
Es geht aber noch Besser! 

In Best Form Kurkuma-Öl wird zusätzlich frische, ge-
raspelte Kurkuma eingebracht, dessen Inhaltsstoffe 
von dem gesättigten Öl nicht mehr aufgenommen wer-
den können. Dadurch entsteht ein noch wirksameres 
Kurkuma-Öl mit 50 Prozentanteilen in gelöster Form 
und zusätzlichen 100% in fester Form. Somit ist Bio-
verfügbarkeit vorhanden, über die weder das frische 
Kurkuma, noch Apothekenprodukte verfügen.
Kurkuma + eignet sich zum alleinigen Verzehr (zwei 
Löffel Tag, aber auch hervorragend als Beigabe zur 
täglichen Ernährung. In der Beilage finden Sie eine 
Auswahl köstlicher Rezepte. 

Best Form Kurkuma-Öl + Kurkuma-Einlage  750ml 
Normalpreis  Art.Nr.     4372 59,90 €
FAIRY-Preis  Art.Nr. 104372 53,90
ausreichend für 4-6 Wochen
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Ihr persönliches Exemplar

Jüngste Forschungsergebnisse überraschen sogar 
Mediziner - Kurkuma ist nicht nur eines der wirksams-
ten Heilkräuter sondern auch wirksamer als die meisten 
aller pharmazeutischen Erzeugnisse. 

Kaum eine andere Heilpflanze hat eine so enorme Anwen-
dungsbandbreite wie die Kurkuma, was auf die unvergleich-
liche Menge und Konzentration ihrer Inhaltsstoffe zurückzu-
führen ist.

Für Kunden eines Unternehmens der Fairlife-Organisation, übernimmt das Unternehmen alle Kosten für 
alle Ipema Publikationen, für den Zeitraum der nächsten 3 Monate. Mit jedem weiteren Einkauf innerhalb 
eines Jahres, verlängert sich das Fairlife-Sponsoring um weitere 3 Monate. 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. 
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Jung bleiben – länger leben
Curcumoide zählen zu den wirkungsvollsten natürli-
chen Jungmachern. Professor Akira Okada von der 
Universität von Osaka in Japan, als Biochemiker ver-
traut mit den uralten Heilritualen ayurvedischer Medi-
zin, sagt: »Die Kurkuma ist so etwas wie ein Symbol 
der Fruchtbarkeit und Regeneration. Kein anderes Ge-
würz und kaum ein anderes pflanzliches Produkt ver-
fügt über eine solche Heil- und Verjüngungskraft wie 
diese Wurzel.
Aufgrund eines ausgeprägten First-Pass-Effektes ist 
die Bioverfügbarkeit des Curcumin in der Pflanze ge-
ring. Selbst in Kombination mit Piperin entseht nur für 
eine Stunde ein erhöhtes Niveau im Blutplasma, unzu-
reichen für ein pharmakologische Nutzen. 
Curcumine sind fettlöslich und können nur in dieser 
Form gelöst die Darmpassage durchdringen.

Kurkuma nimmt eine Ausnahmestellung im Bereich der na-
türlichen Heilmittel ein:
- Kein anderes Naturprodukt wurde so häufig wissenschaft-
lich untersucht (ca. 3.000 Studien)
- In keiner anderen Pflanze wurden so viele unterschiedli-
che, dem menschlichen Organismus dienliche, Inhaltsstof-
fe nachgewiesen 
- Die USA erkannte Kurkuma schon 2005 als einziges Na-
turheilmittel zur sinnvollen Prävention und Behandlung von 
Krebs an.

Was hat Kurkuma zu bieten?
Vitamine
• Vitamin A und Karotene: Schützen unsere Schleimhäute 
vor Krankheitserregern wie Bakterien, Viren, Pilzen, Kei-
men und anderen Parasiten.
• Vitamin B1 (Thiamin): Wichtiges Nervenfutter für die Ver-

Mitteilung

Das Sponsoring für die kostenlose Zu-
sendung unserer Publikationen laüft mit 
dieser Ausgabe bei vielen Lesern aus. 
Sollten Sie innerhalb der letzten 3 Monate 
keine Produkte oder Leistungen bei der 
Fairlife Organisation bezogen haben, ist 
dies die letzte Printversion, die Sie erhal-
ten.

In Anbetracht der Berichterstattung über 
das wohl mächtigste Heilmittel der Welt 
- Kurkuma -, die wir in den nächsten 
Ausgaben fortsetzen werden, ein bedau-
erlicher Umstand.

Wir sind der Meinung, dass jeder 
Mensch die wirksamste Form von Kur-
kuma nutzen sollte.

Daher möchten wir Sie informieren, dass 
Sie die Berichte über Kurkuma, so wie 
alle anderen unserer Publikationen, on-
line auf unserer WebSite www.ipema.info 
einsehen können.

