
Bulletin
Herausgeber:
IPEMA Publishing Ltd., Hong Kong
Repräsentanz Europa:
Nordstr. 11a
D 02763 Zittau

Redaktion: Yen Li Wang
Mitarbeit - Text und Foto: 
Nopalife, Biomonte, Fairlife
Bernd Pretsch, Rick de Groot

Telegraf

Inhaltsverzeichnis
seite  1
unser Motto für 2018
Immunsystem stärken

seite  3
gold als Heilmittel 
seite  8 / 9
erster regio-Vertrieb

seite 14
Kurkuma - das wirksams-
te Naturheilmittel

Ihr persönliches 
Exemplar

„Der beste Arzt ist die Natur, 
denn sie heilt nicht nur viele 
Leiden, sondern spricht auch 
nie schlecht von einem Kolle-
gen.“

Ernst Ferdinand Sauerbruch

Ausgabe 15- 2017/2         Preis 1,90 €

1           1        2        3        4       5        6        7        8

2          9     10     11     12     13     14     15

3          16     17      18     19     20     21

4           22     23     24     25     26

6          31      32     33

 +          34     35

5           27     28     29     30

Z           36

einfach besser

fair-lotto

Anzeige

Nicht nur zur kalten Jahreszeit ist ein gut arbeitendes 
Immunsystem von Bedeutung. Wir wachsen in eine 
Zeit hinein, in der ein starkes Immunsystem lebens-
rettend sein wird.

“Immuntherapie lässt im besten 
Fall Tumore innerhalb weniger 
Monate wegschmelzen.“
 
Das waren die Schlagzeilen im 
Oktober 2017.
„Im Kampf gegen bösartige Tu-
more setzen Ärzte jetzt auf einen 
mächtigen Verbündeten: das Ab-
wehrsystem der Kranken. Die Er-
folge sind teilweise revolutionär.“

mehrere Antibiotika nicht mehr 
wirken. Da Keime zunehmend so-
gar gegen Reserve-Antibiotika re-
sistent seien, drohe eine Zukunft, 
in der große Operationen und 
Organverpflanzungen nicht mehr 
möglich sein könnten.

Dies ist eine weitere Schlagzeile 
vom gleichen Zeitraum.
Für Deutschland schätzt man die 
Zahl der Krankenhausinfektionen 
pro Jahr auf rund 500.000. Da-
durch komme es zu etwa 15.000 
Todesfällen.
Halbierte Fallzahlen, wie sie das 
nationale Referenzzentrum zur 
Überwachung von Klinikinfektio-

Revolutionär ist auf jeden Fall, daß 
die Ärzteschaft sich wohl darauf 
besinnt, und auf hochtoxische Che-
miestoffe verzichtet.
Artikel zu lesen auf: http://www.focus.
de/gesundheit/sieg-ueber-den-krebs-
sieg-ueber-den-krebs-wir-brechen-in-ei-
ne-neue-aera-auf_id_7773174.html

Die EU-Kommission hat eindring-
lich vor der Zunahme gefährlicher 
Erreger gewarnt, gegen die gleich 

Krebszellen und kleinere weiße Blutzellen, 
die ein Teil unseres Immunsystems sind.
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nen nenne, seien „im Sinne der 
Krankenhauslobby geschönt und 
längst überholt“. In Deutschland 
sterben laut eines Zeitungsbe-
richts mit 40.000 mehr als doppelt 
so viel. 

Bis zu 20.000 Grippe-Tote in 
Deutschland pro Jahr - laut Da-
tenanalyse der KKH (Kaufmänni-
sche Krankenkasse). Die große 
Mehrheit (94 Prozent) der Patien-
ten war über 60 Jahre alt.
 
„Krebsursache Übergewicht – 
so gefährlich ist Fett tatsäch-
lich“
lautet eine weitere 
Schlagzeile.
Wer zu dick ist, kann 
Krebs bekommen. Be-
stimmte Krebsarten 
stehen sogar in enger 
Verbindung mit Überge-
wicht. Welche das sind 
und warum das so ist, 
zeigt eine Analyse von 
Gesundheitsdaten aus 
175 Ländern. 
Das zeigt eine große 
Analyse, die im Fach-
journal Lancet jetzt ver-
öffentlicht wurde.
Ab einem Body Mass Index (BMI) 
von 25 steigt das Krebsrisiko 
massiv an. Ein Beispiel: Bei 170 
cm Körpergröße und 75 Kilo Ge-
wicht beträgt der BMI bereits 26. 

Fast so viele Krebsfälle durch 
Übergewicht wie durch Rauchen.
Frauen die übergewichtig sind, 
sind besonders gefährdet.
Auffallend war der Zusammen-
hang von Übergewicht, Diabetes 
und Krebs vor allem bei diesen 
Krebsarten:
38 Prozent der Gebärmutter-
krebsfälle entstand durch Über-
gewicht und
- fast jeder vierte Leberkrebs,

Immunsystem stärken
  gefolgt von Gallenblasenkrebs.
Aber auch bei folgenden Krebsar-
ten ist das zu hohe Körpergewicht 
der ausschlaggebende Risikofak-
tor:
- Darmkrebs
- Speiseröhrenkrebs
- Nierenkrebs
- Brustkrebs ab Beginn der Wech-
  seljahre
- Bauchspeicheldrüsenkrebs,
- Eierstockkrebs,
- Krebs des Mageneingangs
- Schilddrüsenkrebs
- Multiples Myelom
Warum Übergewicht Krebs auslö-

sen kann?

