
Best Form PR +, 100ml - verstärkte Wirkung, Moringa- 
Öl-Mazeration mit physischem und kollodialem Flußgold 
und Silberflitter. Besonders gut für Nerven, Muskel- und 
Faszienleiden
Normalpreis    Art.Nr. 4401       89,90 €  
FAIRY-Preis    Art.Nr. 104401     79,90
                      ausreichend für 6- 10 Wochen

Best Form Trinkgold, 100ml - In bestem portugiesischen 
Olivenöl gelöste Kolloide und physisches Rheingold, ange-
lehnt nach Hildegard von Bingen.
Normalpreis    Art.Nr. 4400       79,90 €  
FAIRY-Preis    Art.Nr. 104400     69,90
    ausreichend für zwei 30-Tage Kuren innerhalb 3-4 Monaten

Best Form 11, 100ml - Moringa-Öl mit Zistrose, physischem 
und kollodialem Flußgold und Silberflitter. 100% natürliches 
Schönheitsmittel mit überzeugender Wirkung.
Normalpreis     Art.Nr. 4402   89,90 € 
FAIRY-Preis      Art.Nr. 104402   79,90
               ausreichend für 5 Ganzkörper-Anwendungen
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Ihr persönliches Exemplar

Wer an gold denkt verbindet es in erster Linie mit 
Schmuck oder mit finanzieller Absicherung. Was je-
doch die Wenigsten wissen: gold ist auch ein großarti-
ges Heil- und Verjüngungsmittel.

Gold besitzt eine Reihe spektakulärer Eigenschaften, die es 
aus der umfangreichen Liste von Heil- und Naturheilmitteln 
heraushebt. Vielen ist die kraftvolle Wirkung von Silber ge-
gen Bakterien, Viren und Pilze bekannt - aber kennen Sie 
Gold auch als kraftvolles Heilmittel?

Für Kunden eines Unternehmens der Fairlife-Organisation, übernimmt das Unternehmen alle Kosten für alle Ipe-
ma 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 Organisation 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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Information zum Thema

     gold als Medizin
     Ein umfassendes Buch vom
               Fachmann über die Historie
     und Funktion des Goldes in der
               Menschheitsgeschichte.
  Ipema Key-Code: WA0777
     Heilen mit gold
     Eine gute Einführung mit 
     nützlichen Nebeninformationen  
               und Studien. (WA0778)
   
     Metall Funktionstypen
     Zur Therapie mit Silber, Gold,  
     Kupfer, Eisen, Zinn, Blei und  
               Merkur. Ein Klassiker der an-
               throposophischen- und der 
Paracelsus-Medizin. Ein Fachbuch-Jahrhun-
dertwerk. (WA0776)

Alle drei Werke sind in Amazon erhältlich.
Als Membercard-Inhaber können Sie die-
se in Wikipema auf ipema.info einsehen.
     
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 „Empfehlungen“.
Diese können auch angeliefert werden.

Als Inhaber einer Ipema-Membercard er-
halten Sie nicht nur eine bevorzugte Be-
handlung, sondern auch Lieferung Ihrer 
gekauften Produkte und in einem Krisen-
fall noch etwas, wenn es woanders nichts 
mehr gibt.

Menschen, die sich für heilkundige Anwendungen interes-
sieren, kennen heute das 5.000 Jahre bekannte Heilmittel 
meist nur in Form von kollodialem Gold, als Essgold oder 
als Goldsalze wie diese zur Behandlung von rheumatischen 
Erkrankungen eingesetzt werden.
Insgesamt gibt es neun Anwendungsarten, wie diese in 
dem Buch „Gold als Medizin“ beschrieben werden und alle 
haben Eines gemeinsam:  
„Die Zusammensetzung, die Reinheit und damit die Her-
kunft ist von ausschlaggebender Bedeutung.“

Schon seit einiger Zeit ist es gelungen, Gold-Kolloi-
de in pflanzlichen Ölen zu lösen.
Das bietet nicht nur die Möglichkeit, die vorzügliche 
Goldwirkung nun auch bei äußeren Anwendungen 
über die Haut einwirken zu lassen, sondern auch 
durch die verstärkende Wirkung auf Heilkräuter und 
Heilsteine eine weitaus bessere Wirkung zu erzeu-
gen und in kombinierten Anwendungen auch andere 
Heilformen mit in die Behandlung zu integrieren.

