungen Jahren. Mein rechter 
Daumen hatte über Jahr-
zehnte Zuwachs durch eine 
enorme Knorpelmasse be-
kommen und in den letzten 
10 Jahren eine  schmerzhaf-
te Arthrose entwickelt. 
Nicht nur die Schmerzen sind 
verschwunden, sondern auch die 
Bewegungsfähigkeit und die Sen-
sorik ist fast wieder wie früher. 
Und das, obwohl ich nur meine 
Beine und Füße mit DMSO und 
Best-Form behandelt habe.“

Dies ist einer der ersten behand-
lungsberichte über DMsO und 
best-Form von Naturkomplex.
Mittlerweile haben sich mehrere 
Hundert gleichgeartete, erfolgrei-
che Eigenbehandlungsberichte 
bei Naturkomplex eingefunden - 
und das nur innerhalb 3 Monaten 
seit Verkaufsstart.
Das überrascht uns nicht, denn 
Tausende von Menschen weltweit 
berichten über eine  Schmerz-
reduzierung in Minutenschnelle 
und eine Ausheilung in wenigen 

Wochen - im Besonderen dann, 
wenn dem Krankheitsbild zuträg-
liche Wirksubstanzen zusammen 
mit DMSO verwendet werden. 

Unbestritten der Tatsache, daß 
DMSO neben der Fähigkeit, die 
Nervenleitgeschwindigkeit zu 
drosseln und somit Schmerzen 
verschwinden lässt, biologische 
Membrane durchdringen kann, 
als Radikalenfänger Entzündun-
gen stoppen kann, die Entgiftung 
wesentlich verbessert, ist es kein 
Heilmittel im eigentlichen Sinn. 

Eine Ausheilung erfolgt durch eine 
andere Fähigkeit von DMSO, das 
als Wirkstoff-Verstärker im Orga-
nismus vorhandene Mikronähr-
stoffe zu einer besseren Wirkung 
verhilft. 
Sind die Speicher leer oder wer-
den diese durch Krankheiten und 
Stress anderweitig verbraucht, 
werden auch keine Selbsthei-
lungskräfte angeregt.

Da DMSO Signale wie z.B 
Schmerz, mildert oder gänzlich 
unterdrückt, sind wichtige Infor-
mationen über unnormale Zustän-

de im Organismus  ausge-
schaltet - was leicht zu einer 
unzureichenden Behandlung 
der eigentlichen Ursache füh-
ren kann.
DMSO alleine kann problem-
los (auch für längere Zeit) bei 
Schmerzzuständen, Verspan-
nungen, Migräne, Durchblu-
tungsstörungen, Verletzungen 
und sonstigen akuten Prob-
lemfällen eingesetzt werden.
Vergessen Sie jedoch nie-
mals, daß speziell bei chroni-
schen Erkrankungen „Spezi-
alisten“ benötigt werden, die 
über eine höhere Heilpotenz 
als DMSO verfügen.
Daher wird DMSO in der 
Schul- und Erfahrungsmedizin 
fast immer in Verbindung mit 
Produkten aus der  pharma-
zeutischen Produktion oder 
der Naturapotheke angewen-
det.

Möglicherweise ist hier der grund 
der „geplanten unbekanntheit“ 
von DMsO zu suchen.

70% aller pharmazeutischen Me-
dizinprodukte stammen aus der 
Natur, wurden extrahiert und am 
Ende patentiert. 
90% aller Medikamente werden 
oral verabreicht. Hoch dosiert - da-
mit auch noch Wirkung nach Ma-
gen, Niere und Leber vorhanden 
ist. 
Durch hohe Dosen und nicht auf 
das Individuum angepasste Wirk-
stoffe entstehen gefährliche Ne-
benwirkungen.

Das kann DMSO besser, was zu 
völlig neuen Aspekten in der Be-
handlung einer Vielzahl von Krank-
heiten führt. 

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 
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Über die Haut können: 
• Gefährliche Medizin kann in 

wesentlich geringeren Dosierun-
gen dem Organismus zugeführt 
werden.

• Die Wirkung von sanften 
Naturheilmitteln wird ver-
stärkt.

• Die Entgiftungsleistung des 
Organismus wird verbes-
sert und bis in die kleinsten 
Zellen angeregt.

• Entzündungen werden im 
gesamten Körper bekämpft.

• Verkalkungen und Plaque 
werden im gesamten Körper 
aufgelöst.

• Anwendungen können leicht 
zu Hause, unabhängig von 
Terminen, durchgeführt 
werden.

• Präventive und wiederher-
stellende Maßnahmen kos-
ten wenig Geld und bieten 
eine der höchsten Erfolgs-
quoten in vielen Bereichen 
wie z.B. Anti-Aging, Schön-
heitspflege, Venen- und 
Bindegewebsschwächen, 
Verspannungen, Durchblu-
tungsstörungen und viele Ande-
ren mehr.

Man könnte nun meinen, daß so 
ein omnipotentes Mittel auch ge-
fährliche Wirkungen ausübt. 
Diese sind jedoch eher in Form 
von dramtischen Umsatzeinbus-
sen in der Gesundheitsindustrie zu 
vermuten, als in Ihrem Körper.

DMSO selbst ist ungefährlicher 
als Aspirin oder Ibuprofen und von 
den Gesundheitsbehörden zuge-
lassen.
Als Nebenwirkung kann bei zu star-
ker Konzentration von DMSO eine 
Hautrötung und/oder ein Kribbeln 
oder leichtes Brennen entstehen, 
das jedoch sofort verschwindet, 
wenn man die Stelle mit reichlich 
Wasser abwischt.

Diese Hautreaktion entsteht durch 
den Umstand, daß DMSO die Haut 
etwas austrocknet, indem es die 
Fettschichten auflöst. 

Dieser Umstand kann leicht ver-
hindert werden, indem man vor 
dem Aufbringen von DMSO die 
Haut mit einem guten, natürlichen 
Öl benetzt.
Generell sollte man folgende An-
wendungsformel beachten:
Eine 99,9% Lösung sollte niemals 
angewendet werden.
Unterhalb der Gürtellinie eignen 
sich 70%-80% Lösungen.
Oberhalb der Gürtellinie verwen-
det man 30%-50% Lösungen.
An sensiblen Stellen Lösungen mit 
10%-30%.
An Auge und Schleimhäute emp-
fehlen sich Lösungen von 1-10%.

Einige Menschen bemerken bei 
hohen Konzentrationen einen 
Knoblauch-Austern Geschmack.
Wenn man DMSO oral zu sich 

nimmt, kann es zu einem Kör-
pergeruch kommen, der an Kno-
blauch erinnert, der jedoch nach 
einem Tag verschwindet. 

DMSO pur zur Erstmaßnah-
me bei akuten Schmerzatta-
cken ist immer ein Erfolg. 
Zur Therapierung der Ursa-
chen haben sich Ölmazera-
te etabliert, die gegenüber 
Cremes oder feststofflichen 
Produkten als Wirkstoffträger 
am Besten geeignet sind. 

DMsO ist ein alleskönner, 
insbesondere darin, Wirk-
stoffe dahin zu bringen, wo 
sie gebraucht werden.

Die 2-Komponenten Lösung 
hat sich als sinnvollste The-
rapie bewährt, bei der man 
zunächst das Ölmazerat 
aufbringt, dieses 10 Minuten 
einziehen lässt, und dann die 
Stelle mit der DMSO Lösung  
benetzt.
Es gibt eine Vielzahl von un-
terschiedlichen Ölmazeratio-
nen mit denen sich indiviuelle 

und kranheitsbezogen Therapien 
leicht umsetzen lassen. 
Eine Kombination der Anwendung 
von DMSO mit krankheitsspezifi-
schen Wirkstoffen aus Natur oder 
der pharmazeutischen Hexenkü-
che, erfahren durch das verlust-
freie Einbringen über die Haut 
und den Wirkstoff verstärkenden 
Eigenschaften eine völlig neue Be-
deutung in der Behandlung aller 
erdenklichen Krankheitsbilder. 
Selbst die Schulmedizin nutzt 
DMSO in Verbindung mit Pharma-
zeutikas bei Krebs oder bei Krank-
heiten bei denen Kortison verab-
reicht werden muss, um dadurch 
eine wesentlich geringere Menge 
an Medizin einsetzen zu müssen 
und somit die schädlichen Neben-
wirkungen zu minimieren.
                           weiter nächste Seite...

Neue beiträge auf Ipema: ►   WA0752 - Das DMSO Handbuch  *  WA0754 - DMSO - NATURE‘S HEALER
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So können z.B. schmerzende Bei-
ne mit der einen, Prostata oder 
Blasenbeschwerden mit einer an-
deren und eine Kopfhautbehand-
lung für neues Haarwachstum mit 
einer weiteren Mazeration gleich-
zeitig durchgeführt werden.

auch die anti-aging und schön-
heitsindustrie wird zum umden-
ken gezwungen.

Keine einzige, noch 
so hoch angepriesene 
Creme oder Tinktur ver-
fügt über die Fähigkeit 
mehr als nur 1-2mm 
tief in die Haut einzu-
dringen und eine echte 
Wirkung frei zu setzen 
- denn sonst wäre sie 
verschreibungspflichti-
ge Medizin.
So ist auch der Boom 
der letzten Jahre zu er-
klären, durch den natür-
liche Öle wieder Einzug 
in die Schönheitspflege fanden.
Da Öle tief in die unteren Haut-
schichten eindringen, war es nur 
eine Frage der Zeit, bis die ersten 
Ölkombinationen mit den Schön-
heitsspezialisten der Natur den 
Weg in die Bäder schönheitsbe-
wußter Frauen und Männer fan-
den.

Natürliche Öle in Verbindung mit  
DMSO definieren Anti-Aging und 
Schönheitspflege völlig neu.

Es ist auf dieser Welt kein ande-
rer, natürlicher und unbedenklicher 
Stoff zu finden, der über solche 
wiederherstellenden Fähigkeiten 
verfügt, die bis in die kleinste Zelle 
wirkt, äusserlich aufgebracht wer-
den kann und sich im gesamten 
Körper verteilt und dabei die in die 
Behandlung einbezogenen Wirk-
stoffe - sozusagen Huckepack - 
mit in den Organismus bringt.

Hierdurch gelangen nicht nur ein-
zelne Wirkstoffe, sondern die gan-
ze Pallete an Inhaltsstoffen wie 
- Vitamine, Mineralien, Spurenele-
mente und die unterschiedlichsten 
Monostoffe - in den gesamten Or-
ganismus. Und das auch noch völ-
lig verlustfrei, da der Stoffwechsel-
prozess im Verdauungstrakt nicht 
involviert ist.

Wären DMSO Kombi-Präparate 
weit weniger wirkungsvoll, würden 
diese in jedem Wellness-Hotel, 
Schönheitsinstitut und in den Re-
galen der Kaufhäuser angeboten 
werden. 
So sind diese aber mit einer ver-
schreibungspflichtigen Medizin 
gleichzusetzen.
Sie, als Individuum genießen je-
doch das Recht der Behandlungs-
freiheit, in dem Sie für sich selbst 
jeden nachweislich sicheren und 
zugelassenen Stoff für ihre Be-
handlung nutzen können.