Ein wichtiger Faktor sind chro-
nische Entzündungen und Fett-
depots im Körper. Vor allem das 
Bauchfett verändert nachweislich 
den Stoffwechsel. Es werden Bo-
tenstoffe freigesetzt, die Entzün-
dungen nach sich ziehen und das 
Immunsystem schwächen.
Das gibt dem Krebs eine Chance, 
der Abwehr ein Schnippchen zu 
schlagen.

Das Immunsystem ist unser 
Motto für 2018
Das Immunsystem ist in der Lage, 
uns alle von dem zu schützen, 
was wir täglich in den Schlagzei-

len lesen oder immer wieder in 
unserem Umfeld erleben können.

Als Immunsystem (lateinisch im-
munis, deutsch: unberührt, frei, 
rein) wird das biologische Ab-
wehrsystem höherer Lebewesen 
bezeichnet, das Gewebeschädi-
gungen durch Krankheitserreger 
verhindert. Es entfernt in den Kör-
per eingedrungene Mikroorganis-
men, fremde Substanzen und ist 
außerdem in der Lage, fehlerhaft 
gewordene körpereigene Zellen 
zu zerstören - dann, wenn wir 
es pflegen, so wie der deutsche 

Mann sein Auto oder die 
deutsche Frau ihre Kü-
che in Ordnung hält.

Millionen Menschen 
könnten gerettet werden 
oder in Gesundheit al-
tern, wenn die Ernährung 
und die Lebensumstände  
besser währen.

Industriell gefertigte 
Nahrungsmittel sind die 
Hauptübeltäter, da diese 
nicht das in ausreichen-
den Mengen enthalten, 

was unser Organismus braucht. 
Zudem sind diese mit Produkten 
angereichert, die unseren Orga-
nismus - im besten Fall - belasten.

Auf unserem Web-Portal „www.
ipema.info“ finden Sie unter der 
Schaltfläche „EMPFEHLUNGEN“ 
mittlerweile Tausende von Herstel-
lern, die hochwertige Lebensmittel 
nach alter Tradition fertigen.

Durch unsere Regio-Vertriebe 
(siehe Seite 8) werden diese sogar 
frisch ausgeliefert.
Und natürlich finden Sie auch Er-
zeuger von Naturheilmitteln, die 
Deutschland zu bieten hat. 
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gOLD aLs HeILMITTeL
Ohne die Metallprozesse im Organismus ist kein Leben möglich 
und fast alle Krankheiten können verhindert oder geheilt werden.

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 großartiges Heil- und 
Verjüngungsmittel.
Gold besitzt eine Reihe spektaku-
lärer Eigenschaften, die es aus der 
umfangreichen Liste von Heil- und 
Naturheilmitteln heraushebt. 

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 unbedenk-
lich und einfach zu sich zu neh-
men.
Rheingold hat eine für den Or-
ganismus ideale Zusammenset-
zung: Der Feingehalt liegt dabei 
bei 92,8% Gold, Silber ist mit 6,4% 
enthalten und die restlichen Stof-
fe mit 0,8%. Hierunter sind Platin, 
Kupfer und Silizium zu finden. 
Rheingold ist ein Wunder der Na-
tur. Die Hülle jedes noch so klei-
nen Pulverkörnchens besteht aus 
100% Gold, was eigentlich in der 
Natur nicht vorkommen kann. 

„Unter allen Elixieren ist das Gold 
das höchste und das wichtigste für 
uns. Das Gold kann den Körper un-
zerbrechlich erhalten.“ (Paracelsus)
und:
„Metalle haben eine große Über-
einstimmung mit dem menschli-
chen 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)

Unsere heutige Ernährungswei-
se , die exzessive Landwirtschaft 
führt zu einem erheblichen Mangel 
an wichtigen Nährstoffen. Wo alle 
gleich an Vitamine und Mineralien 
denken, werden Spurenelemente 

genommen aus den Früchten der 
Erde, Wasser und Luft, auf den 
Menschen ein und durchdringen 
seinen Organismus als Katalysa-
toren für die lebenswichtiger Funk-
tionen. 
Jahrtausendelang erlebte der 
Mensch die Welt als von Göttern 
geschaffen und von ihrem Wirken 
durchzogen. Sie hielten diese in 
Bewegung. Auch diese Götter wie-
sen in ihrem Charakter Bezüge zu 
ihnen zugeordneten Metallen und 
Planeten auf, ja sogar ihre Namen 

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

und Metalle leicht vergessen.
Dabei sind diese unabdingbar für 
geordnete Lebensprozess Alle an-
deren Mikronährstoffe dienen eher 
als Helfer oder Zuträger.

