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Ihr persönliches Exemplar

Vor mehr als einem Jahr wurde das bisherige, moderate 
Kribbeln in meinen Beinen zu ernsthaften und brennenden 
Schmerzen, die fast nicht mehr zu ertragen waren.
Die Ursache konnte nicht eindeutig identifiziert werden, 
ein Los das ich mit über 3 Millionen Schmerzpatienten in 
Deutschland teilen sollte.
Damit war ich nicht einverstanden und so begann meine  
Suche nach einem Mittel oder einer Therapie, das mein Lei-
den im Zaum halten oder verbessern sollte.
Sehr schnell fand ich in der Ayurveda ein Kräuteröl - 
Mahanarayan Oil - das einen guten Ruf für die Behandlung 
meines Schmerzbildes versprach, das jedoch nicht die Er-
wartungen erfüllen konnte. Indisches Moringaöl von den ur-
sprünglichen Anbaugebieten hatte fast die gleiche Wirkung. 
Ein Therapeutikum auf Ölbasis war schon der richtige  Weg 
und es dauerte nur 3 Monate, bis ich die Art von natürlichen 
Zusätzen, die Kombination und den Herstellungsprozess 
gefunden hatte, was mir dann auch eine starke Linderung 
verschafft hat.
Diese Produkte - Best Form und DMSO - kennen mittler-
weile viele unserer Kunden und somit haben wir auch eine 
Vielzahl von Erfahrungsberichten, von denen wir einige hier 
wiedergeben wollen. Wer könnte besser erzählen, als ein 
Anwender selbst?

Ludwig K. (68), bremerhaven: „Bei einer schweren Nie-
ren-Beckenboden-Entzündung halfen keine Antibiotikas, 
gleichzeitig war auch die Blase stark entzündet. Nach drei 
Serien Antibiotika waren auch Magen und Darm stark in Mit-
leidenschaft gezogen.
Von einer Bekannten wurde mir DMSO empfohlen und ohne 
groß nachzudenken oder mich genauer zu informieren, ver-
traute ich meiner Bekannten und bestellte mir 70% DMSO, 
was ich großflächig auf der Haut über der Niere auftrug. Es 
brannte zwar ein bisschen, war aber erträglich. Wenn es bei 
der Niere helfen soll, würde es wohl auch bei der Blase hel-
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keine dunklen Narben hinterlassen. Das hat wohl damit 
zu tun, dass ich DMSO zur Schmerzbekämpfung auf die 
unteren Beinbereiche auftrage. Außerdem ist der Fußpilz 
verschwunden. Bei mir ist DMSO mittlerweile zum festen 

Bestandteil meiner Hausapotheke geworden, Jeder 
sollte sich mal das Buch von DMSO ansehen. An-
sonsten Danke ich IPEMA, da deren Information mir 
eine Menge von Lebensqualität zurückgegeben hat.“

Petingas sind kleine portugiesische Sardinen. „peque-
no Petingas“ sind sozusagen extra kleine Sardinen.
Fast nie verlassen diese Mini-Sardinen Portugal, so 
sind diese bei der portugiesischen Bevölkerung ge-
schätzt. Allenfalls Touristen die sehr viel Glück hatten, 
haben eine oder zwei Dosen im Reisegepäck.
Alte, festgeschriebene Vereinbarungen si-
chern ein paar Fischerfamilien etwas zu, was 
EU-Verordnungen sonst überall verbietet :  
Das Recht sehr kleine Sardinen zu fangen. 

Die Bestände an Jungfischen werden in geschütz-
ten Fischgründen gehegt und gepflegt und nur so-
viel abgefischt, dass es nun schon seit mehr als 

Eine Fischspezialität, die es legal nur aus Portugal gibt

200 Jahren immer eine ausreichende Menge die-
ser wohlschmeckenden Spezialität verfügbar ist. 

Diese fein gewürzten und in Olivenöl eingelegten 
kleinen Sardinen sind in jeder Hinsicht eine er-
lesene Delikatesse, was schon durch den beim 
Öffnen verströmenden Duft angekündigt wird. 