Mit Erhalt dieser Ausgabe wird schon 
die erste Fortsetzung über Kurkuma auf 
unserer WebSite einsehbar sein.

Ipema.info  bietet Ihnen viele Vorteile.

Neben den aktuellen Gesundheitstrends, 
finden Sie viele, interessante Empfehlun-
gen. Die besten, regionalen Erzeuger von  
hochwertigen Nahrungsmitteln finden Sie 
unter „Empfehlung“.

Best Form Kurkuma Öl
Best Form Kurkuma ist eine Mazeration nach traditio-
nellem Vorbild aus Indien, das wir durch einen speziel-
len Mazerationsprozess noch verbessert haben.

Zunächst wird erntefrisches Kurkuma aus den besten 
Anbaugebieten in Süd-Ost-Indien einer 4-wöchigen, 
doppelten Sonnen-/Schüttel-Mazeration unterzogen, 
bis die maximale Aufnahmefähigkeit des Öls erreicht 
ist. Bis zu 50% der fettlöslichen Inhaltsstoffe, sowie 
alle ätherischen Öle von Kurkuma sind dann in unser 
hochwertiges Ölivenöl übergegangen, das für sich 
selbst schon über hohen Gesundheitswert verfügt. 
Bestens geeignet für die einfache Verwendung,  
zwei Löffel pro Tag reichen aus.

Best Form Kurkuma-Öl    500ml 
Normalpreis  Art.Nr.     4370 39,90 €
FAIRY-Preis  Art.Nr. 104370 35,90
ausreichend für 4-6 Wochen

Curcumin in feststofflicher Form wird nur zu einem 
kleinen Prozentsatz aufgenommen, der Rest wird 
über den Darm ausgeschieden.
Die Wissenschaft hat dem Rechnung getragen und 
in einem aufwendigen Verfahren eine Einnahme-Lö-
sung erarbeitet - diese ist patentiert und daher ver-
ständlicherweise recht teuer.
Das Unternehmen Naturkomplex fertigt in einer Ma-
zeration ein wahrscheinlich noch leistungfähigeres 
Produkt an, da hier erntefrisches Kurkuma nach tra-
ditionellen Vorgaben in hochwertige Öle eingebracht 
wird.
Leider reicht der hier verfügbare Platz nicht aus um 
Kurkuma auch nur annähernd zu beschreiben. Wei-
tere, detailierte Informationen finden Sie auf www.
Ipema. info in Wikipema, oder durch Eingabe des 
Suchwortes „Kurkuma“. 



sorgung und Funktion von rund 300 Milliarden Neuronen, im 
Gehirn ebenso wie in den Muskeln.
• Vitamin B2 (Riboflavin): Die Kurkuma synthetisiert viel von 
diesem Biostoff der für die Energieprozesse unerlässlich ist.
• Vitamin B3 (Niacin): Dieser Biostoff gelangt im Eiltempo aus 
dem Wurzelfleisch der Kurkuma ins Blut, er spielt eine bedeu-
tende Rolle im Grenzbereich von Körper und Psyche.
• Vitamin B5 (Pantothensäure): Bewährter Schlankmacher 
unter den Naturstoffen, eine Fehlernährung führt zu einem 
entsprechenden Defizit an diesem Vitamin.
• Biotin: Diesem Nährstoff verdanken es die Tiere in freier Na-
tur unter anderem, dass sie so ein wunderschönes Fell oder 
Federkleid haben.
• Cholin: Das Vitamin ist Bestandteil von Lezithin und damit 
unersetzliches Nervenfutter. Es fördert die Konzentrationsfä-
higkeit und wirkt mentalen Alterserscheinungen entgegen.
• Vitamin B6 (Pyridoxin): Der Stoff, der speziell in unserer Le-
ber Aminosäuren zu Zellproteinen verknüpft und damit unse-
ren Stoffwechsel in Schwung bringt.
• Folsäure: Dieses B-Vitamin ist reichlich in unserer Rücken-
marksflüssigkeit konzentriert, es spielt eine bedeutende Rolle 
für unsere mentale Leistungsfähigkeit und die ständige Rege-
neration und Verjüngung unserer rund 70 Billionen Körperzel-
len.
• Inositol: Ein geheimnisvoller Nährstoff, der in den Zellhäut-
chen der Neuronen „Gute-Laune“-Signale ins Nervennetz 
weitervermittelt.
• Vitamin E: (Tocopherol): Diesen Nährstoff synthetisiert die 
Kurkuma zur Kräftigung ihres eigenen Immunsystems. Vita-
min E schützt auch in unserem Körper feine, sensible Fettsäu-
ren vor freien Radikalen.
• Vitamin K: Dieser Stoff lässt Wunden heilen, er sorgt für kon-
stante Konzentrationen des Blutgerinnungsstoffes Prothrom-
bin. Verletzte Tiere suchen instinktiv nach der Kurkuma und 
anderen an Vitamin K reichen Wurzeln oder Blättern, um die 
Wundheilung zu beschleunigen.
• Vitamin C: Wichtigster Basisbiostoff in der Natur überhaupt, 
chemisch eng verwandt mit Glukose, dem kleinsten Bestand-
teil der Kohlenhydrate. 