Diese Behandlung ist nicht mehr 
mit den gängigen Begriffen wie 
Anti-Aging oder Schönheitspflege 
zu bezeichnen.
Auch auf die Gefahr hin, daß dies 
zu übertrieben klingen könnte, ist 
für mich der einzige zutreffende 
Begriff:

          „JUNGBRUNNEN“

Das ist leicht nachvollziehbar, 
wenn man sich ein wenig in das 
Thema einliest. Auf www.ipema.
info kann man durch die Eingabe 
des Suchwortes „DMSO“ Einiges 
finden.
Für jeden sollte das DMSO Hand-
buch von Dr. Hartmut Fischer zur 

Pflichtlektüre wer-
den oder besser 
noch, das Mittel 
ausprobieren und 
die Veränderungen 
- die meist in we-
nigen Tagen und 
Wochen eintreten 
- selbst zu beurtei-
len. 
Voraussetzung für 
die Anwendung ist 
jedoch immer: 
- Ein sauberes Be-
handlungsumfeld, 
das frei von schäd-
lichen Substan-

zen ist. Am Besten reinigt man die 
zu behandelten Körperstellen mit 
Kernseife.

DMsO hat das Potential, das ge-
sundheitswesen zu verändern.
Es ist unmöglich im Rahmen die-
ser Zeitschrift über alle Fähigkei-
ten und Anwendungsmöglichkei-
ten von DMSO zu berichten.

Nutzen Sie dazu die Inhalte auf 
www.ipema.info oder besorgen Sie 
sich das (leider einzige) deutsch-
sprachige Buch wie auf vorange-
gangener Seite gezeigt.

Es wird eine der besten Investitio-
nen in Ihrem Leben sein.

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 

Jungbrunnen, Bad Buchau
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Materia 
Hippokraticum

Lasst Eure Nah-
rungsmittel Eure 

Heilmittel sein und 
Eure Heilmittel Eure 

Nahrungsmittel. 
Die Natur wider-
setzt sich allem 

Übermaß. 
 

Unsere Moringa oleifera Pro-
dukte aus den ursprünglichen 
Wachstumsregionen in Indien, 
stammen aus der freien Natur 
und nicht aus Plantagen. Die 
ständige Konfrontation mit den 
Umweltbedingungen in der Wild-
nis garantieren die hohe Produk-
tion an Wirkstoffen, die einer-
seits das Überleben der Pflanze 
sicherstellt und anderseits dem 
Menschen dienlich ist.
Die Unbedenklichkeit wird nach 
europäischen und amerikani-
schen Standards sichergestellt.

In Verbindung mit anderen Pro-
dukten der Materia Hippokrati-
cum Gruppe, ergeben sich hoch 
spezialisierte Anwendungsmög-
lichkeiten für Prävention und 
Heilung.
Bei einem Scientific Joint-Ven-
ture Program, mit anderen Pro-
duzenten, finden sich diese 
Gemeinschaftsprodukte im An-
gebot aller daran Beteiligten.

Im Forum auf www.ipema.info 
können Sie aktuelle Live-Berich-
te über Behandlungserfolge lesen 
und auch Fragen stellen.

An dieser Stelle beginnen wir mit 
der Zitierung bemerkenswerter 
Details aus dem Buch von Dr. 
Morton Walker - Nature´s Healers 
- für alle die, die diese Infomation 
nicht per Internet abrufen können.
Diese Information wird in den 
nächsten Ausgaben fortgesetzt.  
(die Anfang und Endzeichen mar-
kieren einen zusammenhängen-
den Originalabschnitt)

DMSO NATURE‘S HEALER
von Dr. Morton Walker

DMSO ist das neueste Heilungs-
prinzip des 21. Jahrhunderts mit 
einem großen Anwendungsbe-
reich. Es stellt eine völlig andere 
Möglichkeit dar, um Krankheiten 
zu behandeln - nicht wie ein nor-
males Arzneimittel, welches nur 
bei einer bestimmten Krankheit 
wirkt - es ist ein ganzheitliches 
Konzept welches die gesamte 
körperliche Zellfunktion zur Nor-
malität zurückbringt.

1 ► Die Menschheit hat einen 
neuen medizinischen Durch-
bruch bei schmerzen:
Dimethylsulfoxid, genannt DMSO.
Bei alleiniger Anwendung oder 
in Kombination mit anderen me-
dizinischen Stoffen ist man mit 
Dimethylsulfoxid in der Lage fast 
jede Kankheit zu behandeln, die 
der Menschheit bekannt ist. 
Die Substanz, ein Nebenprodukt 
der Pulpa- oder Papierherstel-
lung, wurde bereits von Millionen 
Menschen sicher und erfolgreich 
benutzt , auf der ganzen Welt, um 
Schwellungen zu kontrollieren, 
sowie Unwohlsein zu reduzieren, 
Entzündungen zu entfernen, das 
Wachstum von Bakterien, Viren 

bzw. Pilzen zu verlangsamen, oder 
diese wie in vielen Fällen abzutö-
ten. Es heilt Verbrennungen und 
lindert Verstauchungen und Zer-
rungen, sowie arthritische Gelen-
ke.
Es hat effektiv funktioniert bei 
grauem Star, Sportverletzungen, 
Sklerodermie, Myasthenia gravis, 
Tuberkulose, und sogar vermin-
derten geistigen Retardierung bei 
Menschen mit Down-Syndrom.
 
Krebs scheint gut auf DMSO zu 
reagieren. Im Mount Sinai Hospital 
in New York City, wandelte Char-
lotte Friend, M.D. Krebszellen in 
normale harmlose Körperzellen 
um, indem sie diese in einem Te-
ströhrchen mit DMSO-Lösungen 
in Kontakt brachte. Folglich ist die 
Krebsforschung im Gange. ◄

2 ► Dr. H.Harry Szmant, Vorsit-
zender der Chemieabteilung der 
Universität von Detroit erklärte, 
daß die Flüssigkeit eine enorme 
Fähigkeit besitzt, andere Substan-
zen aufzulösen. Sie ist ein Regent, 
der einige chemische Reaktio-
nen um ein “Milliardenfaches“ be-
schleunigen kann.
„Die einzigartige Fähigkeit von 
DMSO ist das Durchdringen von 
lebenden Geweben ohne signi-
fikanten Schaden anzurichten, 
steht wahrscheinlich im Zusam-
menhang mit seiner relativ polaren 
Natur, Wasserstoffverbindungen 
zu akzeptieren, und es besteht aus 
einer relativ kleinen sowie kom-
pakten Struktur.“ sagte er.
Diese Kombination von Eigen-
schaften resultieren auf die Fä-
higkeit des DMSO, sich mit Was-
ser, Proteinen, Kohlenhydraten, 
Nukleinsäure, ionischen Substan-
zen, sowie anderen Bestandteilen 
lebender Systeme zu verbinden. 
Von größter Wichtigkeit für das 
Verstehen von möglichen Funkti-
onen des DMSO in biologischen 

Systemen ist seine Fähigkeit, ei-
nige der Wassermoleküle zu er-
setzen, die an die Zellbestandtei-
le angeschlossen sind, oder die 
Struktur des allgegenwärtigen 
Wassers zu verändern.“◄ 

3 ► Gemeinsame Anstrengungen 
von Jacobs Personal, das die me-
dizinische Fakultät der Universität 
von Oregeon repräsentiert, und   
                        weiter nächste Seite...

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 
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Herschler von der Firma Crown 
Zellerbach, demonstrierten in La-
bortests, dass DMSO nicht nur die 
Haut und Muskelmembrane durch-
dringt, sondern auch beim Eindrin-
gen in der Lage ist, eine bestimmte
Anzahl anderer Substanzen zu 
transportieren. Zum Beispiel kann 
man Penicillin in DMSO auflösen, 
um es anschließend ohne Na-
del durch die Haut zu 
transportieren. Lokale 
Betäubungen können 
auf dem selben Weg 
transportiert werden.
In diesen frühen Stu-
dien wurde das DMSO 
auch vorgestellt um 
Schmerzen zu lindern, 
Schwellungen zu redu-
zieren, das Wachstum 
von Bakterien zu ver-
langsamen, die Durch-
blutung zu verbessern, 
das Narbengewebe 
aufzuweichen, die Ef-
fektivität von pharmazeutischen 
Mitteln zu verbessern, als Diure-
tikum, sowie dessen Eigenschaft, 
Muskeln zu entspannen. Es elimi-
nierte die Schmerzen von Verstau-
chungen, Zerrungen, Arthritis und 
sogar den Schmerz bei gebroche-
nen Knochen.
Veterinäre verwendeten die Subs-
tanz durch Verschreiben für Arth-
ritische Zustände oder Verletzun-
gen von Tieren. 
Angewendet bei der Arthritis von 
Windhunden ließ entweder eine 
Injektion DMSO, oder Kortikois 
(eine Substanz, die die Wirkung 
hat wie ein Hormon der Neben-
nierenrinde) die Tiere wieder zum 
Wettkampf antreten. 
Nach 6 Monaten hatten mehr als 
60 Prozent der mit Kortikois be-
handelten Hunde einen Rückfall, 
bei den mit DMSO behandelten 
Hunden trat dies bei weniger als 
20 Prozent auf.◄

4 ► Als der Gouverneur Geor-
ge Wallace durchs Land reiste, 
um durch das DMSO, verabreicht 
durch Dr.Jacob Stanley, Schmerz-
linderung zu erfahren, bekam 
dieses neue schmerztötende Arz-
neimittel einen großen Schub. Er 
begann mit der Behandlung am 
1.Juli 1980, um die Beschwerden, 
die mit einer Lähmung einhergin-

gen zu lindern.
Wallace war an den Rollstuhl ge-
fesselt, als er 1972 bei einem ver-
suchten Mordanschlag verwundet 
wurde, bei seinem Wahlkampf für 
ein Präsidialamt, in Laurel, Mary-
land. Die Ärzte diagnostizierten, 
dass Wallace´s Beschwerden in 
der „Flanke“ vorkommen, einem 
medizinischen Begriff mit dem die 
Gegend zwischen der untersten 
Rippe und der Taille gemeint ist. 
Da sein Schmerz nicht qualvoll 
war, waren Wallace´s tägliche Ak-
tivitäten nur beschwerlich und wur-
den eingeengt. 
Die Beschwerden der Flanke des 
Gouverneurs waren Berichten 
zur Folge verschwunden, speziell 
nachdem im Verlauf eines Monats 
getreu, von Zeit zu Zeit DMSO auf 
die schmerzende Stelle getupft 
wurde. Da es sich bei Wallace um 
eine gut bekannte, öffentliche Per-
sönlichkeit handelte, hatte sein Er-
folg, seine Schmerzen zu lindern 

Auswirkungen auf den Aufstieg 
des DMSO zu einem schmerz-
stillenden oder entzündungshem-
menden Arzneimittel, das auch 
funktionierte. ◄

5 ► Ein verheiratetes Paar traf in 
Sarasota, Florida, direkt nach der 
60 minütigen Fernsehsendung ein.
Sie fuhren die ganze Nacht hin-

durch, kommend von 
Hamilton, Ohio, da sie 
um 9 Uhr morgens mit 
dem Douglas Center for 
Nutrion and Preventi-
ve Medicin (bereits ge-
schlossen), eine Notfall 
Verabredung hatten, um 
das neue Wundermedi-
kament gegen Schmer-
zen zu erhalten. Sie 
empfanden ihre Suche 
nach dem DMSO als al-
lerletzten Versuch, nach 
den, ein ganzes Jahr 
andauernden sowie 10 