Petingas   90 gr.  art.Nr.:   6303
Normal Preis    6,90 €
Fairy Preis    5,90
5 x Petingas  90 gr.  art.Nr.:   6305   
Normal Preis     31,50 €  
Fairy Preis         26,50
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fen, dachte ich mir und brachte auf den Damm, und überhalb 
des Penis großzügig DMSO auf, hier brannte nichts.
In der Nacht, nach 4-5 Std. Schlaf wachte ich auf und muss-
te zur Toilette. Ich war sehr verwundert über den mächtigen 
Strahl, denn auch ohne diese Entzündungen war der Strahl 
schon seit Jahren nicht mehr besonders stark. Ausserdem 
hatte ich das Gefühl, daß sich irgendwas an den Nierenprob-
lemen positiv verändert hat.
Da ich schon mal wach war, wiederholte ich die Prozedur und 
trug DMSO nochmals über der Niere und Damm auf.
Am nächsten Morgen spürte ich sofort, daß eine deutliche 
Verbesserung an Niere und Blase eingetreten war.
Also wiederholte ich die Prozedur noch 2 mal an diesem Tag.
Am darauf folgenden Tag waren meine Beschwerden so gut 
wie verschwunden. Man könnte jetzt vermuten, daß die Anti-
biotika der Auslöser war. Jedoch meine Blasenproblematiken 
waren auch verschwunden. Nicht sofort – da ich kein DMSO 
mehr auf den Damm auftrug und nach 4-5 Tagen der Strahl 
wieder sehr schwach wurde.
Ich habe dann wieder DMSO auf den Damm aufgetragen und 
dies 8 oder 10 Tage wiederholt – 1 mal am Tag.
Heute mache ich diese Prozedur nur noch 1 mal die Woche 
und mein Strahl ist stark und mächtig wie in jungen Jahren.
Der Clou ist aber: beim Urologen wurde festgestellt, daß mei-
ne Prostatavergrößerung um die Hälfte zurück gegangen ist.
Also ich weiß nicht was meine Nieren und Blasenentzündung 
nun wirklich behandelt hat, sicher scheint mir jedoch eins: 
DMSO hat mein Prostataproblem fast vollständig behandelt.
Ich danke meiner lieben Bekannten Franziska aus dem All-
gäu, daß sie mir den DMSO-Tip gegeben hat.“

Karl-Heinz L. (72), Kassel: „Am Beispiel DMSO erkennt man 
die Verderbheit und Niedertracht des gesamten Medizinwe-
sens. DMSO ist die universalste, unschädlichste und schnell 
wirkendste Medizin, die ich in meinem Leben kennengelernt 
habe. Eine wahre Schande, dass dieses Mittel uns vorenthal-
ten wird, obwohl es in vielen medizinischen Bereichen ein-
gesetzt wird (z.B. Organtransplantation). Das scheint aber 
an der pharmazeutischen Industrie zu hängen, da 50 % de-
rer Medikamente nicht mehr gebraucht würden, wenn man 
DMSO breitflächig einsetzen würde.
Ich auf jeden Fall konnte das erreichen und bin von meinem 
Gesundheitsstatus mittlerweile so einzuschätzen wie ich vor 
20 oder 25 Jahren war. Und fast genau so fühle ich mich auch.
Meine Ärzte wundern sich mittlerweile schon über die deut-
lich erkennbare Veränderung, zumal ich schwerwiegende Be-
schwerden in einem fortgeschrittenen Grad hatte.
Ich bin Diabetiker, habe polyneuropathische Schmerzen in 
meinen Beinen, schlechte Durchblutung, schlecht heilende 
Wunden, hohe Triglycerid-Werte, Muskel- und Nervenschmer-
zen sowie motorische Probleme in beiden Beinen.
Mit der Unterstützung eines Heilpraktikers habe ich einen 
Therapieplan entworfen, mit dem ich DMSO und das Heilöl 
von Best-Form in den letzten 6 Monaten angewendet habe, 
mit großen Erfolg. Desweiteren bin ich den Beschreibungen 

und Empfehlungen in dem DMSO Handbuch von Dr. Hartmu 
Fischer gefolgt. Ich kann nur jedem Erkrankten, egal mit wel-
chen Beschwerden, empfehlen, dieses Buch durchzulesen. 
Hier können sich ganz neue Aspekte zur Behandlung des indi-
viduellen Krankheitsbilds ergeben.“

beate s., (58), Nürnberg: „Ich leide unter der sogenannten 
Schaufensterkrankheit des Stadium 2 und manchmal habe ich 
auch schon erste Symptome des Stadium 3.
DMSO wurde mir von einer Freundin zur Schmerzbehandlung 
empfohlen. DMSO lindert die Schmerzen innerhalb einer hal-
ben Stunde und auch am darauf folgenden Tag habe ich we-
niger Beschwerden.
Dieser Erfolg hat mich ermutigt, eine dauerhafte Behandlung 
durchzuführen, bei der ich zu dem DMSO auch das Heilöl von 
Naturkomplex mit hinzunehme. Nach 3 Monaten regelmäßiger 
Anwendung schätze ich meine Erkrankung auf das Stadium 
1/2 ein. Ein voller Erfolg, bin mal gespannt wie es weiter geht.“