Diesen Umstand machte sich schon Hildegard von 
Bingen mit ihrem „Trinkgold“ oder „Nervenkekse“ zu 
Nutze und schrieb darüber: »Trinkbares Gold heilt 
alle Krankheiten, es erneuert und stellt wieder her.«

Für Paracelsus war Gold sowieso das höchste aller 
Heilmittel und für Naturkomplex ist das mit moder-
nen Verfahren hergestellte  Trinkgold mit Kolloiden, 
physischem Gold und den wertvollen Inhaltsstoffen 
besten Olivenöls aus Portugal, eine würdige Weiter-
entwicklung der alten Rezepturen. 

Das Gold einer kleinen Münze, ist 
laut Hildegard von Bingen das rich-
tige Maß für eine wirksame Goldkur. 
70.000 - 100.000 Kleinstteile müs-
sen aufgeschüttelt werden und rei-
chen für zwei 30-Tage Kuren, die im 
Abstand von 2 Monaten wiederholt 
werden. Pro Jahr sind maximal zwei 
Doppelkuren notwendig.

Lesen Sie mehr über die vielfältigen Wirkweisen in 
unserem Fachartikel und in der angebotenen Fachli-
teratur auf - www.ipema.info

Physisches- und kollodiales 
Gold verschwinden mit dem 
zu Pulver zerfallenden Silber 
mit einem Pinselstrich in den 
Hautregionen und entfalten 
eine bisher unvergleichliche 
Wirkung. 



Ganz besonders muß von der Nutzung von unreinem Blatt-
gold gewarnt werden. Dieses wird mit einem Feingehalt von 
22 Karat angegeben, jedoch ist nicht klar, aus welcher
Quelle die nicht deklarierten Bestände kommen und welche
zusätzlichen Bestandteile sich in diesem Gold befinden.
Hildegard von Bingen spricht in ihrer Goldkur von „Gold, das 
in Pulverform vorliegt. Es soll frei von Verunreinigung und 
Schmutz sein.“ Hier eignet sich am Besten echtes Flussgold, 
in feinster Form als Rheingold aus dem Rhein gewonnen, was 
heute die einzige Möglichkeit darstellt, naturbelassenes Gold 
unbedenklich und einfach zu sich zu nehmen.
Rheingold hat eine für den Organismus ideale Zusammenset-
zung: Der Feingehalt liegt dabei bei 92,8% Gold, Silber ist mit 
6,4% enthalten und die restlichen Stoffe mit 0,8%. Hierunter 
sind Platin, Kupfer und Silizium zu finden. 
Rheingold ist ein Wunder der Natur. Die Hülle jedes noch so 
kleinen Pulverkörnchens besteht aus 100% Gold, was eigent-
lich in der Natur nicht vorkommen kann. 