Mensch und Metall stehen seit 
Urzeiten in engen Beziehungen. 
Der Mensch bearbeitet Metalle als 
Grundlage der Zivilisation, sie be-
gleiten sein Kulturleben. Mytholo-
gie und Geschichte sprechen von 
einem goldenen und silbernen 
Zeitalter, einer Bronze- und Eisen-
zeit. Metalle wirken ihrerseits, auf-

konnten mit denen der Planeten 
übereinstimmen.
Paracelsus sprach von einem „in-
wendig Firmament“, in der die glei-
chen Kräfte – die die äußeren Welt 
in Funktion halten – unser Inneres 
steuern.
Johannes Kepler schildert unmit-
telbare Beziehungen zwischen 
Planetenkräften und Seelenkräf-
ten. Paracelsus erfaßt in intuitiver 
Schau metallverbundene Plane-
ten-Kraftsysteme als Grundlagen 
aller Lebensprozesse und Seelen-

Immunsystem stärken
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Lesen sie mehr über die vielfältigen Wirkwei-
sen von gold als Medizin und dem Mangel in 
unserer ernährung auf:  www.ipema.info

Sehr zu empfehlen für Menschen, die genau 
wissen wollen, was man von unser Ernährung 
zu denken hat und was hier die Metalle für 
eine Rolle spielen, ist der Video-Vortrag von 
Dr. Andreas Noack, der in unserem Artikel 
über Gold zu finden ist.  
Weitere Infos finden Sie hier:
gold als Medizin
Ein umfassendes Buch vom
Fachmann über die Historie
und Funktion des Goldes in der
Menschheitsgeschichte.
Heilen mit gold
Eine gute Einführung mit nützlichen 
Nebeninformationen und Studien. 
Metall Funktionstypen
Zur Therapie mit Silber, Gold,       
Kupfer, Eisen, Zinn, Blei und                 
Merkur. Ein Klassiker der an-
throposophischen und der 
Paracelsus-Medizin. 

Immunsystem stärken 
regungen im Makro- wie Mikrokos-
mos. Das individuelle Wechselwir-
ken dieser Kraftsysteme bestimmt 
unsere körperlich/seelische Ge-
sundheit und die Krankheiten.
Hildegard von Bingen schreibt: 
„Gold ist warm und hat ein Wesen 
wie die Sonne“, womit sie die wär-
mende, lebenspendend, regulie-
rende und verstärkende Wirkung 

unserer Lebensmittelproduktion, 
mit der die natürliche Aufnahme 
von Metallen nicht mehr gewähr-
leistet ist.

Gold wirkt in vielfältiger Art und Wei-
se. Es verbessert das Denkvermö-
gen und die Konzentrationsfähigkeit, 
laut einer amerikanischen Studie 
verbessert es den IQ um 20%.

Motorische Fähigkeiten werden 
verbessert, die Sinne geschärft, 
insbesondere der Gleichgewichts-
sinn.
Gold hellt die Stimmung auf, stei-
gert die allgemeine Leistungsfä-
higkeit und Kreativität und stärkt 
das Immunsystem.
Gold entgiftet und reinigt Körper, 
Geist und Seele.

beschreibt, im Einglang mit 
ihren vielen Vorgängern wie 
z.B. Hippokrates und Galan.

Auch die neueren Medizin-
wissenschaften verbleiben 
bei diesen Prinzipien. Das 
Jahrhundert Meisterwerk von 
Alla Selawry „Metallfunktions-
typen“ mit dem Untertitel „in 
Psychologie und Medizin – 
Zur Therapie mit Silber, Mer-
kur, Kupfer, Eisen, Zinn, Blei 
und Gold“ beschreibt das ge-
sammelte Wissen und verbin-
det es mit den Ergebnissen 
der modernen Forschung.

Am besten können jedoch die 
führenden Wissenschaftler 
aus der Biologie die Zusam-
menhänge erklären.
In seinen Vorträgen erklärt 
Dr. Andreas Noack ausführ-
lich die Zusammenhänge 
zwischen der heutigen Er-
nährung und dem Defizit von 
wichtigen Elementen, wie z.B. 
Gold.
„Enzyme sind die wichtigste 
Spezies in unserem Organis-
mus, von denen hunderttau-
sende von nur einem einzigen 
katalytisch aktiven Metallatom 
gesteuert werden, und das 
über Monate“.
Mit dieser Grundaussage 
beschreibt er nicht nur die 
essentielle Bedeutung der 
Metallprozesse in unserem 
Organismus, sondern auch 
den tragischen Umstand in 

Gold heilt Krankheiten, die 
durch Stress ausgelöst 
werden, beruhigt die Ner-
ven und lindert oder heilt 
Erkrankungen wie Arthritis 
und Rheuma. Es wirkt sich 
positiv auf die Tätigkeit der 
Drüsen und die Libido aus, 
intensiviert die Bildung von 
Kollagen und wirkt so straf-
fend und verjüngend auf das 
Bindegegewebe.

Gold kann gegessen, mit 
Flüssigkeiten in unterschied-
licher Weise getrunken oder 
über den Blutkreislauf oder 
die Haut aufgenommen wer-
den.
Vorraussetzung sollte immer 
ein sauberes, ökologisch 
gefördertes Gold sein, wie 
es beim „Rheingold“ der Fall 
ist, das frei von anhaftenden 
Nebenprodukten, den so 
genannten Liganden ist, die 
negative Reaktionen auslö-
sen können.
Eine erste Wirkung kann 
schnell spürbar sein. In der 
Regel dauerst  es ein paar 
Wochen oder Monate, bis  
sie sich voll entfaltet.