000$ teuren, erfolglosen Behand-
lungen durch anderweitige Metho-
den. Mrs. Dabbelt erklärte, dass 
die linke Hand ihres Ehemannes 
steif, sowie klauenartig geworden 
war, nach dem Eingriff von Chirur-
gen, um ein Blutgerinnsel in sei-
nem Arm zu entfernen. Die Hand 
war unbrauchbar. Nichts half, da-
mit sich die Muskeln zu ihrer nor-
malen Kapazität regenerierten, 
und nach einer Serie von erfolglo-
sen Versuchen, deuteten die Ärzte 
an, dass das Problem psychiologi-
scher Natur wäre. 
Nach drei intravenösen Injektio-
nen von DMSO, war Fred Dabbelt 
in der Lage seine Hand zu öffnen 
und zu schließen - etwas, was er 
zuvor für unmöglich gehalten hät-
te.
Insgesamt wurde der Patient fünf 
Tage lang behandelt. Als er 9 Mo-
nate später kontaktiert wurde, sag-
te er:“ Der Schmerz ist komplett 
verschwunden, meine Hand ist 

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 
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zwar noch taub, aber brauchbar.
Vor DMSO sah die Hand aus wie 
eine Klaue, jetzt ist sie normal.“
„Wir versuchten alles. Das war 
unsere letzte Chance.“ sagte Mrs.
Dabbelt. 
“Es ist schier erstaunlich. Vor dieser 
Sache, funktionierte nichts.“

Wie funktioniert Dimethylsulfid 
eigentlich? 
Dieses kann am Besten in die Wor-
te von Dr. Stanley W.Jacob gefasst 
werden, einem Mitentdecker der 
therapeutischen Eigenschaften 
des DMSO.
„Wir haben kaum an der Oberflä-
che gekratzt, für die es als neues 
Prinzip in der Medizin gilt. 
In unserem Jahrhundert gab es nur 
drei neue Prinzipien - das antibioti-
sche Prinzip, das Kortison-Prinzip, 
und nun das DMSO Prinzip. Und 
das DMSO Prinzip ist das einzige 
neue unserer Generation. 
Alle Kontroversen beiseite gelas-
sen, ist meine Ansicht, daß da-
durch Geschichte geschrieben 
wird.
Dieses Kapitel erklärt den Mo-
dus Operandi des DMSO und 
diskutiert seine Penetrationsleis-
tung (Eindringleistung), sowie 
die Gedankengänge für dessen 
Gebrauch. Wir werden höchste 
fachspezifische, biochemische 
Wissenschaft benutzen, und die-
se so weit als möglich zu verein-
fachen, ohne die Hypothesen zu 
verändern, auf denen die Wir-
kungsweisen von DMSO basieren. 

Studenten der Biophysik und Bio-
chemie werden die folgenden In-
formationen als brauchbar erach-
ten. ◄

6 ► Die Eigenschaften des DMSO, 
wie das Fangen von hydroxylen 
Radikalen ist der Grund, daß die-
ses chemische Ion bei Arhritis ton-
angebend ist.

Hydroxyle Radikale sind verant-
wortlich für die Zerlegung der Syn-
ovialflüssigkeit, sowie der Knorpel 
der Gelenke. Als eine der wenigen 
bekannten Substanzen, die für 
die Entgiftung des Radikals ver-
antwortlich ist, bildet das DMSO 
durch das hydroxyle Ion, Dimethyl-
sulfid und Wasser. 

verschmutzung, Chemotherapie 
oder anderweitigen Faktoren wird 
die Entgiftungsfähigkeit des Kör-
pers gefordert. 
Es entsteht Superoxid, und die Su-
peroxid Dismutase bildet Wasser-
stoffperoxid. Lipidperoxidation fin-
det statt. Mehr hydroxyle Radikale 
entwickeln sich, die Zellschäden 
herbeiführen, verbunden mit dege-
nerierbaren Krankheiten. 
DMSO gleicht diese Effekte aus, 
und bringt den Körper zu einem 
normalen Status zurück. Die Pa-
thologie freier Radikaler ist ein 
komplizierter Teil von nahezu jeder 
methabolischen Funktionsstörung, 
die jemals bekannt wurde. Um 
es zu veranschaulichen, Krebs 
schafft ungeheuere Mengen an 
Wasserstoffperoxid, die dann das 
freie Radikal generieren. Dieses 
ist unter Umständen ein Teil des 
Grundes, warum DMSO als nütz-
lich befunden wurde, es bei der 
Krebsbehandlung einzusetzen. ◄

7 ► Bei einem Vortrag in einer Te-
lefonkonferenz, abgehalten beim 
halbjährigen Treffen der amerika-
nischen Hochschule der Medizin, 
im Mai 1980 sagte Dr.Jakob: „Das 
DMSO ist buchstäblich das abge-
änderte Ego des Wassers. Es be-
wegt sich durch Membrane und ist 
ein Ersatz für Wasser, so dass es 
Substanzen durch Zellen zieht, die 
sich eigentlich nicht durch diese 
hindurch bewegen wollen. 
Das ist sein grundsätzlicher Wir-
kungsmechanismus. Eine DMSO-
Wasser Verbindung ist 1.3 Mal sta-
biler als eine Wasser-Wasser Ver-
bindung.“
Diese Eigenschaft, dass es sich 
besser mit Wasser verbindet, als 
es Wassermoleküle untereinander 
vermögen, ist höchst bedeutsam. 
Das ist wohl das, das dem DMSO 
eine vollkommen andersartige 
Heilwirkung gibt als irgendetwas,                           
weiter nächste Seite...

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 

Diese werden leicht aus dem Kör-
per ausgeschieden. Die Neutrali-
sierung dieser hochgiftigen freien 
Radikalen verursacht die Vermin-
derung von Entzündung, sowie 
den rückläufigen Schmerz bei Ar-
thritis. 
Es ist unter Umständen der pri-
märe Mechanismus, mit dem 
DMSO effektiv gegen Arthritis vor-
geht. Nebenbei bemerkt wirkt das 
DMSO auch auf einem ähnlichem 
therapeutischen Weg gegen die 
pathologen biochemischen Verän-
derungen bei Krebs, Atherosklero-
se, und jeder anderen Menge von 
Umständen, bei denen das Über-
wiegen einer Generierung von frei-
en Radikalen vorliegt. Wenn Su-
peroxid Anionen in einer Quantität 
vorhanden sind, als Resultat eines 
ökologischen Wechsels, wie bei 
radioaktiver Strahlung, Wasser-

Dr. Stanley W.Jacob
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das der medizinischen Wissen-
schaft bisher bekannt war. ◄

8 ► Mehrere direkte auf DMSO 
basierende biologische Effekte, 
ohne einen tiefgründigen Wechsel 
seiner chemischen Identität, wür-
den Veränderungen in 
dem Ionen-paarenden 
Gleichgewicht, sowie auf 
die spezifischen Solva-
tation oder auf die Spen-
der von Wasserstoff-
verbindungen Einfluss 
nehmen.“ kurz gesagt, 
teilte uns Dr. Szmant 
mit, dass das ursprüngli-
che therapeutische Prin-
zip des DMSO darauf 
beruht, dass zellulärer Schaden 
wiederhergestellt werden kann. 
Die Zelle kann geheit bzw. restau-
riert werden bis fast zum Normal-
zustand - durch die Veränderung 
der Wasserstruktur im Inneren der 
Zelle. Die Durchlässigkeit von Zell-
membranen durch DMSO, verän-
dert auch das was normalerweise 
in die Zelle hinein oder aus ihr he-
rauskommt. 
Als einzigartige Nährsubstanz, ten-
diert DMSO dazu, den Aufbau von 
weißen Blutkörperchen, sowie die 
sichere Produktion des Migration 
hemmenden Faktors von Marko-
phagen zu bewirken. Weiße Blut-
körperchen umringen jedes frem-
de Partikel im Blut, um den Körper 
beim Kampf gegen Infektionen zu 
unterstützen.
Markophagen sind große, wan-
dernde, weiße Blutkörperchen, die 
fremde Proteine, inklusive Mikroor-
ganismen, sowie andere Zellen, im 
Blut sowie im Gewebe auffressen 
oder zerstören.
Auf diese Art wird das Immunsys-
tem durch DMSO effektiver ge-
macht, indem es den Markopha-
gen erlaubt, sich in und um das 
Gewebe schneller zu bewegen. 
Der MIF, beziehungsweise der 

Faktor, der die Markophagen von 
der Abwanderung (von dort, wo sie 
gebraucht werden) abhält, wird im-
mobilisert sowie aktiviert.
 
Diese aktivierten Markophagen 
haben spezifische sowie unspe-

zifische vernichtende Eigenschaf-
ten gegenüber Bakterien und sind 
giftig für Tumorzellen. Der MIF ist 
eine Art natürliche Chemotherapie 
gegen Krebs, die immer im Körper 
anwesend ist. Durch seine Fähig-
keit, die Lymphozyte der weißen 
Blutkörperchen zu modulieren, 
potentiert DMSO dessen sichere 
Produktion des MIF. In Verbindung 
mit immunisierender Stimulation, 
kann das DMSO in die Zelle ein-
dringen, um den subzelluaren Me-
chanismus, der in die Produktion 
oder die Freisetzung des MIF in-
volviert ist, vorzubereiten. Sozu-
sagen stellt es einen Cofaktor her, 
der die Aktivität des MIF verbes-
sert. DMSO vermindert allergische 
Reaktionen durch die Öffnung der 
Zellmenbrane, sowie dadurch dass 
es mehr Zellrezeptoren verfügbar 
macht, zur Befestigung spezifischer 
Antigene, der Substanzen, die die 
Produktion des Körpers von Anti-
körpern anregt. Wenn Antigene im 
Blut oder Gewebe erscheinen, tre-
ten Antikörper, die produziert wer-
den, oder sich bereits im Blut befin-
den gegen diese in Aktion, um sie 
zu neutralisieren. Dieser Vorgang 
hilft dabei, die Immunität gegen in-
fektiöse Krankheiten herzustellen,                                                                    

sowie das Wachstum von Maligno-
men zu verhindern. ◄

9 ► Nichttechnische Zusam-
menfassung der molekularen 
eigenschaften

Beiseite lassend der phy-
sikalischen sowie chemi-
schen Eigenschaften des 
DMSO Moleküls überset-
zen wir somit, das was wir 
wissen, in leicht verständ-
liche Sprache, hier eine 
nicht-technische Zusam-
menfassung:

• DMSO ist eine einfache, 
  kleinmolekulare Chemi-

  kalie, mit wirklich erstaunlichen 
  chemischen, biologischen, sowie  
  physikalischen Charakteristiken.
• Eine der interessanten Eigen-
  schaften, mit der die Anwender
  vertraut sein sollten ist die „exo-
  thermische Reaktion“. 
  Wenn DMSO mit Wasser ver-
  dünnt wird, entsteht Wärme.
• Die Flasche, die die Medizin be-
  inhaltet, wird sich bei Berührung 
  warm anfühlen. Es handelt sich 
  dabei um eine harmlose, tem-
  poräre Reaktion.
• Hydroxylradikale sind allgegen-
  wärtig und hochschädlich für  
  die Gesundheit.
• DMSO verbindet sich mit ihnen, 
  um sie so zu neutralisieren, diese 
  kleinen, gefährlichen Zeitbom-
  ben, die wörtlich Ihre einzelnen 
  Zellen in die Luft sprengen kön-
  nen. Das DMSO verbindet sich 
  mit den Hydroxylradikalen, fügt 
  Wasser hinzu, anschließend
  scheiden die Nieren diesen che-
  mischen Komplex in den Urin aus.
• Die Erzeugung von „Freien Radi-
  kalen“,   solche wie Hydroxyl-
  Chloride, oder anderer sind die 
  größten Faktoren in einem Krank-
  heitsprozess, egal in welchem 
  Stadium sich die Krankheit be-