Mineralien und spurenelemente
• Magnesium: Energiespender in Blättern und Stängeln der 
Kurkuma, kräftigt Herz und Kreislauf, stimuliert den Stoff-
wechsel.
• Kalzium: Wertvolle Aufbauhilfe für Knochen und Zähne, das 
Mineral spielt aber auch eine bedeutende Rolle in unserem 
Nervenstoffwechsel.
• Kalium: Mithilfe dieses unvergleichlichen Mineralstoffes bin-
det die Kurkuma ihren Wasserreichtum. Kalium pumpt auch in 
unsere meist ausgetrockneten Zellen viel Nährwasser.
• Schwefel: Den braucht die Kurkuma, um ihre eigenen Pflan-
zenzellen abzudichten, sodass zum Beispiel der Regen mun-
ter von den herrlich grünen Blättern und bunten Blütenblättern 
abperlt. So wird die Kurkuma auch für unsere Haut und unser 
Haar zum Beauty-Spender.

• Eisen: Wichtig für Sauerstofftransport und Zellenergie. Frau-
en leiden oft an Eisenmangel, weil sie während der Menstrua-
tion viel von dem kostbaren Spurenelement verlieren.
• Jod: Lebenswichtiger Rohstoff für unsere Schilddrüsenhor-
mone. Wir brauchen Jod nur in unendlich winzigen Mengen 
– und die liefert uns die wertvolle Kurkuma-Pflanze.
• Mangan: Das Spurenelement ist einer der heimlichen Ge-
sundheitsmanager in unserem Körper, wird täglich bei Trillio-
nen chemischer Reaktionen gebraucht.
• Selen: Kernstück eines Immunenzyms, das die Kurkuma 
schützt und auch unsere Abwehrkräfte stärkt.
• Silizium: Bestandteil des Bindegewebes, wird als Rohstoff 
beim Aufbau jugendlichen Kollagens gebraucht.
• Chrom: Der kleine Verbündete beim Kohlenhydratstoffwech-
sel, unerlässlich für die Stabilität unseres Blutzuckerspiegels. 
• Zink: Das vielleicht wichtigste Spurenelement ist in rund 300 
Enzymen enthalten, direkt oder indirekt an praktisch allen un-
seren Stoffwechselreaktionen beteiligt. Die Kurkuma ist enorm 
reich an diesem kostbaren Lebensstoff.
Darüber hinaus reichert die Kurkuma noch andere Vitamine 
und Mineralstoffe in weniger hohen Konzentrationen an, ab-
gesehen vom Vitamin B12 (Cobalamin) praktisch sämtliche 
Vitamine. Einen bedeutenden Beitrag für unsere mentale und 
physische Gesundheit aber liefert sie mit dem Reichtum ihrer 
Flavonoide und anderer Pflanzenschutzstoffe.

Insgesamt 658 hochpotente Wirkstoffe sind in ihrer Gesamt-
heit vielen typischen Apothekenprodukten weit überlegen. 
 
Die Kurkuma wird traditionell eingesetzt bei:
• Akne    • Altersherz
• Bandscheiben  • Blähungen
• Bronchitis   • Darmträgheit
• Durchblutungsstörungen • Durchfall
• Diabetes   • Ekzem   
• Erkältung   • Ermüdungszustände 
• Fettleibigkeit  • Frauenleiden  
• Gedächtnisschwäche • Gelenkschmerzen  
• Grippaler Infekt  • Hämorrhoiden  
• Hautallergie   • Heuschnupfen  
• Hexenschuss  • Husten / Schnupfen  
• Immunschwäche  • Impotenz   
• Ischias   • Juckreiz
• Krebs   • Karies
• Konzentrationsschwäche • Krampfadern
• Kreislaufbeschwerden • Lippenbläschen
• Magen-Darmstörungen • Menstruationsbeschwerden
• Muskelrheuma  • Nasenbluten
• Nebenhöhlenentzündung • Nervenschwäche
• Nesselsucht  • Niedriger Blutdruck
• Reizblase   • Rheuma
• Rückenschmerzen   • Schlafstörungen
• Schuppenflechte  • Venenleiden  
• Wundbehandlung  • Zahnfleischentzündung 

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

Deutsche Kontaktadresse für 
Ipema Publishing Ltd. und Fairlife Ltd.