Im besonderen überzeugen 
die Gold-Produkte des Un-
ternehmen Naturkomplex, 
die nicht nur schnell wir-
kende Goldkolloide enthal-
ten, sondern auch die über 
Monate wirksame Rhein-
gold-Flitter.

Das Gold einer kleinen Mün-
ze, ist laut Hildegard von Bin-
gen das richtige Maß für eine 
wirksame Goldkur. 70.000 - 
100.000 Kleinstteile müssen 
aufgeschüttelt werden und rei-
chen für zwei 30-Tage Kuren.
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Was sagen anerkannte Fachleute?
- Gold ordnet die Zellen. Es stellt die innere Balance der 
   Körpersäfte wieder her.
- Gold übernimmt Steuerungsfunktionen im Mineralstoff-
   haushalt.
- Gold bewirkt eine Auflösung der Verklebung bei der  «Gel-
  drollenbildung« der roten Blutkörperchen und verbessert
  die Viskosität (Fließfähigkeit) 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 einzuneh-
menden 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 Nerven-
  zel  len, 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 Augenerkran-
  kungen 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 Klimakteri-
   um, etwa bei Hitzewallungen
- regt die Kollagenbildung an und kräftigt das Bindege-
   webe
- hilft bei Hautkrankheiten wie Neurodermitis
- kann rheumatoide Arthritis bessern oder heilen
- kann Migräne und Kopfschmerzen bessern
- kann neurologische Erkrankungen wie zum Beispiel Alz-
  heimer, Epilepsie, Multiple Sklerose oder Schlaganfallfol-
  gen positiv beeinflussen 
- kann Fettleibigkeit bessern 
- unterstützt bei Abhängigkeiten und Suchtproblemen 
(aus Heilen mit Gold, Brigitte Hamann) 

Naturkomplex Goldprodukte 
sind immer mit hochwertigen 
Ölen und Kräuterzusätzen ge-
fertigt.
Dabei wird verstärkende Wir-
kung von Gold auf natürliche 
Wirkstoffe genutzt und bewährte 
Kräuterrezepturen als Grundla-
ge eingesetzt. 
Bei den Schönheitsprodukten 
werden Silberflocken zusam-
men mit den Goldkolloiden und 
dem physischen Gold genutzt, 
da diese nicht nur gut zusam-
men harmonieren, sondern zu-
sätzliche Wirkkreisläufe in den 
Hautregionen anstossen.

Immunsystem stärken
          Heilen mit gold
    
    

Gold als Medizin erlebt 
gerade eine Renaissance, 
ausgelöst durch jüngste, 
spektakuläre Forschungs-
ergebnisse.

Es lohnt sich ein wenig in 
der Fachliteratur zu stö-
bern. 
Insbesondere durch das 
Buch von Alla Selawry 
– Metall-Funktionstypen -
werden Sie Einblicke er-
halten, die Ihr Leben ver-
ändern werden.
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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.

Der Deutsche sorgt sich - Deswegen sorgt er vor!
Die Deutschen genießen den  Ruf,
nichts dem Zufall zu überlassen 
und immer auf alle Eventualitäten 
vorbereitet zu sein. Wir versichern 
uns gegen alles Mögliche und ra-
ckern ein ganzes Leben dafür, daß 
wir unseren Ruhestand sorgenfrei 
genießen können.

In Punkto Gesundheit sind wir je-
doch weit von der Spitzenklasse 
entfernt, zumindest aus Sicht der 
Leidenden. 

Wir haben zwar angeblich das 
beste Gesundheitssystem welt-
weit, jedoch im Vergleich zu 1935, 
trotz Milliarden in Wissenschaft, 
Forschung und Behandlung, nur 3 
Jahre mehr Lebenszeit gewonnen.
Gewonnen haben wir auch an 
schwerwiegenden Erkrankungen. 
Herzleiden und Krebs schlagen im-
mer früher und bei immer mehr, wie 
eine Bombe, in unser „wohlbehüte-
tes Leben“ ein.
Jeder 2. in Deutschland bekommt 
Krebs, die Diagnose schlägt wie ein 
Hammer ein, das Leben danach ist 
eine unaussprechliche seelische 
und körperliche Qual.

Zumindest war es bei mir so.
Mit 48 Jahren Krebs, den ich  
schlussletztlich besiegte, aber mit 
der Diagnose begann eine 6 Jah-
re andauernde Depression, bei der 
ich jeden Tag 10 Tode starb. Auch 
diese besiegte ich, war danach 
aber Schwerdiabetiker, die Haare 
fielen aus und das Zahnfleisch ging 
extrem zurück. 
Meine Top-Privatversicherung hat 
mir dabei wenig genutzt, denn ich 
habe diese nicht in Anspruch ge-
nommen. 
Die Ärzte, die ich anfänglich kon-
sultierte erschienen mir wenig 
vertrauenserweckend, da ich die 
extasische Verzückung und die Eu-

rozeichen in Ihren Augen erkennen 
konnte, mit denen sie mir im wilden 
Aktionismus unbedingt alle mögli-
chen Maßnahmen aufdrücken woll-
ten.
Es steht mir nicht zu über die Mo-
tive der Ärzteschaft zu urteilen, ob 
sie nun Erfüllungsgehilfen einer 
Pharmaindustrie sind oder Dog-
men folgen, die sich nicht an einer 
Menschlichkeit orientieren, sondern 
an einer egoistischen Selbstherr-
lichkeit. Ich habe mich für Eigen-
verantwortung entschieden und 
begonnen den Krebs zu verstehen 
und selbst zu behandeln.