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 
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   findet. Das ist der hauptsächliche 
  Grund, dass DMSO ein „Fänger 
  von freien Radikalen“, nützlich ist, 
  bei der Behandlung vieler Be-
  schwerden, wie Krebs, Arthritis, 
  sowie Ateriosklerose.
• DMSO ersetzt Wasser in der le-
  benden Zelle, wegen seiner be-
  merkenswerten Eigenschaft, 
  kann es kranke Zellen heilen, 
  durch das Zerstören freier Ra-
  dikaler innerhalb der Zelle.
• DMSO erhöht auch die Durch-
  lässigkeit der Zellmembrane, 
  und erlaubt das Ausspülen von
  Giften aus der Zelle.
• Allergische Reaktionen werden 
  durch das DMSO reduziert, wel-
  ches die Resistenz des Körpers 
  gegen Infektionen erhöht, durch 
  eine Anzahl komplizierter Mecha-
  nismen. ◄

10 ► Wirkstofftransporteigen-
schaften des DMsO

Diverse in DMSO gelös-
te Arzneimittel erhalten 
ihre therapeutische Akti-
vität, sowie ihre spezifi-
sche Eigenschaften über 
einen langen Zeitraum. 
DMSO erhält nicht nur, 
sondern verstärkt und 
multipliziert die Wirkung 
von Arzneimitteln, die in 
ihm gelöst sind, so dass 
es niedrigere Dosen zu-
lässt, als die, die norma-
lerweise nötig wären, 
um ein befriedigendes Ergebnis zu 
erhalten.
Verschiedene Arzneimittel, die in 
DMSO gelöst werden, so wie In-
sulin, Kortison, Antibiotika und 
Zystostatika, könnten in kleineren 
Dosen angewendet werden, ohne 
dass dadurch ihre therapeutische 
Effizienz reduziert wird. Außerdem 
werden ihre unerwünschten Ne-
benwirkungen bestens vermindert, 
wenn sie in die DMSO Lösung 

kommen. In Organbanken rund um 
den Erdball, werden Organe und 
Gewebe in DMSO gelagert und 
konserviert, um sie so für die Trans-
plantation verfügbar zu halten. 
Gewebe, wie zum Beispiel rote 
Blutkörperchen für Transfusionen, 
sowie Sperma für künstliche Be-
fruchtungen, werden auf die selbe 
Weise konserviert. Als penetrieren-
der Transporteur für Arzneimittel 
ist DMSO unübertroffen. Es trans-
portiert benötigte Pharmazeutika, 
leicht in jeden Teil des Körpers, zur 
therapeutischen Wirkung. 
Es passiert Zellmembrane, sowie 
Gewebe. Es ist unweigerlich dazu 
in der Lage, die endothezellen Be-
schichtungen der Arterienwände zu 
durchdringen, die Meningen des 
Gehirns, gesunde Haut, Schleim-
häute, sowie andere Gewebearten.
Die intravenöse sowie intramusku-
läre Injektion von DMSO geht in die 
Flüssigkeit des Kopfes sowie des 
Rückenmarks über. 

Wenn es in eine Hülle injiziert wird, 
die einen Muskel oder Nerv umgibt, 
geht es rapide in den Blutstrom 
über. 
Das zentrale Nervensystem ant-
wortet auf DMSO anders, als auf 
die normalen Arzneimittel, da 
das DMSO die Blut-Hirnschranke 
durchquert. Andere Arzneimittel 
werden durch diese normalerwei-
se undurchdringbare Blut-Hirn-
schranke passieren, wenn sie 

molekular mit der DMSO-Lösung 
vermischt wurden.
Grundsätzliche chemische Pro-
zesse auf der Nervenzellen-Ebe-
ne werden im zentralen Nerven-
system durch den Gebrauch von 
DMSO stimuliert. Es erlaubt den 
Transport von Aminosäuren zum 
Gehirn, wo sie an der Synthese 
zwischen Glutaminsäure und an-
deren Elementen teilnimmt, die in 
den metabolischen Kreislauf des 
Gehirns integriert sind, um der 
funktionellen Aktivität der Neuro-
nen und des Gehirns Antrieb zu 
geben. Diese funktionelle Stimula-
tion erlaubt die Korrektur von vie-
len neurologischen Syndromen, 
charakterisiert durch mentale 
Schwäche, geringere Gehirnaktivi-
tät, Verlust des Gedächtnisses, so-
wie Depressionen oder Qualen. ◄

11 ► Die hauptsächlichen phar-
makologischen Wirkungen des 
DMsO

DMSO verfügt über 
eine große Palette 
an pharmakologi-
schen Wirkungen, 
einschließlich der Pe-
netration von Mem-
branen, sowie einen 
entzündungshemmen-
den sowie lokalanal- 
getischen Effekt.
Es hemmt das Wachs-
tum von Bakterien, 
fördert die Ausschei-

dung von Urin, hält die Sekretion 
der Cholinesterase zurück, verän-
dert die Wirkung eines gleichzeitig 
verabreichten Arzneimittels, agiert 
wie ein Lösungsmittel für Kolla-
gen, bietet eine spezifische bzw. 
unspezifische Stärkung des Im-
munsystems und produziert lokale 
Vasodilation. 
Außerdem transportiert DMSO ef-
fektiv lokale Narkosemittel in die                                   
weiter Seite 15...

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 

DMSO, in vielen Bereichen der Medizin unverzichtbar



Telegraf Bulletin      Ausgabe 13 - 2016/1 Seite  10

Diese  -  und Tausende weitere Beiträge in Text (T) und Film (M) auf www.ipema.info    -    Schauen Sie rein, es lohnt sich! 

Best of Nature

NATURKOMPLEX

Auf www.ipema.info finden Sie unter Gesundheit/Textbeiträge/Kosmetik-Hautgesundheit alles über Körperpflege.
Zum Thema Verjüngung und Mitochondrien-Therapie finden Sie mehr unter Wikipema / Gesundheit / Mikrostoffe 

Naturkomplex ist die neue Abteilung der Fairlife Organi-
sation, die sich auf die Erzeugung hochwertiger Naturheil-
mittel und deren optimale Verabreichung konzentriert.
Hierzu werden die wirksamsten Heilstoffe weltweit, aus 
nicht industrieller Fertigung, zu einem systemisch wirksa-
men Komplex zusammengeführt, der verlustfrei über die 
Haut, die Schleimhäute oder die Atemwege eingebracht 
wird.
So entsteht ein omnipotenter Naturkomplex, der umfas-
send in die unterschiedlichen Körperprozesse gleichzeitig 
eingreift und somit eine optimale pflegende, präventive 
und heilende Wirkung gewährleistet.  

NATURKOMPLEX

Best-Form 

Art.Nr. :

     Moringa
 India 

Moring

                   1
Moringaöl mit Zistrosen
energetisierten Sonnen-
mazerat, Ganodermaöl,
Selen,Taurin und 
Glutathion.

              4391           50ml

NATURKOMPLEX

Best-Form 

Art.Nr. :

                   2
Moringaöl mit Zistrosen
energetisierten Sonnen-
mazerat, Ganodermaöl,
Selen, Taurin, Glutathion
und echtem Lavendel.

              4392          50mll

     Moringa
 India 

Moring

Der Moringabaum gehört zu den nährstoffreichsten Pflanzen die auf 
dieser Erde wachsen. Über 90 verschiedene Vitamine, Mineralien, 
Spurenelemente, Aminosäuren und diverse Monostoffe wirken in ei-
nem synergetischen Zusammenspiel, so dass diese in einem opti-
malen Zusammenspiel auf unseren Organismus einwirken.
Davon profitierten schon die alten Kulturen vor der Zeitrechnung bei 
rheumatischen Erkrankungen, Muskel- und Nervenschmerzen, Ar-
throse und Arthritis und Entzündungen.
Schon im alten Ägypten wurde Moringaöl mit den unterschiedlichs-
ten Kräutern versetzt, um individuelle Bedürfnisse in der Schön-
heitspflege erfolgreich zu befriedigen.

Mit dem zunehmenden biochemischen Verständnis der Neuzeit ent-
wickelte sich Moringaöl zu einem Schlüsselprodukt für Anti-Aging- 
und Schönheitstherapien. Mittlerweile verzichten immer mehr Men-
schen auf chemische Erzeugnisse und sogar auf Bio-Kosmetik, 
von denen keine Einzige über die breitbandige Wirkung verfügt um 
Schönheit und Gesundheit an der Wurzel wieder herzustellen.

Best-Form 1 und 2 sind echte Anti-Aging Produkte, die aus mehre-
ren Wirkstoff-Komplexen höchster Herstellungsgüte besteht, die sys-
temisch und synergetisch auf die Stoffwechselvorgänge bis in tiefe 
Hautschichten Einfluss nimmt und damit alle Zellen direkt mit Nähr-
stoffen versorgt. Leistungsfähige Zellen stellen eine verbesserte Ent-
giftung sicher und die Abwehr - auch gegen von außen eindringende 
Aggressoren - wird gestärkt. 

Best-Form ist echtes Anti-Aging, das jugendlichen Elan und Ausstrah-
lung regeneriert und gleichzeitig eine Blockierung gegen chemische, 
organische und Strahlen-Belastungen einrichtet.

the best of nature

Best-Form Produkte sind reine Naturstoffe, die eine 
natürliche, strahlende Schönheit über die Regenerati-
on aller Hautschichten wieder herstellt, in dem es  bis 
hin zum Zellstoffwechsel alle Funktionen wieder reak-
tiviert wie es in jungen Jahren normal war.   
Die Wirkstoffe von Best-Form und DMSO sind so ab-
gestimmt, daß mitochondriale Prozesse innerhalb der 
Zelle zu ihrer optimalen Leistung geführt werden, was 
altersbedingten Beschwerden entgegenwirkt.

Best-Form Produkte lassen nicht nur jünger erschei-
nen - es macht Sie jünger an Körper, Geist und Seele.   

Zur Wiederherstellung eines jugendlichen Erschei-
nungsbildes durch Stärkung und Entgiftung der 
Hautpartien auf zellulärer Ebene. Entzündungs-
hemmend, antibakteriell, durchblutungsfördernd,
nervenberuhigend.
Hilft auch bei Nerven- und Muskelschmerzen, 
Krämpfen, Hautleiden, Verletzungen und Prellun-
gen. Erweitert die Blutgefäße und verbessert den 
Abtransport schädlicher Stoffe.
Art.Nr.4391 EuroPreis 89,90€ FairyPreis 69,90    

Wie Best-Form 1, jedoch zusätzlich mit echtem 
Lavendel (Lavandula angustifolia) aus Qualitäts-
fertigung in Frankreich.
Neben einer angenehmen Duftnote, wirkt Laven-
del wie nach einer Wellness-Kur, bei dem sich die 
Sinne entspannen und der Körper beruhigt. Laven-
del verfügt über Stoffe, die die kosmetische und 
und schützende Wirkung verstarkt.
Art.Nr.4392 EuroPreis 96,90€  FairyPreis 74,90
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Heil-Öle sind für viele 
Schmerzpatienten die ein-
zige, natürliche Möglichkeit 
ihr Leiden zu mildern. 
Schon in alten Kulturen 
kannte man die Wirkung 
von Ölen, die mit Heilkräu-
tern versetzt wurden.