den Kontakt der arabischen Gelehrten zu China, wo die hei-
lende Wirkung schon lange genutzt wurde, gelangte Gold als 
Heilmittel über Nordafrika und Spanien auch in den Norden 
Europa´s. Paracelsus und Hildegard von Bingen waren die be-
kanntesten Vertreter von vielen hundert Heilkundigen, die die 
Goldkur in die Volksmedizin einführten.
Die Eigenschaften und die Behandlungserfolge überzeugen,  
in den Zeiten der modernen Medizin - oder vielleicht gerade 
deshalb auch heute noch. 
Nachdem die Medizinwissenschaften in jüngster Zeit erfolg-
reich an einer Gold-Therapie zur Krebsbekämpfung arbeiten, 
ist das Interesse in der Allgemeinmedizin, in den alternativen 
Heilmethoden und in der Arzneikunde wieder geweckt. 
Auch in der wissenschaftlichen Schulmedizin, ganz aktuell in 
der Nanomedizin, wird Gold ganz neu entdeckt. Die Geheim-
nisse, die Gold in sich birgt, sind längst noch nicht alle er-
forscht.  
Metalle haben eine große Übereinstimmung mit dem mensch-
lichen Körper. Denn Kräfte, die im Metall verborgen ruhen, 
sind auch im Menschen. Wenn Gleiches zum Gleichen kommt 
und mit Verstand gebraucht wird, so wird der Natur geholfen. 
(Paracelsus)
Es war nur eine Frage der Zeit, bis Naturkomplex Gold und Sil-
ber in sein Programm von ungewöhnlich wirksamen Heil- und 
Schönheitsmittel aufnahm.
Nach fast einem Jahr Entwicklungszeit sind nun Produkte in 
den Bereichen Schönheit, Gesundheit und Schmerzbehand-
lung verfügbar, bei denen nicht nur die Lehren der Spagyrik 
des Paracelsus und Hildegard von Bingen´s Heilkunde Pate 
standen, sondern diese optimal in Einem zum natürlichen 
Wirkkomplex verbunden sind.
Kurz gesagt bedeutet dies, dass in den Goldprodukten von 
Naturkomplex, physisches Flittergold aus dem Rhein und 
Goldkolloide in hochwertigem Olivenöl oder Moringaöl zusam-
mengeführt worden sind.
Bei den Schönheits- und Schmerzprodukten kommt zu den  
bewährten Bestform-Kräuteressenzen und dem Gold, Silber-
flitter hinzu, was als Katalysator enorme Wirkung auf die Stoff-
wechselprozesse und Regenerationsfähigkeit der Hautschich-
ten bewirkt. 

Gold ist in der Schönheitspflege bekannt 
dafür, dass es Falten glättet. Aber es ver-
stärkt auch die Wirkung von Heilkräutern 
und Heilsteinen.
Mit der Zugabe von Silber wird eine  
neue Dimension der Schöhnheitspflege 

erreicht, da dessen Wirkung das schlaff- und welkwerden und 
dem vorzeitigen Altern der Haut entgegenwirkt. 
Für Rheuma, Gicht und Neurophatien-Patienten kann Silber 
ein wahrer Segen sein. Es fördert die Regeneration und gleicht 
schädigende organisch-seelische Störwirkungen (Überforde-
rung, zehrende Emotionen, Schockerlebnisse) aus. Es ver-
mag auf Übersensibilität, vegetative Dystonie und neurotische 
Zustände positiv einzuwirken.
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IPEMA unterstützt
die fairste Lotterie der Welt

Wir haben hinter die Kulissen 
geschaut und finden das  

Modell genial.
In keiner anderen Lotterie 

der Welt sind Gewinn-Chan-
cen und die Ausschüttung so 

hoch.

www.fair-lotto.org
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Europäische 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 Fairli-
fe einen Einkauf getätigt haben oder 
Aktionär sind, werden keine weite-
ren Printversionen an Sie versendet. 
(siehe letzte Seite, blauer Fußbalken)
Sie können jedoch alle Ipema Publika-
tionen unter www.ipema.info kostenlos 
einsehen. 