Nun ja, ich lebe heute mit 63 viel 
gesünder, esse nur gute, frische 
und teure Lebensmittel - zumindest 
Meistens und will auf keinen Fall 
mehr Krebs, Diabetes und Co. be-
kommen.
Ja, ich gehe zum Arzt - jedoch nur 
um meine Blutwerte hinsichtlich der 
Mineralien, Vitamine, usw. mes-
sen zu lassen, um mir Fehlendes 
schnellstens  hinzuzufügen.
Um dem Tod in seiner übelsten 
Form nicht mehr in die Augen bli-
cken zu müssen, vertraue ich seit 
15 Jahren dem Mittel, welches 
mich vom Krebs geheilt hat.
Ling Zhi Sporen sind meine wich-
tigste Versicherung überhaupt, da 
diese mir ein angstfreies Leben er-
möglichen, meine Abwehr auf ho-
hem Niveau halten und mein Blut 
mit Sauerstoff versorgen und jede 
Entzündung im Keim ersticken. 

Jeden Tag kommen 2 Gramm in 
meinen Espresso, die aus diesem 
eine angenehme, schokoladig-nus-

Immunsystem stärken 

sig schmeckende, Nachspeise ma-
chen.
Eine sehr schmackhafte Präventi-
onstherapie, die mir seit 15 Jahren 
Grippe und Erkältung vom Leib hält 
und bei der ich mir sicher bin, dass 
jede aufkeimende Krebszelle sofort 
vernichtet wird. 
Die blutverdünnende und stim-
mungsaufhellende Fähigkeit läßt 
schlechten Zeiten keine Chance.Ξ
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Unsere Devise für 2018  - „Das Immunsystem stärken“

Wenn Sie es uns gleich tun wollen, unterstützen wir Sie 
mit einem Neujahrsrabatt von 15% auf all unsere Produk-
te, die wir bis 31.01.2018 sogar kostenfrei anliefern.
Die gilt für alle Bestellungen bis 31.01.2018 
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Der erste Regio-Vertrieb von Ipema ist in 
der Metropolregion Stuttgart in Planung.
Wer auf das Ipema Internet-Portal 
geht, kann schon viel Nutzen er-
fahren. Das Portal ist noch nicht 
fertig, aber weit vorangeschritten 
und die ersten Interessenten aus 
dem Inland und Ausland erkundig-
ten sich bereits nach einer Zusam-
menarbeit mit uns.

Ipema regio-Vertrieb
Die Schwaben haben es wieder 
einmal schnell erkannt.
Der Regio-Vertrieb Stuttgart ist ein 
Geschäft, das den Anforderungen 
der Zeit entspricht.
Frische Lebensmittel aus der Re-
gion mit dem Lastenfahrrad aus-
geliefert.
Nahrungsmittel von Erzeugern 
aus der Region haben eine höhere 
Qualität, sind frischer als bei den 
Grossisten.
Herkunft und Erzeugung sind 
transparent, hier kann nicht ge-
schummelt werden. 
Der Erzeuger wird von Ipema 
überprüft und auf der WebSite-
www.ipema.info empfohlen. Hier 
findet man auch eine umfassende 
Vorstellung des Erzeugers, seine 
Arbeitsweise und Philosophie und 
seine Produkte, in Wort, Schrift 
und Bild.
Auf der Empfehlungsseite kann 
auch direkt bestellt werden:
- in dessen Farmer-Shop
- im Regio-Shop mit vielen ande-
  ren Produkten aus der Region.

Direkterzeuger und Verbraucher 
kommen nur schwer zusammen.
Die Wege zu den Hofläden sind 
meist sehr weit und das Angebot 
beschränkt sich auf jeweils weni-
ge Produkte - was den Besuch bei 
weiteren Einkaufsquellen notwen-

dig macht. Eine teure und zeitauf-
wändige Angelegenheit.
Die meisten aller potentiellen Ver-
braucher jedoch, haben überhaupt 
keine Gelegenheit direkt beim 
Erzeuger einzukaufen. Hundert-
tausende Rentner und Pensionis-
ten in den Metropolregionen sind 
aufgrund von Krankheiten oder 
fehlender Transportmöglichkeiten 
nicht in der Lage, regelmäßig ihren 

Für eine noch weit größere Zahl 
gestresster, berufstätiger Familien-
oberhäupter ist es fast unmöglich, 
die Metropole in dichtem Verkehr 
zu verlassen und 30 bis 50 km zu 
einem Direkterzeuger zu fahren.
Gerade für diese Generation ist 
der Bringservice schon seit Jah-
ren zum Trend geworden. Mit dem 
neuartigen, per Internet gestützten 
Ipema-Empfehlungssystem und 

Böblingen

Esslingen a.N.