Die modernen, analytischen Verfahren der Biochemie bestätigen 
nicht nur die Wirksamkeit alter Rezepturen, sondern bieten auch 
durch das bessere Verständnis des Mikrokosmos der Pflanzenwelt, 
weit wirkungsvollere Therapien wie diese noch vor Jahrhunderten 
möglich waren.

Best-Form PR ist einer dieser Vertreter der  modernen Wirkstoff-Kom-
plexen aus 100% Natur, zur Behandlung von Ursachen, die chroni-
sche oder häufig wiederkehrende Schmerzzustände verursacht. 
Der Zusatz PR soll die schmerzlindernde (pain relief) Funktion bei 
der Ursachenbehandlung ausdrücken, die bei Arthrose, Arthritis, 
Fibromyalgie, Gicht, Muskel- und Gelenkbeschwerden, Durchblu-
tungs- und Nervenstörungen, Entzündungen und Bindegewebsstör-
rungen entstehen.

DMSO ist ein Wirkstoffverstär-
ker, der - durch die Herabset-
zung der Nervenleitgeschwin-
digkeit - auch Schmerzen in 
Minuten großteils reduziert oder 
gänzlich verschwinden lässt.
DMSO besitzt die einzigartige 
Fähigkeit, organische Struktu-
ren aus Fetten, Kohlehydraten 
und Wasser zu durchdringen 
und so darin gelöste Wirkstoffe 
in die Zelle einzuschleusen.
             
DMSO unterstützt und bewirkt  -  

 auch bei schwerwiegender 
 Schädigung von Gewebe – die 
 Neuordnung und Regeneration 
 der Zellen und schützt den 
 Körper vorbeugend.
DMSO in Verbindung mit spezialisierten Best-Form Produkten sind 
Schmerzkiller und Regenerationsmittel zugleich, die mit den The-
rapieerfolgen pharmazeutischer Produkte gleichzieht und diese in 
vielen Fällen sogar übertrifft. 
DMSO ist 1000-fach erprobt und absolut ungefährlich, es zeigt weni-
ger Nebenwirkungen als zum Beispiel Aspirin oder Ibuprofen.
Art.Nr.: 7201 Best-Form PR Kombi (Artikel 4397 + 710X)
EuroPreis 99,80€ FairyPreis  84,80

Best of Nature

Auf www.ipema.info finden Sie unter Publikationen / Bulletin12 + 13, umfangreiche Beiträge über die Fähig-
keiten der Hauptwirkstoffe von Best-Form Produkten. Im Telegraf 4 finden Sie umfangreiche Info über DMSO

NATURKOMPLEX

Best-Form 

Art.Nr. :

                   3
Sonnenöl mit Olivenöl und
Astaxanthin mit Zistrosen
energetisierten Sonnen-
mazerat, Selen, Taurin 
Glutathion

             4393           50ml

Mit Original
Hawaiian Astaxanthin

Das Super- Antioxidant für 
maximalen Sonnenschutz 
und Pfl ege.
Mit DMSO auch als Thera-

peutikum einsetzbar.

Olivenöl 
      Spanien 

NATURKOMPLEX

Best-Form 

Art.Nr. :

                        PR
Moringa-Öl mit Zistrosen
energetisiertem Sonnen-
mazerat, Orangen-Öl,
Latschenkiefer-Öl und 
Lavendel-Öl

              4397           50ml

     Moringa
 India 

NATURKOMPLEX

DMSO
(Dimethylsulfoxid)

99,9%
Organisches Lösungsmittel
Pharmazeutische Reinheit

NATURKOMPLEX ® by Fairlife Family Ltd.
20/F, Central Tower; 28 Queen‘s Road
Central Hong Kong; info@naturkomplex.com
Gefahrenhinweise:
H227 Brennbare Flüssigkeit. 
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
Sicherheitshinweise:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 Nach Handhabung Hände waschen. 
P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: 
Einige Minuten mit Wasser spülen. Kontaktlinsen 
entfernen. Weiter spülen.
P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einho-
len. P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen 
und waschen.
CAS-Nr.: 67-68-5   EG-Nr.: 200-664-3
Bei Raumtemperatur lagern (über 20°C).

Kann nach Belieben mit destilliertem Wasser oder 
hochwertigen Pfl egeölen gemischt werden.100 ml     Art.Nr.: 7100

Best-Form 3 bietet neben den bekannten Fä-
higkeiten der Serie, einen optimalen Schutz und 
Regenerationsleistung gegen die gefährlichen 
Strahlungen des UV-Lichts.
Astaxanthin ist das stärkste Antioxidans der Welt. 
Es verbessert die Leistungsfähigkeit, macht 
Stress-resistent, beugt Herzkrankheiten vor, lin-
dert chronische Entzündungsprozesse, reduziert 
Gelenkschmerzen und schützt die Haut - auch 
vor Falten - auf natürliche Weise vor der Sonne. 
In dieser Funktion ist Astaxanthin ungefähr 500 
Mal so stark wie das Vitamin E.

Art.Nr.4397 EuroPreis 89,90€  FairyPreis 69,90   

7100 DMSO*   99,9% 23,90 € / 19,90
7107 DMSO*    70% 23,90 € / 19,90
7105 DMSO**   50% 23,90 € / 19,90
7103 DMSO**   30%  23,90 € / 19,90
* mit Pipette     **mit Tropfeinsatz

DMSO 99,9% nur zur weiteren Verdün-
nung. Nutzen Sie immer doppelt destil-
liertes Wasser in pharmazeutischer 
Qualität.

DMSO 70% für Anwendung unterhalb 
der Gürtellinie oder zusammen mit 
Best-Form auch an wenig  sensiblen 
Stellen des Oberkörpers. 
DMSO 50% für Anwendungen ober-
halb der Gürtellinie oder zusammen mit 
Best-Form auch an wenig  sensiblen 
Stellen des Oberkörpers. 
DMSO 30% für Anwendungen an zar-
ten und sensiblen Stellen. Es wird emp-
fohlen immer Best-Form Produkte mit 
zu verwenden. 
Eine 15% Lösung macht für therapeuti-
sche Anwendungen wenig Sinn.
Hier empfiehlt sich Aufgrund einer bes-
seren Wirkung eines der Best-Form 
Produkte.

Eine 5-10% Lösung für Anwendungen 
direkt auf den Schleimhäuten.

Ein 1-2% Lösung für Anwendung als 
Augentropfen.

Verwenden Sie zur Verdünnung nur 
doppelt destilliertes Wasser in pharma-
zeutischer Qualität.

Art.Nr.4393 EuroPreis 54,90€ FairyPreis 46,90   
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Das Wochenpflegemittel für Schönheit und Schutz vor 
aggressiven Einflüssen, aus den besten Naturkom-
plexen aus 2 Kontinenten.

In seinem grunsätzlichen Wirkspektrum gleich wie 
Best-Form 1 + 2 jedoch zusätzlich durch die Ganoder-
masäure auf feine und dünne Hautschichten optimiert. 
Ganoderma beschleunigt fördert das Wachstum, die 
Ausreifung und das Absterben alter Zellen auf ein 
jugendliches Niveau (19 Tage), gegenüber den Zyk-
len älterer Menschen (27 Tage). Durch gut versorgte, 
schnell wachsende Zellstrukturen, wird die Haut fester 
und stabiler, wie in jungen Jahren.
Alterstypische Verfärbungen oder feine Wucherungen 
treten nicht mehr auf. An Stellen mit Haarwurzeln, wie 
die Augenbrauen, verstärkt sich das Wachstum. 

Das bei uns wenig bekannte Öl aus dem Heilpilz Ling 
Zhi (Reishi) ist in Asien berühmt für seine überzeu-
genden Fähigkeiten als Schönheitsanwendung und 
Krebsheilmittel.
Das Öl besteht hauptsächlich aus Triterpenen, von 
denen die Ganodermasäure für die Schlüsselwirkung 
verantwortlich ist. Die Schlüsselwirkung beruht da-
rauf, dass Triterpene das Wachstum, die Ausreifung 
und das Absterben von Zellen reguliert.
Frauen nutzen das pure Öl alle 3 Monate für eine Wo-
chenkur, indem täglich der Inhalt einer Kapsel auf ex-
ponierte Hautbereiche aufgetragen wird. 
Krebserkrankte oder stark Lebergeschädigte müssen 
min. 14 Tage lang, täglich 3-4 Kapseln zerbeissen und 
für einige Minuten im Mund belassen, damit das Ga-
noderma-Öl über die Schleimhäute aufgenommen 
werden kann.

News
10% DiviDenDe 
für 2016 für alle

aktieninhaber.

Der Gewinn nach Steuern war in 
2015 der geringste der Firmenge-
schichte, der Umsatz hingegen der 
größte seit der Unternehmensgrün-
dung. 
Trotzdem können wir die Dividen-
denzahlung auf altbekanntem Ni-
veau halten.
Die hohen Kosten sind hauptsäch-
lich auf stark angestiegene Marke-
tingaktivitäten zurückzuführen, die 
in ihrem Ergebnis den hohen Erwar-
tungen entsprachen. 

Es lohnt sich, unter www.ipema.info / Publikationen ältere Ausgaben anzusehen. Sie finden dort aufwendig 
recherchierte und durch Fachleute geprüfte Beiträge.  

Best-Form 4 
100 % Ganodermaöl
5 x 700 mg
Inhaltsstoffe:
Triterpene, Nukleotide,
organisches Germanium 
und weitere aktive Stoffe
Art.Nr. 4394         

NATURKOMPLEX NATURKOMPLEX
Best-Form 4 
100 % Ganodermaöl
5 x 700 mg
Inhaltsstoffe:
Triterpene, Nukleotide,
organisches Germanium 
und weitere aktive Stoffe
Art.Nr. 4394         

Best-Form 5
Moringaöl mit Zistrosen
energetisiertem Sonnenma-
zerat, Selen, Taurin, Glutathi-
on, hochdosiertem Ganoder-
maöl und echtem Lavendel

Art.Nr. 4395        10ml

Best Form 5
Moringaöl mit Zistrosen
energetisiertem Sonnenma-
zerat, Selen, Taurin, Glutathi-
on, hochdosiertem Ganoder-
maöl und echtem Lavendel

Art.Nr. 4395         10ml

Moringa
India

Moringa
India

NATURKOMPLEX NATURKOMPLEX

Wir erwarten für das Jahr 2016 ei-
nen weiteren, enormen Umsatzan-
stieg, der jedoch - wie wir schon 
vorab informieren wollen - zu keiner 
höheren Dividenden-Ausschüttung 
im nächsten Jahr führen wird, da 
wir maximal in die Eröffnung neuer 
Sparten und weitere Marketingmaß-
nahmen investieren werden. Es ist 
hingegen zu erwarten, dass diese 
Geschehnisse den Aktienwert posi-
tiv beeinflussen werden.
Kaum ein Unternehmen kann in ei-

ner stark expansiven Phase hohe 
Dividenden zahlen, wir jedoch 
schon, was die Rentabilität unseres 
Unternehmens belegt.
Das dies alte und neue Aktionäre 
ebenso sehen, belegt die begehrt-
heit der Aktie, die gegenüber dem 
Vorjahr erneut zugenommen hat auf 
heutigen Stand von 1,57€.
Weitere Informationen erhalten alle 
Aktionäre mit der Dividenden-Infor-
mation Ende Juni dieses Jahres.