Was sagen anerkannte Fachleute?
- Gold ordnet die Zellen. Es stellt die innere Balance 
der Körpersäfte wieder her.
- Gold übernimmt Steuerungsfunktionen im Mineral-
stoffhaushalt.
- Gold bewirkt eine Auflösung der Verklebung bei der  
«Geldrollenbildung« der roten Blutkörperchen und ver-
bessert die Viskosität (Zähflüssigkeit) des Blutes.
- Gold hat Auswirkungen auf das Drüsensystem und 
auf die Verbesserung der Energieströme im Körper.
- Es findet eine Verbesserung des Stoffwechsels und 
eine Stärkung der Nerven statt.
- Gold verstärkt die Selbstheilungskräfte des Körpers, 
es hat sozusagen eine direkte Wirkung auf die «kör- 
perreigene Apotheke im Gehirn«.                
Dabei ist selbstverständlich auf die Reinheit des einzu-
nehmenden Goldes zu achten, weshalb hier am Besten 
auf naturbelassenes Flussgold zurückzugreifen ist.
(aus Gold als Medizin, Martin Vitt) 

GOLD
- wirkt ausgleichend, stärkend auf das Nervensystem
- mildert nervöse Beschwerden
- verbessert die innere Ausgeglichenheit
- reduziert Ängste, gleicht Stimmungsschwankungen aus
- mindert Stressreaktionen, hilft sich zu entspannen
- wirkt stimmungsaufhellend, stärkt die Lebensfreude,
bringt die Lebensenergie und die vitalen Kräfte zurück
- intensiviert die Reizweiterleitung zwischen den Ner-
venzellen, vor allem im Gehirn
- erhöht die Konzentrations- und Denkleistung und das 
Erinnerungsvermögen
- erhöht die generelle körperliche Leistungsfähigkeit 
und das Durchhaltevermögen
- verbessert die motorischen Fähigkeiten
- aktiviert die Drüsen, besonders die Zirbeldrüse
- reguliert Fehlfunktionen der Drüsen
- stärkt die Sexualorgane und die Libido
- reguliert und unterstützt die Verdauungsleistung
- verbessert die Sehleistung und kann bei Augener-
krankungen helfen
- stärkt die rhythmischen Kontraktionen des Herzens 
und erhöht so die natürliche Pumpleistung
- verbessert die Durchblutung im gesamten Körper ein-
schließlich des Gehirns
- gleicht Herzrhythmusstörungen aus und wirkt regulie-
rend auf den Blutdruck
- hilft bei Menstruationsbeschwerden und im Klimakte-
rium, etwa bei Hitzewallungen
- regt die Kollagenbildung an und kräftigt das Binde-
gewebe
- hilft bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis
- kann rheumatoide Arthritis bessern oder heilen
- kann Migräne und Kopfschmerzen bessern
.... kann neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel 
Alzheimer, Epilepsie, Multiple Sklerose oder Schlagan-
fallfolgen positiv beeinflussen 
- kann Fettleibigkeit bessern 
- unterstützt bei Abhängigkeiten und Suchtproblemen 
(aus Heilen mit Gold, Brigitte Hamann) 

„unter allen elixieren ist das gold das höchste und das 
wichtigste für uns. Das Gold kann den Körper unzer-
brechlich erhalten.“ (Paracelsus)

Alle Völker dieser Welt hatten schon von Anbeginn der Kultur-
geschichte eine besondere Beziehung zu Gold, die über den 
materiellen Wert hinausging. 
Neben religiösen und mystischen Anwendungen, entdeckten 
die Menschen der Vorzeit schnell die vorzüglichen Fähigkei-
ten des Goldes, die Jugend zu erhalten, den Körper zu seinen 
natürlichen Funktionen zu verhelfen und Seele und Geist in 
eine höhere Dimension zu führen.
Die Inder kochten ein Goldstück in jedem Wasser, das zur 
Nahrungszubereitung genutzt wurde. Die Chinesen nahmen 
es zur Lebensverlängerung. Im Arabischen und Persischen 
spielte Gold in der Alchemie eine bedeutende Rolle. Durch 

Flussgold Flitter aus dem Rhein sind einzigartig und weisen eine 
Größe von 0,1 bis max. 2,5 mm auf. Kein anderes Gold, selbst raf-
finiertes, kann mit dieser Eigenschaft aufwarten.
Für eine ernsthafte, medizinische oder kosmetische Anwendung, 
gibt es keine Alternative.

0,5mm