Göppingen

Waiblingen

Ludwigsburg

Stuttgart

Tübingen
Reutlingen

Calw

Pforzheim

Heilbronn

Heilbronn-Franken

Ostwürttemberg

Neckar-Alb

Nord-
schwarzwald

Region Stuttgart

Donau - Iller

Mittlerer
Ober-
rhein

Rhein - Neckar

Bodensee-
Oberschwaben

Schwarzwald-
Baar-

Heuberg

Südlicher
Oberrhein

Freudenstadt

Schwäbisch-Hall

Tauber-
bischofsheim

Künzelsau

Heidenheim

Aalen

Balingen

BAYERN

Mössingen

Schwäbisch-Gmünd

Kooperationsraum Metropolregion Stuttgart

nach dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg 2002

© 04/2010 Verband Region Stuttgart

Gemeindegrenze

Regionsgrenze

Ländlicher Raum

Randzone des Verdichtungsraumes

Verdichtungsbereiche im Ländlichen Raum

Verdichtungsraum

Sitz der Regionalverbände

Bedarf beim Direkterzeuger zu de-
cken. Speziell für diese Menschen 
sind vollwertige und gesunde Le-
bensmittel unabdingbar.

dem Regio-Vertrieb, können diese 
Familien erstmals in Deutschland 
aus einer riesigen Palette regiona-
ler Erzeugnisse, das was sie wol-
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len und „vom Acker frisch auf den 
Tisch“ bekommen.

Wer im regio-shop bestellt be-
kommt seine Waren ausgeliefert.
Und darüber hinaus noch beson-
ders ausgewählte Produkte aus 
anderen Regionen Deutschland´s 
und sogar aus ganz Europa.
So wird frischer Fisch aus dem 
Norden Europas, tagesfrisch ge-
liefert, genau so wie Spezialitäten 
aus dem Süden. Hier gibt es kein 
Problem mehr mit gepanschtem 
Olivenöl oder schlecht gereiftem 
Serrano-Schinken, denn diese 
werden nur von überprüften Direk-
terzeugern abgenommen, die man 
ebenfalls auf ipema.info einsehen 

und überprüfen kann - so, als wäre 
man selbst vor Ort. 
Ausgeliefert bekommt man auch 
vollreif gepflücktes Obst, Küchen- 
und Heilkräuter, Salate und Gemü-
se.
Selbstverständlich sind auch na-
türliche Heilmittel von Fairlife 
im Programm und hochwertige 
Bio-Produkte, wie man diese z.B. 
von Alnatura kennt.

stuttgart erstickt am Verkehr 
und an der schlechten Luft
Ein ausgeklügeltes, logistisches Kon-
zept und elektro-unterstützte Lasten-
fahrräder entlasten die Umwelt zu ei-
nem Höchstmaß und verbessert die 
Verkehrssituation in den Zentren.

Jeder Beteiligte an diesem Geschäft 
ist zufrieden 
- Keine Verbraucher, die sich vor 
   Lebensmittelskandalen, unna-
   türlichen Inhaltsstoffen, Kasse
   stehen und zähem Berufsverkehr 
   sorgen müssen. 
- Der Bauer, der zu einem fairen 
    Preis mehr verkaufen kann.
- Die Region, wo die Menschen 
   glücklicher und gesünder sind 
   und neue Arbeitsplätze geschaf-
   fen werden und aus der die Gel-      
   der nicht in irgendwelche Zent-
   ralen in irgendwelche Länder 
   abfließen.
-  Die Lastenfahrrad-Fahrer, die für
   ihre Arbeit ordentlich entlohnt 
   werden.

Die Verhandlungen über den Regio-Vertrieb Stuttgart sind schon weit vorangeschritten.
Im Frühjahr dürften Lastenfahrräder wie dieses, öfter in der Region zu sehen sein.
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Best of Nature

NATURKOMPLEX
Naturkomplex ist die neue Abteilung der Fairlife Organi-
sation, die sich auf die Erzeugung hochwertige Naturheil-
mittel und deren optimale Verabreichung konzentriert.
Hierzu werden die wirksamsten Heilstoff 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-
sen 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 Stoffe an  Vitamine, Mineralien, 
Spurenelemente, Aminosäuren und diverse Monostoffe wirken in 
einem synergetisch Zusammenspiel, so das diese in einem optima-
len Zusammenspiel auf unseren Organismus einwirken.
Davon profitierten schon die alten Kulturen vor der Zeitrechnung 
bei rheumatischen Erkrankungen, Muskel- und Nervenschmerzen, 
Arthrose 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 
entwickelte sich Moringaöl zu einem Schlüßelprodukt für Anti-Aging- 
und Schönheitstherapien. Mittlerweile verzichten immer mehr Men-
schen auf chemiesche Erzeugnise und auch auf Biokosmetik, von 
denen keine Einzige die Bandbreite von Wirkung verfügt um Schön-
heit und Gesundheit an der Wurzel wieder herzustellen.