MITTeILuNg
Aufgrund eines bedauerlichen To-
desfalls eines unserer Aktionäre, 
wird ein Posten über 60.257 FF-B 
Aktien frei.
Die Erben bieten diese in Tausen-
der-Stückelung zu einem Preis von 
1,40 € pro Aktie an.
Interessenten wenden sich an unse-
re Hotline 0800 100 1399

Art.Nr. 4394  
5 Softgelkapseln 
EuroPreis  60,90 €  
FairyPreis  49,90
Best-Form 4 Ganoder-
maöl wird grundsätz-
lich nur aus Frische-
produktion direkt aus 
China versendet.

Art.Nr. 4395
Konzentrat 10ml   
EuroPreis  60,90 €  
FairyPreis  49,90   
Best-Form 5  ist als 
hochwertiges Konzen-
trat sehr ergiebig und 
bestens für die Augenre-
gion geeignet.

Best of Nature



Telegraf Bulletin      Ausgabe 13 - 2016/1 Seite  13

Diese  -  und Tausende weitere Beiträge in Text (T) und Film (M) auf www.ipema.info    -    Schauen Sie rein, es lohnt sich! 

wußten Sie das ?

IPEMA
Publishing News

Membercard Inhaber sind bessere Menschen!

Ipema Publishing entstand 2002 aus den Bemühungen der Fairlife Organisation, die wirksamsten natür-
lichen Heilmittel auf der ganzen Welt zu finden. Das erforderte ein Recherche-Team, das überall auf der 
Welt mit Wissenschaftlern und Schamanen, mit Ministerien und Stammesführern und auch mit betroffenen 
Menschen in Kontakt trat. 
Aus über einem Jahrzehnt Erfahrung im Auffinden von „Qualität“ entstand das Internetprojekt „ipema.info“, 
das „Who is Who“ von Produkten, Dienstleistung und Unternehmen aus allen Bereichen des Lebens, die 
mit einem höchsten Maß an Anstand, Respekt und Ehre ihre Produkte und Leistungen anbieten.      

Auf www.ipema.info finden Sie unter Wohlstand/Textbeiträge oder Medienbeiträge alles über Lobbys-Ma-
chenschaften und Verschwörungen, Alternatives und Spirituelles, Lebens-Philosophie und Ratgeber.

IPeMa

IPEMA www.ipema.info

DE  0049  32885  4001  32 2016

M E M B E R C A R D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄ ▲    ▄
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

Die Membercard ist kostenlos und  
bietet viele  - auch Geldwerte - Vor-
teile.

- Mit der Membercard sind Sie be-
rechtigt, an dem Fairen Zahlsystem 
„Fairy“ teilzunehmen mit dem Sie 

bei vielen Unternehmen einen Preis-
vorteil von 10-25% erhalten. 
Mit dem „Fairy“ findet ein fairer Aus-
tausch zwischen Leistungs-Geber 
und Leistungsempfänger statt, in 
dem Kosten wie z.B. nicht bezahlte 
Rechnungen, teure Überweisungs-
gebühren usw., ausgeschlossen 
bzw. minimiert sind.

Viele Menschen benutzen den Fairy 
als „Sparkasse“ um sich zu einem 
späteren Zeitpunkt, lang gehegte 
Wünsche zu erfüllen oder auch um 
einen Notgroschen anzulegen, der 
dann noch seinen Wert hat, wenn 
der Euro vieleicht schon lange nicht 
mehr existiert. 

- Membercard Inhaber sind wie in 
einem exklusiven Club oder Vereini-
gung - Menschen die für einander da 
sind.
Sie teilen ihr Wissen und Erfahrun-
gen, in dem sie auf der Ipema Platt-
form Empfehlungen geben und Be-

denken äußern.
Damit unterstützen sie 
gleichzeitig die Men-
schen und Unterneh-
men, die es Aufgrund 
ihrer Leistung verdie-
nen, weiter empfohlen 
zu werden.
In einer zunehmend  
radikalen Welt stehen  
Wachstum, Wettbe-
werbsfähigkeit und Ge-
winn im Widerspruch 

zu den fundamentalen Werten der 
Gesellschaft wie Menschenwürde, 
Anstand und Gerechtigkeit.
Wir stehen zwar erst am Anfang, 
haben aber  schon eine ansehnli-
che Zahl von Beiträgen, die für je-
dermann von großem Nutzen sein 
können.
Diese werden täglich mehr, da vie-
le Menschen erkannt haben, dass  
man mit anständigem Handwerk 
besser fährt und zudem noch das 
Geld in der Region hält.  
Wollen Sie nicht auch diejenigen in 
Ihrer Region unterstützen, die mit ih-
ren täglichen Bemühungen auch Ihr 
Leben ein bißchen besser machen?

Wollen Sie nicht auch ande-
ren Mensch mit Ihrem Wissen 
und Erfahrungen helfen, bittere 
Entäuschungen zu vermeiden? 

Wenn ja, dann nennen Sie uns die 
Lebensmittelerzeuger und Händler, 
Ärzte und Heilpraktiker, Therapeuten 
und spirituelle Helfer, Handwerker, 
Versicherungsberater, Gaststätten - 
einfach jeden, der Sie überzeugt hat. 

Beteiligen Sie sich an der Schaffung 
einer Enzyklopädie der ehrenhaften 
Menschen, die auf unser Wohlleben 
einen großen Einfluss haben. 

- So gesehen sind Sie quasi ein Mit-
arbeiter der Ipema Organisation und 
haben damit weitere Mitarbeiterver-
günstigungen oder Vorteile:
- Mit Ihrer Membercard Nummer 
(letzte 6 Zahlen) haben Sie Zugang
zu den geschlossenen Bereichen 
der Ipema Bibliothek.  
- Sie erhalten monatlich, kostenlos 
das Telegramm mit wichtigen Infor-
mationen und „Mitarbeiterangebote“ 
die besonders Vorteilhaft sind und 
von uns und/oder unseren PIP - 
Empfehlungen ermöglicht werden.
- Wenn Sie aktiver für uns tätig wer-
den wollen, können wir Ihnen einen 
Vorschlag unterbreiten, der Ihre 
Lebensumstände verbessern wird 
- sogar eine eigenständige Vollexis-
tenz ist möglich.
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Wichtige Information 

auch sie können ab sofort von 
diesen Preisvorteilen profitieren, 
sehen sie dazu die beilage und 
achten auf die ‚F-art.Nr.‘ Preise.

Sicherheit bei WährungS-
turbulenzen und günSti-

gere ProduktPreiSe

Der „Fairy“ ist ein Verrechnungs- 
und Zahlungsinstrument, das be-
reits seit dem Jahr 2000 innerhalb 
der Fairlife-Organisation und de-
ren Handelspartner viele Abläufe 
enorm vereinfacht.
Der anhaltende Wertverlust und 
das Vertrauen in den Euro sorgte 
schon seit Längerem für steigende 
Einkaufspreise. Dieser Trend wird 
sich in Zukunft noch verstärken.

Der Fairy unterliegt solchen Sze-
narien nicht, da er als Verrech-
nungsinstrument direkt für den 
Einkauf dient und die Überschüs-
se in resistente Währungen trans-
feriert werden. Somit würde selbst 
ein Absturz des Euros an Fairlife 
schadlos vorüber ziehen.
Insofern ist der Fairy für viele 
unserer Partner eine willkomme-
ne, da risikofreie, alternative Ver-
rechnungsweise, die sich dann 
auch in besseren Einkaufskondi-
tionen bemerkbar macht.
Auch wenn der Verrechnungs-
wert des Fairy derzeit in Pari-
tät mit dem Euro steht, kann er 
damit nicht verglichen werden. 
Fairy-Nutzer sehen sich als eine 
Gemeinschaft, in der Werte wie 
Anstand, Verlässlichkeit und Ver-
trauen bestimmend sind.
Spekulanten,  Manipulateure und 
das Heer von top-verdienenden 
Geldvernichtern können den Fairy 
nicht belasten. Ξ

auch 2016 schon 3 Gewinne in Der 
zweit-höchsten Gewinnklasse

101.347,60 Euro, 12. März 2016 - Herr Udo M., Bayern  
105.846,10 Euro, 21. Mai 2016 - Frau Lisa H., Thüringen  
97.482,40 Euro, 04. Juni 2016 - Frau Melanie S., Hessen

Allen glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern an dieser Stelle 
nochmals unsere allerbesten Glückwünsche. 

Wir sind davon überzeugt, auch wenn es keine Millionenbeträge 
sind, dass mit den Gewinnen viele Wünsche erfüllt werden kön-
nen oder bei dem Einen oder Anderen sogar die Rente auf ein 

recht angenehmes Maß aufgestockt werden kann.

Das system 6 aus 36 ist Das Beste!
Das Ziehungssystem 6 aus 36 bestätigt sich, Woche für Woche, mit 
einer entsprechend hohen Prozentrate an Gewinnern. 
Im statistischen Mittel gewinnen jede Woche über 30% aller 
Teilnehmer überhaupt - manche davon sogar mehrfach.
(Die Gewinnhäufigkeit eines einzelnen Teilnehmers hängt verständli-
cherweise auch von der Anzahl der abgegebenen Tipps ab.)

Das fairste Lotto der Welt überzeugt:
• Mit 70% die höchste Auszahlungsquote aller offiziellen Lotterien
• Das System 6 aus 36 bietet höchste Gewinnwahrscheinlichkeit
• Der Jackpott ist auf 1 Mio. begrenzt, dadurch mehr Millionäre
• Mit Ihrer Teilnahme unterstützen Sie Menschen und Tiere in Not
  und helfen dadurch die Welt ein bisschen besser zu machen. 

Fair-Lotto - bist Du dabei, hast Du (fast) schon gewonnen.
Info auf www.fair-lotto.org  oder unter 0800 1133 533

Anzeige

Jahres-enD-auslosunG für 2015
Die sonderauslosung des FaIrY-Jahres-Jackpots fand am 10. april statt. 
alle gewinner wurden sofort nach der Ziehung entsprechend informiert.
so mancher Teilnehmer erhielt seinen kompletten Jahreseinsatz zurück.
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Naturés Healers
tieferen Lagen der Haut, sowie 
durch das Trommelfell, was einen 
chirurgischen Schnitt ohne Schmerz 
erlaubt.
In kontrollierten Studien berichten 
Veterinäre über eine große Palet-
te an Effekten bei ihren Tierpati-
enten, bei vielfachen Problemen, 
eingeschlossen muskoskelettaler 
Verletzungen, akuten Entzündun-
gen, sowie Hautproblemen.

Wenn es mit anderen Arzneimitteln 
kombiniert wird, ist DMSO 
effektiver, als wenn es al-
leine angewendet wird. 