Service Telefon:
aus D kostenfrei: 0800 100 1399
aus A kostenfrei: 0800 80 2345
aus CH             : 043 5080 319
international     : +351 220 990 882

WICHTIgE INFOrMaTION:
Wenn Sie nicht kürzlich bei Fairlife 
einen Einkauf getätigt haben oder 
Aktionär sind, werden keine weiteren 
Printversionen an Sie versendet. 
 
Sie können jedoch alle Ipema Publika-
tionen unter www.ipema.info kostenlos 
einsehen. 

Was sagen Wissenschaftler?

Kurkuma: 
Die heilende Kraft 
der Zauberknolle 

Amazon.de, 3453650204

auszug aus dem Inhaltsverzeichnis:
-Kurkuma: Kleine Knolle – große Wirkung 
-Kurkuma – eines der ältesten Heilmittel  
-Indien: Heimat der Kurkuma
-Kurkuma verfügt über einzigartige Heilkräfte 
-Ätherische Öle – Wunder der Natur
-Vitamine, Mineralien und Spurenelemente
-Die heilige Pflanze Kurkuma
-Liebesblume Kurkuma
-Ältestes Heilmittel
-Kurkuma: Wunderwaffe der Medizin
-Curcumin – der faszinierende Wirkstoff
-Neue Erkenntnisse: Curcumin als Medizin
-658 potente Heilstoffe
-Kurkuma: Die neue Supermedizin
-Neues aus der Kurkumaforschung
-Curcumin als Naturmedizin
-Ergebnisse aus der praktischen Medizin
-Schlank, jung, fit und glücklich mit Kurkuma
-Das Blutzuckerdilemma
-Fatburner Curcumin
-Jung bleiben: Kurkuma als Beauty-Droge
-Faltenfrei mit jugendlichem Bindegewebe
-Kurkuma hilft bei Schuppenflechte
-Curcumin hält Haut und Haare jung
-Jung bleiben – länger leben
-Muskeln verjüngen
-Kurkuma: Glückshormone, gute Nerven 
 und mentale Fitness
-Kurkuma-Power fürs Gehirn
-Nervenpower aus der Natur
-Curcumin für mehr Glückshormone
-Die gelbe Arznei fürs Immunsystem

auch anzusehen auf Ipema / Wikipema
unter Key-Code WA0770
Medienbeiträge:
- Kurkumin - Wunderwaffe der Natur
  wie es in der Krebsmedizin wirkt.
  Key-Code WA0772
- Kurkumin stellt das Gehirn wieder her
  Schäden im Gehirn verhindern, Schäden 
  im Gehirn wieder rückgängig machen
  Key-Code WA0773
- Curcumin - Einzigartig in der Natur
  Key-Code WA0771
- Kurkuma - Als einziges Naturheilmittel zur  
  sinnvollen Prävention und Behandlung 
  von Krebs anerkannt.
  Key-Code WA0774
  (alle unter Suchwort „Kurkuma“)

MSM, die Hilfe bei vielen 
Schmerzen nun auch in vege-

tarischen Kapseln!

• lindert Arthroseschmerzen
• stärkt Knorpel und Gelenke
• unterstützt Heilungsprozesse
• sorgt für ein starkes Immunsystem
• entgiftet den Körper
• unterstützt den Magen-Darm-Trakt
• regelt viele Aufbauprozesse
 

MsM Organ. schwefel     90 Kapseln
Normalpreis Art.Nr.     7402   19,90 € 
FAIRY-Preis Art.Nr. 107402   17,90

90 vegetarische Kapseln

MSM - Organischer Schwefel 
Zutaten: 100% Methyl-Sulfonyl-Methan (Org. Schwe-
fel), pflanzliche Kapsel (Cellulose)

Verzehrempfehlung: 3x täglich 1-2 Kapseln mit reichlich 
Flüssigkeit verzehren.
Einnahme: Vor, mit oder nach den Mahlzeiten.
Trocken lagern.
Hinweise:
Ausserhalb der Reichweite kleiner Kinder lagern.
Die angegebene Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. 
Nahrungsergänzungsmittel sollen nicht als Ersatz für eine  
abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung dienen. 
Frei von Lactose, Milchbestandteilen, Gluten, Hefe, Farb- und  
Konservierungsstoffen.
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Zusammensetzung   pro 100g     pro Tagesdosis    %  der empf.
                                                      = 3 Kapseln       Tagedosis*

Org. Schwefel              100g          1,7g                **

*nach EU Richtlinie für Nährwertkennzeichn., **keine Empfehlung vorhanden

50g  Art.Nr. 7405Ref.: DE001

MSM 
Methyl-Sulfonyl-Methan  

99,9 % Organischer Schwefel 
(Reines kristallines Pulver)

ORMOLIFE
Vitalstoffe