Best-Form 1 und 2 sind echte Anti-Aging Produkte, die aus meh-
reren Wirkstoff-Komplexen höchster Herstellungsgüte besteht, die 
systemisch und synergetisch auf die Stoffwechselvorgänge bis in 
tiefe Hautschichten Einfluss nimmt und damit alle Zellen direkt mit 
Nährstoffen versorgt. Leistungsfähige Zellen stellen eine verbesserte 
Entgiftung sicher und die Abwehr - auch gegen von außen eindrin-
gende Aggressoren - wird gestärkt. 

Best-Form ist echtes Anti-Aging, das jugendlichen Elan und Aus-
strahlung regeneriert und gleichzeitig ein Blockierung gegen chemi-
schen-, organischen- und Strahlenbelastungen einrichtet.

the best of nature

Best-Form Produkte sind reine Naturstoffe, die eine 
natürliche strahlende Schönheit über die regenera-
tion aller Hautschichten wieder herstellt, in dem es  
bis hin zum Zellstoffwechsel alle Funktion wieder her-
stellt wie es in jungen Jahren normal war.   
Die Wirkstoffe von Best-Form und DMSO sind so ab-
gestimmt, das mitochondriale Prozesse innerhalb der 
Zelle zu ihrer optimalen Leistung geführt werden, was 
altersbedingter Beschwerden entgegen wirkt.

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

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

Wie Best-Form eins, 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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Heilöle sind für viele 
Schmerzpatieneten die 
einzige, natürliche Möglich-
keit ihr leiden zu mildern. 
Schon in alten Kulturen 
kannte man die Wirkung 
von Ölen, die mit Heilkräu-
ter 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 Schmerzzuständen 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 Nervenstörrungen, Entzündungen- und Bindegewebs-
störrungen entstehen.

DMSO ist ein Wirkstoffver-
stärker, der auch Schmerzen 
durch die Herabsetzung der 
Nervenleitgeschwindigkeit 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 Wirkstof-
fe 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, das mit den The-
rapieerfolge pharmazeutischen Produkten gleichzieht und diese in 
vielen Fällen übersteigt. 
DMSO ist absolut ungefährlich und zeigt weniger Nebenwirkungen 
als z.B. Aspirin oder Ibuprofen.
Art.Nr.: 7201 Best-Form PR Kombi (Artikel 4397 + 7100)
EuroPreis 89,80€ FairyPreis  79,80

Best of Nature

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

the best of nature

Best-Form 3 bietet neben den bekannten Fä-
higkeiten der Serie, einen optimalen Schutz und 
Regenerationsleistung gegen die gefährlichen 
Strahlungen des UV-Lichtes.
Astaxanthin ist das stärkste Antioxidans der Welt 
Es verbessert die Leistungsfähigkeit, macht 
stressresistent, 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 Vitamin E.

Art.Nr.4397 EuroPreis 69,90€  FairyPreis 62,90   

7100 DMSO  99,9% 23,90€ o. 19,90
7107 DMSO  70% 23,90€ o. 19,90
7103 DMSO  30% 23,90€ o. 19,90
7105 DMSO  50%  23,90€ o. 19,90
100ml Braunglasflasche mit Pipette

- DMSO 99,9 nur zur Verdünnung. 
Nutzen Sie immer destilliertes Was-
ser, pharmazeutischer Qualität
- DMSO 70% für Anwendung unter-
halb der Gürtellinie oder zusammen 
mit Best-Form auch an wenig  sen-
siblen Stellen des Oberkörpers.
- DMSO 50% für Anwendungen ober-
halb des Bauchnabels oder zusam-
men mit Best-Form auch an wenig  
sensiblen Stellen des Oberkörpers.
- DMSO 30% für Anwendungen an 
zarten und sensiblen Stellen. Es wird 
empfohlen immer Best-Form Produk-
te mit zu verwenden
- Eine 15% Lösung mach für Thera-
peutische Anwendungen wenig Sinn.
Hier empfiehlt sich Aufgrund einer 
besseren Wirkung eins Best-Form 
Produkte.
- Eine 5-10% für Anwendungen direkt 
auf den Schleimhäuten.
- Ein 1-2% Lösung für Anwendung 
als Augentropfen.

Verwende Sie zur verdünnung nur 
destiliertes Wasser in pharmazeuti-
sche Qualität.

Art.Nr.4397 EuroPreis 54,90€ FairyPreis 46,90   
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Das Wochenpflegemittel für Schönheit und Schutz vor 
aggresiven, Einflüssen, aus den besten Naturkomple-
xen aus 2 Kontinenten.

In seiner Funktion, gleich den anderen Best-Form, ist 
die besondere Wirkung auf die Hautzellen der aufge-
tragenen Stelle anzumerken. Die durch die Ganoder-
masäure erzeugte Wirkung auf die Hautzellen bei wö-
chentlich einmaliger Nutzung, führt die Zellen in einen 
Teilungsryhtmus wie in jungen Jahren zurück. Alleine 
durch diesen Umstand wird eine bessere Zellqualität 
ermöglicht, die durch die Triterpen typische auf die 
Zellen wird eine Zellqualität wie in jungen Jahren er-
reicht. Nach 3 Zellzyklen (ca. 3 Monate), leben Sie 
den Zellteilungsryhtmus eines jungen Menschen, was 
Ihr Erscheinungsbild eindeutig belegen wird. 