Zu diesem Fall liefer-
te Dr. Jacob gegenüber 
der Hochschule für fort-
geschrittene Medizin ein 
Beispiel: “Wir haben eine 
Anzahl von Patienten mit 
Zellulitis (Entzündung des 
zellulären sowie verbin-
denden Gewebes) be-
handelt, allerdings hatte 
das DMSO nur einen ein-
geschränkten Effekt auf die Be-
schwerden. Ich habe das DMSO 
mit einem Antibiotikum kombi-
niert obwohl die Lösung selbst 
über antibakterielle Eigenschaften 
verfügt. Es hat Bakterien, die ei-
gentlich resistent gegenüber dem 
verabreichen Antibiotikum waren, 
so umgewandelt, dass diese wie-
der sensibel gegenüber demsel-
ben Antibiotikum wurden.“ Diese 
DMSO Eigenschaft, der Resen-
siblisierung von Bakterien, könnte 
möglicherweise eine ganze Grup-
pe veralteter Antibiotika ersetzen, 
die sich im Rüstzeug von medizini-
schen Praktikern befinden. ◄

13 ► Wie DMsO topisch (lokal)  
zu verabreichen ist 

Als Dr. Jacob, Mrs. Sandy Sherrick 
zeigte, wie sie das Lösungsmittel 
auf ihrem Nacken oder Rücken 

anzuwenden hätte, dies ist in der 
60-minütigen Videodokumentation 
zu sehen, sagte er: “Jetzt, wenn 
Sie es aufbringen, reiben Sie nicht 
zu stark. Sie brauchen es nur auf 
die Haut aufzutragen, und es zieht 
ein. Lassen Sie es länger als 20 
Minuten, bis maximal eine halbe 
Stunde trocknen. Es wird niemals 
ganz trocken. Sollte etwas übrig 
bleiben, können Sie das einfach 
abwischen.“
Die Behandlung muss individua-

lisiert werden. Die optimale Kon-
zentration variiert zwischen 50 und 
80%, bis sogar 90 Prozent. Ge-
nerell sind das Gesicht, sowie der 
Nacken empfindlicher gegenüber 
dem DMSO, als andere Teile des 
Körpers, und keine höhere Kon-
zentration als 50 Prozent sollte 
hier angewendet werden. Topi-
sche Konzentrationen von DMSO 
sollten unter 70 Prozent gehalten 
werden, in Bereichen in denen 
eine Reduzierung der Blutzirku-
lation besteht. Nicht alle Kliniker 
stimmen damit überein, dass diese 
niedrigere Konzentration notwen-
dig ist. Man sollte die Behandlung 
mit kleineren Konzentrationen be-
ginnen, bis die Haut eine Toleranz 
aufgebaut hat.
Halten Sie Ausschau nach Haut- 
irritationen, bevor Sie auf eine hö-
here Konzentration umsteigen. Bei 
einigen seltenen Beschwerden, 

wie Sklerodermie oder der Peyro-
nischen Krankheit (wenn Plaques 
oder Stränge von beschränktem 
faserigem Gewebe den Penis um-
fasst, was Deformierung sowie 
schmerzhafte Erektion nach sich 
zieht) dauern die Behandlungspe-
rioden länger als ein Jahr. Wie oft 
Sie die DMSO Lösung verabrei-
chen, basiert auf dem Urteil Ihres 
Arztes, sowie dem besonderen 
klinischen Problem. Wenn das 
Lösungsmittel über längere Zeit 

an Stellen an denen eine 
minimierte Blutversorgung 
stattfindet, verabreicht 
wird, sollten Antibiotika an 
der Therapie teilnehmen, 
trotz dessen bakteriostati-
schen Qualitäten. Die am 
meisten übliche Gruppe 
von Gesundheitsproble-
men, wegen der die Men-
schen topisches DMSO 
zuhause anwenden, 
schließt vermutlich akute 
muskuskelettale Verlet-
zungen sowie Entzündun-

gen mit ein.
Je eher das Mittel auf die verletzte 
Stelle gegeben wird, desto drama-
tischer ist das Ergebnis. Hier ein 
Beispiel: 
Ein 14-jähriger Junge wurde ins 
Gesicht geschlagen. Eine 3 cm 
große Platzwunde mit Schwellung 
brach über dem Steg seiner Nase 
auf und erstreckte sich bis zum 
Auge. Auf diese Stelle wurden 6 
ml DMSO verabreicht. 15 Minuten 
später begannen der Schmerz, die 
Schwellung, sowie die Hautirritati-
on nachzulassen und verschwan-
den innerhalb von vier Stunden 
komplett. Die Haut muss sauber, 
trocken, sowie unbeschädigt sein, 
nicht nur bei muskoskelettalen 
Problemen, sondern bei jedem 
anderen lokalen Gebrauch die-
ser Medizin. Entfernen Sie jegli-
ches überschüssige Hautöl oder 
Schweiß. Stellen Sie sicher, dass 

DMSO auf jede schmerzende Stelle auftragen
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Naturés Healers
es Schwermetallen sowie Insekti-
ziden nicht erlaubt wurde auf der 
Hautoberfläche einzutrocknen.
Die medizinischen Beschwerden, 
die am Besten darauf anspringen 
sind akute posttraumatische Ver-
letzungen des weichen Gewebes, 
am Nacken, der Schulter, sowie 
des Rückens, Verzerrungen und 
Stauchungen der größeren Gelen-
ke der oberen, sowie unteren Glied- 
maßen, akute posttraumatische 
Verletzungen des weichen Gewe-
bes, begleitet von subakuten intra-
muskulären Blutungen, am Rumpf 
oder der Gliedmaßen, sowie akute 
Bursitis, von der die großen Ge-
lenke des Körpers betroffen sind. 
8-12 ml 70-prozentiges DMSO 
gemischt mit Wasser, aufgetragen 
auf einen großen Bereich in und 
um die Verletzung, 3 mal am Tag, 
versprechen bei 4 von 5 Perso-
nen eine effektive Heilung. Einiger 
Fortschritt kann schon innerhalb 
24 h festgestellt werden.
Dosieren Sie die Menge des 
DMSO, die nach Ihrer Beurtei-
lung notwendig ist, die betroffenen 
Stellen abzudecken. Streichen Sie 
die Lösung anschließend auf die 
Haut auf. Zum Beispiel wenn Sie 
die Gicht an der großen Zehe be-
handeln wollen, tragen Sie 6ml der 
Substanz auf die Zehe, sowie den 
gesamten Vorderfuß auf. Norma-
lerweise benötigt man diverse Mi-
nuten für das Einstreichen um eine 
angemessene Dosis zu erreichen. 
Lassen Sie die behandelte Stelle 
30-40 Minuten unabgedeckt; die 
verbleibende Lösung sollte dann 
durch ein absorbierendes Mate-
rial abgewischt werden, um Be-
schädigungen an Ihrer Kleidung 
vorzubeugen. Die Linderung des 
gichtischen Schmerzes, sowie der 
Schwellung geschieht innerhalb 
von 30 Minuten und hält für eine 
bis vier Stunden an. Wiederhol-
te Anwendungen, bis zu vier mal 
täglich, werden den Schmerz der 

akuten Gicht hinreichend unter 
Kontrolle halten. Wenn 60 bis 90 
prozentiges DMSO auf die Haut 
verabreicht wird, können Wärme, 
Rötung, Jucken und manchmal 
auch Nesselsucht auftreten.
In den meisten Fällen verschwin-
den diese lokalen Irritationen in-
nerhalb von einer bis drei Stunden.
Die Hautoberflächen hinter den 
Knie- und Ellenbogen-Gelenken, 
die Haut des Gesichtes, sowie der 
Achselhöhle sind empfindlich ge-
genüber hohen Konzentrationen 
des DMSO. 
Einige Einreibungen brachten 
Schmerzlinderung, verringerten 

Muskelkrämpfe, steigerten die Be-
wegungsfreiheit von betroffenen 
arthritischen Gelenken, durch ei-
nen myofaszinalen Effekt.
Normalerweise beseitigen Einrei-
bungen den Schmerz nur solange, 
wie die Reizung anhält. Das DMSO 
funktioniert anders. Im Gegensatz 
es verschwindet die Hautreakti-
on in Form von Nesselsucht, so-
wie anderen Irritationen, während 
der nützliche Effekt über mehrere 
Stunden anhält.
Eine interessante Beobachtung 
ist, dass die Verabreichung von 
DMSO auf ein betroffenes Ge-

lenk oder Bereich oftmals zu einer 
Schmerzlinderung an einem ande-
ren Ort führt. DMSO verfügt über 
systemische Wirkungsweisen. Es 
wirkt dämpfend auf das zentrale 
Nervensystem, und erreicht durch 
den Blutstrom natürlich alle Be-
reiche des Körpers, nachdem es 
durch die Haut absorbiert wurde. ◄
Dr. Richard D. Brobyn vom Medical 
Center in Bainbridge Island, Was-
hington, schreibt:
DMSO ist eines der am meisten un-
tersuchten und trotzdem noch wenig 
verstandenen pharmazeutischen 
Produkte unserer Zeit. Weltweit 
sind ca. 11.000 wissenschaftliche 
Artikel über medizinische Anwen-
dungen und mehr als 40.000 Artikel 
über die chemischen Eigenschaften 
publiziert worden. In 125 Ländern 
wie USA, Kanada, Großbritannien, 
Deutschland, Japan u. a. werden 
durch Ärzte Indikationen für die An-
wendung z. B. gegen Schmerzen, 
Entzündungen, Sklerodermie und 
Arthritiden sowie weitere Erkrankun-
gen beschrieben.“ 
Unter den pharmakologischen Ei-
genschaften von DMSO führt er 
u.a. auf: Durchdringen biologischer 
Membranen und Transport anderer 
Moleküle durch diese Membranen, 
Entzündungshemmung, vorüber-
gehende Blockierung schmerzlei-
tender Nerven, Wachstumshem-
mung für Bakterien, entwässernde 
Wirkung, Verstärkung bestimmter 
Arzneien, Cholinesterase-Hem-
mung, unspezifische Förderung der 
Resistenz gegen Infektionen, Blut-
gefäßerweiterung, Muskelentspan-
nung, Förderung der Zellfunktion, 
Hemmung der Verklumpung durch 
Blutplättchen, schützende Eigen-
schaften für biologische Gewebe 
bei Bestrahlung oder Frost sowie 
Gewebeschutz bei Durchblutungs-
störungen.

Diese Thematik wird mit der 
nächsten ausgabe fortgeführt.

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 
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WWTK Diät

Worldwide Therapie Konzept
DIÄT

Die „neue ganzheitlichkeit“ ist das rezept, zu einer einfachen und 
erfolgreichen Veränderung aller außer Lot geratenen Vorgänge des 
menschlichen Organismus. 

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 

Das Worldwide Therapie Konzept (WWTK) 
ist ein Präventions- und Behandlungsverfahren, das 
die wirksamsten Naturstoffe aus 3 Kontinenten und 
die Betrachtungsweise der „Neuen Ganzheitlich-
keit“, zu einer höchst zuverlässigen Therapie ver-
bindet.
Diese Betrachtung berücksichtigt:
- die eigene Person (verstanden als Einheit von Körper, 
  Seele und Geist)

- die soziale Umwelt (Mitmenschen, Gesellschaft)
- die natürliche stoffliche Umwelt (Wasser, Boden, Luft, 
  Klima) 
- die natürliche nicht-stoffliche Umwelt (Quantenphysik)
- die künstliche Umwelt (Technik und Wissenschaften)
- das Übersinnliche (Religion, Glaube) 
- alle fest-stofflichen Teilnehmer (Heilmittel, Heiluten- 
   silien, Therapiehelfer)
- alle Antagonisten (Widersacher, Gegenspieler) 

seit 2008, zu einer der wirksamsten Diät Konzepte weiterentwickelt. 