Franziska u. (35), Wien: „Meine Mutter leidet an Arthrose und 
hat schon mehrere Behandlungen (auch operative) hinter sich.
Dennoch konnte nicht wirklich eine Heilung herbeigeführt wer-
den. Speziell wenn es kalt und feucht ist, wird für sie das Trep-
pen laufen zur Qual. Aus diesem Grund habe ich ihr DMSO 
besorgt.
Die Schmerzen konnten wir stark eindämmen und meine Mut-
ter meint, dass sie sich sogar besser bewegen kann – auch 
aus feinmotorischer Sicht. Der Herbst steht vor der Tür und 
wir werden mal sehen, wie sich da die Behandlung mit DMSO 
auswirkt, ich werde weiter darüber berichten. An dieser Stelle, 
vielen Dank an IPEMA!“

Leopold P. (66), saarbrücken: „Ich benutze DMSO für meine 
polyneurophatischen Schmerzen, mit großem Erfolg. Aber es 
kann noch viel mehr - so erfolgreich, dass man es fast nicht 
glauben mag.
Ich habe Probleme mit meinen Zähnen und öfter mal eine Ent-
zündung am Zahn und Zahnfleisch.Von aussen trage ich über 
die schmerzende Stelle DMSO auf und die Entzündung ist am 
nächsten Tag verschwunden. Damit erspare ich mir Antibiotika 
zu nehmen.
Ich habe auch Probleme mit dem Stuhlgang und muss öfters 
einen Einlauf machen. Manchmal verletze ich dabei meinen 
Darm, was sich als eine Entzündung am nächsten Tag be-
merkbar macht. Ich trage DMSO auf den Damm und rund um 
den Anus auf und spätestens am nächsten Tag ist die Entzün-
dung wieder verschwunden. Gleichzeitig habe ich festgestellt, 
dass ich einen stärkeren Strahl beim Wasserlassen habe, an 
der Blase macht DMSO also auch was.
Ich habe öfters Probleme mit entzündeten Haarbälgen, im 
Nacken und im Analbereich, auch die gehen innerhalb einer 
Nacht weg.
Bei der Behandlung meiner neurophatischen Schmerzen (bin 
Diabetiker) am Bein habe ich festgestellt, dass die ständig auf-
tretenden Wunden in halb so kurzer Zeit verschwinden und 
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Winterzeit ist Vitamin-D Zeit !

Vitamin D ist der Schlüssel für  
unsere Gesundheit. 

Über dem 42. Breitengrad (Höhe Rom) 
steht im Winter die Sonne zu tief und die 
Sonneneinstrahlung reicht nicht aus, um 
genügend Vitamin D in der Haut zu bilden. 
Für Senioren oder kranke Menschen ist 
die Sonneneinstrahlung auf der Nordhalb-
kugel nicht ausreichend.
Einer Studie der Universität Oxford zufol-
ge, benötigen Genrezeptoren überall im 
Körper ausreichende Mengen an Vitamin 
D, um die genannten Erkrankungen zu 
verhindern. Unsere Gene benötigen Vita-
min D, damit die Genexpression (Umset-
zung der genetischen Information) normal 
funktionieren kann.
Bei einem Mangel an Vitamin D kann es 
deshalb zu ernsten Erkrankungen kom-
men, im Besonderen dann, wenn der Or-
ganismus schon geschwächt ist.

Weiterhin haben führende Wissenschaft-
ler und Ärzte festgestellt, dass ein aus-
reichender Vitamin D-Spiegel im Blut vor 
einigen Krebsarten schützen kann.
Zum Beispiel wurden bei Brustkrebs wie 
auch bei Prostatakrebs sehr positive Wir-
kungen nachgewiesen.

Die empfohlene Tageszufuhr liegt, je 
nach persönlichem Bedarf, zwischen 500 
und 5000 i.E. (internationale Einheiten).

Vitamin D, 90x 5000 i.E. Art.Nr.: 7300 
Normal Preis    29,90 €
Fairy Preis    24,90

90 kleine Tabletten versorgen sie mit 
ausreichend Vitamin D für 3-9 Monate.