Übergewicht ist nicht nur ein tolerierbarer, optischer 
Makel, sondern eine schleichende Erkrankung, die 
mit den Jahren massivere Gesundheitsprobleme 
nach sich zieht. 
Übergewichtige Menschen haben eine schlechtere 
Lebensqualität und eine geringere Lebenserwar-
tung. Die Gesundheitsbehörden sprechen von einer 
gigantischen Epidemie, mit gigantischen Kosten. 
Die Wissenschaft versucht seit Jahren Konzepte 

oder Pillen zu entwickeln und aus rund 570 unter-
schiedlichen Therapien können Übergewichtige die 
für sie am Besten geeignete wählen.
Trotz 6 Milliarden in Forschung und rund 3,6 Milliar-
den die die Deutschen für Diät-Mittel ausgeben, ist 
die Erfolgsbilanz seit Jahren unverändert auf glei-
chem Niveau. Nur 10% aller, die ihr Gewicht reduzie-
ren wollen, haben Erfolg. 
                                                    ...weiter, nächste Seite



Telegraf Bulletin      Ausgabe 13 - 2016/1 Seite  18

Diese  -  und Tausende weitere Beiträge in Text (T) und Film (M) auf www.ipema.info    -    Schauen Sie rein, es lohnt sich! 

WWTK Diät

Neue beiträge auf Ipema: ►      Die besten Hofläden und Bauernmärkte Deutschland´s 

Heute weiß man, dass etwa 35 
Gene an der Veranlagung zum 
Übergewicht beteiligt sind. Die 
Sättigung wird von Hormonen 
wie Leptin und Insulin gesteuert. 
Was aber diesen Steuerungspro-
zess steuert ist noch nicht völlig 
erforscht. Nicht nur der Körper 
kämpft gegen das Abnehmen, son-
dern auch der Kopf.
„Das Gehirn selbst hat einen sehr 
großen, wenn nicht sogar den 
ausschlaggebenden Einfluss auf 
unser Essver-
halten. Ohne 
ein besseres 
Verständnis von 
unseren Gehirn-
prozessen, die 
unser Essver-
halten modulie-
ren und auch 
steuern, werden 
wir dem Prob-
lem des Überge-
wichts sicherlich 
nicht adäquat 
b e i k o m m e n 
können“, sagt 
der Neurowis-
senschaftler und 
Physiker Hubert 
Preissl, vom 
Universitätsklini-
kum Tübingen.

Autosuggestion, Hypnose, Yoga, 
Meditation und eine Hand voll 
anderer Mentaltechniken können 
zusammen mit einem eisernen 
Willen durchaus Erfolge erzielen, 
diese sind jedoch meist nur von 
kurzer Zeit.

Ein Körper, der signalisiert be-
kommt, dass er hungert, wird alles 
tun, um zum Ausgangsgewicht zu-
rückzukehren. 
Dies hat auch mit dem evolutionä-
ren Erbe zu tun. Unsere Vorfahren 
mussten oft lange Zeiten ohne Es-
sen überbrücken. 

Um nicht zu verhungern, lernte 
unser Organismus im Laufe der 
Evolution, das Fett in den Zellen 
äußerst effektiv zu speichern. Ge-
steuert werden diese Vorgänge mit 
einem Mix von Botenstoffen und 
Hormonen, die vom Gehirn ausge-
hen.
Seit geraumer Zeit hatten daher 
Therapieformen, die das Gehirn 
konditionieren sollten, regen Zu-
lauf. „Im Schlaf Gewicht verlieren“, 
„Sich schlank denken“, „Mental ab-

nehmen“ - das waren die Schlag-
worte, mit denen man Übergewich-
tigen einen guten Ansatz für teures 
Geld verkaufte, der jedoch schluß- 
endlich ebenso erfolglos wie alle 
anderen Therapieformen war.
Auch das Gehirn unterliegt den 
Beeinflussungen des körpereige-
nen, biochemischen Cocktails, so 
daß ein Training, Konditionierung 
oder Willenskraft nur kurze Zeit 
von Erfolg gekrönt ist.

Seit mehr als einem Jahrzehnt, 
bietet die Berliner Charité ihren 
Krebspatienten Visualisierungs-

Wer abnehmen will, braucht eine Vision

techniken an - mit Teils unglaubli-
chen Ergebnissen. 
Viele unserer Vorbilder aus der 
Menschheitsgeschichte wurden 
von einer Vision angetrieben - und 
sie haben ihre Ziele erreicht. 

Überall auf der Welt, über alle Ge-
sellschaftsschichten hinweg, gibt 
es Menschen, die kurzfristig extre-
me Kräfte freisetzen oder langfris-
tig Dinge erreichen, die niemand 
zuvor geglaubt hätte.

    
Eine Vision setzt 
Kräfte frei, die in 
der realen, fest-
stofflichen Welt 
nicht zu erklä-
ren sind - in der 
jungen Wissen-
schaft der Quan-
tenphysik jedoch 
schon.
In alten Kulturen 
wurde das „dritte 
Auge“ mit Visi-
onen in Verbin-
dung gebracht, 
heute wird es von 
vielen Gelehrten  
als „Jenseitsmo-
dul“ bezeichnet - 
die Zirbeldrüse.  

                

Diese  Hormondrüse produziert 50 
mal mehr Serotonin als jede ande-
re Drüse. Voraussetzung dafür ist 
die Aufnahme von Tryptophan, wie 
es in hoher Konzentration in dem 
feststofflichen Teil der WWTK Diät, 
im Hochland-Nopal vorhanden ist.
Serotonin ist bekannt als das Hor-
mon im Gehirn, das Freude er-
zeugt und es ist als Ausgangsstoff 
für das Hormon Melatonin unent-
behrlich. 

Mit Hilfe von Melatonin wiederum 
entsteht das Schlafhormon Argi-
nin-Vasotocin – Melatonin selbst 
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ist also nicht der Schlafstoff, das 
wird überall falsch dargestellt, son-
dern es ist das Vasotocin.

Melatonin wird zu einer echten, 
körpereigenen Droge gewandelt, 
die die Zirbeldrüse zum Jenseits-
modul macht. 
Die körpereigene Droge DMT  
(Dimethyltryptamin) ist also eine 
Umwandlung aus 
Serotonin, produziert 
von der Zirbeldrüse.

Die Wirkungen von 
DMT werden von der 
klassischen Wissen-
schaft, den Quanten-
wissenschaften und 
den Shamanen, Hell-
sehern und Heilern 
annähernd gleich be-
schrieben: 

- Verschärfung und Än-
  derung des visuellen 
  Erlebens
- Konsument ist sich 
  stets seines Zustan-
  des bewusst
- Pseudohalluzinatio-
  nen
- hoch dosiert kommt 
  es zu Veränderungen 
  des Realitätserlebens
- Tor zu den Dimensi-
  onen

Letzteres ist für die 
Visualisierungstech-
niken der Charité von 
Bedeutung, die Quan-
ten-Philosophie und 
Medizin und für alle Worldwide 
Therapie Konzepte, in diesem Fall 
die WWTK Diät, wichtig.

Zunächst aber: Umweltgifte und 
die Lebensweise in der zivilisierten 
Welt schränken die Funktion der 
Zirbeldrüse ein.  
Fluor ist der Hauptgegner der Zir-

beldrüse, weil es diese verkalken 
lässt.
Dieser Umstand ist im WWTK Di-
ätprogramm berücksichtigt und 
wird durch ausgewählte Naturstof-
fe und spezielle Vorgehensweisen 
ausgeglichen.

Im heutigen Zeitalter ist es nicht 
einfach metaphysische und biolo-

gische Vorgänge unter einen Hut 
zu bringen. 

Wie beim alten Fragenspiel „War 
zuerst das Huhn da oder das Ei?“, 
ist es nicht einfach festzustellen, 
ob die geistig/seelische, oder die 
biochemische Komponente zur 
Entgleisung von systemischen 

Vorgängen und schlußletzlich, zu 
ernsthaften Krankheiten führte.

Das stellt hohe Anforderungen an 
eine erfolgsversprechende Thera-
pie, die in der WWTK-Diät durch 
die neue, ganzheitliche Betrach-
tungsweise, auf das Beste umge-
setzt sind.  

Wie bei einem Dro-
genentzug oder bei 
Heilbehandlung von 
lebensbedrohlichen 
Erkrankungen, ist ein 
Kampf an mehreren 
Fronten zur gleichen 
Zeit notwendig.

Eine hohe Motivation 
und ein starker Wille 
nützen wenig, wenn 
die außer Kontrolle 
geratenen, biochemi-
schen Vorgänge diese 
wiederum ständig auf-
weichen.
Die metabolischen 
Systeme kämpfen 
um die Homöostase 
(Gleichgewicht), den 
paradiesischen Zu-
stand der Selbstregu-
lation unseres Organis-
mus. 

Der Körper mag kom-
plex und schwer zu 
durchschauen sein, 
aber er sucht ständig 
die Einfachheit der Ho-
möostase.
Wenn zu viele Kräfte un-

nötig auf ihn einwirken – Medikamen-
te, Nahrungsergänzungsmittel, ein 
unregelmäßiger Tagesablauf, 
Schlafmangel, übertriebene sportli-
che Betätigung, Völlerei oder zu viel 
Alkohol – dann zerstört es die Ho-
möostase. 
Homöostatische Prozesse laufen 
auch in unserem Gehirn ab, worüber 
                           weiter nächste Seite...

verkalkte Zirbeldrüse
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... Fortsetzung
unser Bewusstsein und Seelenzu-
stand in einem Gleichgewicht gehal-
ten wird. 
Hochland-Nopal, insbesondere in 
Dr. Nopal S+ und das individuali-
sierte Dr. Nopal S++ ist als „Wun-

+
Naturkomplex

A

Worldwide Therapie Konzept
DIÄT

WWTK Diät bedeutet - abnehmen und schlank bleiben
- ohne Jojo-effekt - ohne stress und schlechte Laune -
- ohne Zwänge - ohne Verzicht und Kalorien zählen -

!! Ihr Organismus entscheidet für sie !!

dermittel“ sogar durch die Wissen-
schaft bestätigt, das nicht nur wie 
ein Ersatzmittel in der Suchtent-
wöhnung auf die seelisch-geis-
tigen Komponenten einwirkt, 
sondern darüber hinaus in bioche-
mische Prozesse eingreift und die 

Selbstregulation durch entgiftende 
und nährende Stoffe zu einer nor-
malen Funktion führt.
Dr. Nopal Produkte sind unter Be-
rücksichtigung der neuen Ganz-
heitlichkeit produziert, so wie es in 
längst vergangenen Zeiten für ein 

WWTK Diät

medizinisch nutzbares Nahrungs-
mittel üblich war.
Das Einzigartige an dem Überle-
bensspezialist aus dem Hochland 
von Mexiko sind die Menge und 
Kombination an Mikronährstof-
fen und Aminosäuren, sowie die 

verdaulichen und unverdaulichen 
Faserstoffe, die Fett aufsaugen, 
keine Hungergefühle aufkommen 
lassen und die Begleiterscheinun-
gen von Zivilisationskrankheiten 
mit behandeln.
Der Probe-Therapiepack ist kos-

tenlos (nur Versandkosten 6,90€), 
dem das Fachbuch „Dr. Nopal - 
3.500 Jahre stachelige Nahrung 
und zuverlässiges Heilmittel (254 
Seiten) beigelegt ist. Ξ

Ein faires Angebot - wie wir meinen. 