Das bei uns wenig bekannte Öl aus dem Heilpilz Ling 
Zhi/Rheisi 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 sind. 
Die Schlüsselwirkung beruht darauf, 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 werden. 
Krebserkranke oder stark Lebergeschädigte werden 
14 Tage lang, täglich 3-4 Kapseln über die Schleim-
häute aufgenommen.

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
Art.Nr. 4391  
5 Softgeelkapseln 
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

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

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. 
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sultate, dass bei diesen Personen 
27 Jahre später auch nach Aus-
schluss anderer Risikofaktoren 
fast doppelt so häufig verdickte 
Halsschlagadern vorlagen, wie bei 
den Teilnehmern aus den anderen 
Gruppen. 
Für Kinder wird übrigens ein Vita-
min-D-Blutspiegel von 50 Nano-
mol pro Liter Serum empfohlen. 
Vitamin D (Cholecalciferol) hilft 
bei Aufbau und Erhalt von starken 
und gesunden Knochen und ist für 
eine ausreichende Knochendichte 
erforderlich. 
Es wird vom Körper für die Ent-
wicklung widerstandsfähiger Zäh-
ne und für eine normale Muskel-
funktion benötigt.
Das Risiko für Herz-Kreislaufer-
krankungen im fortgeschrittenen 
Alter aufgrund von Vitamin-D-Man-
gel wird laut dieser Studie schon in 
frühester Kindheit gelegt.

Inzwischen sind in Skandinavien 
viele Produkte wie Milch, Margari-
ne und Joghurt mit Vitamin D an-
gereichert. 

Insbesondere im Winter sind Vi-
tamin-D-ergänzungen wichtig

In den Wintermonaten entsteht die-
ses Vitamin durch Sonnenstrahlen 
auf der Haut oft überhaupt nicht 
mehr. Eine Ergänzung scheint hier 
unausweichlich.
Vitamin D wird für die Zellteilung 
benötigt und ist für die körpereige-
ne Abwehr wichtig.

OrmoLife

Ein Mangel an Vitamin D begünstigt die Arterienverkalkung

Vitamin D3  90 veget. Tabletten
Normalpreis Art.Nr.     7300 19,90 € 
FAIRY-Preis Art.Nr. 107300 17,90

Eine ausreichende Vitamin-D-Ver-
sorgung während der Kindheit 
kann das Risiko für Arteriosklero-
se in späteren Jahren beeinflus-
sen. Das haben finnische Wissen-
schaftler nach Analyse von Daten, 
die bereits 1980 erhoben worden 
sind, herausgefunden.

Eine niedrige Aufnahme von Vita-
min D während der Kindheit kann 
im späteren Leben das Risiko einer 
subklinischen Arterienverkalkung 
oder Arteriosklerose erhöhen, so 
eine neue Studie aus Finnland. Mit 
subklinisch ist hier gemeint, dass 
die betroffenen Personen nur ge-
ringfügige oder auch keine Symp-
tome wahrnehmen und selbst bei 
Standarduntersuchungen keine 
Auffälligkeiten festgestellt werden.

Genau das ist das Heimtückische 
an der Arterienverkalkung (Arte-
riosklerose). Sie kann über viele 
Jahre, manchmal sogar Jahrzehn-
te fortschreiten, ohne sich als le-
bensbedrohliche Erkrankung mit 
einem stark erhöhten Risiko unter 
anderem für Herz-Kreislaufleiden 
bemerkbar zu machen. Direkte 
Folgen von verkalkten Arterien 
sind mangelnde Durchblutung in 
feinen Gefäßen und Bluthoch-
druck, erhöhtes Herzinfakrtrisiko 
und Risiko von Schlaganfällen 
oder Embolien, bei Männern auch 
als Frühindikator Erektionsstörun-
gen.

Innere schicht der Halsschlagader 
ist Indikator für arteriosklerose

Um diese anfängliche Arterienver-
kalkung zu erkennen und damit 
auch Aussagen über zukünftige 
Herz-Kreislauf– sowie Schlagan-
fall-Risiken machen zu können, 
kann eine Ultraschalluntersuchung 
an der Halsschlagader durchge-
führt werden. Ist hier die innere 
Schicht der Gefäßwände, verdickt, 

liegt ein erhöhtes Risiko vor. Ab ei-
ner Dicke von 0,9 bis 1,0 Millime-
tern kann von einer Arteriosklerose 
ausgegangen werden.

Finnische Wissenschaftler der 
Universität von Turku haben nun 
erstmals herausgefunden, dass 
die Versorgung mit Vitamin D 
während der Kindheit, die Entste-
hung einer Arterienverkalkung im 
Erwachsenenalter beeinflussen 
kann. Zu diesem Ergebnis sind die 
Forscher im Rahmen einer Studie 
gekommen, für die der Serum-Ge-
halt an Speicher-Vitamin-D-3 von 
2.148 Personen im Alter von drei 
bis 18 Jahren bestimmt wurde.

Die Proben wurden im Jahre 1980 
genommen und archiviert. Im Jah-
re 2007 fand dann eine weitere 
Untersuchung an den gleichen 
Personen statt, die inzwischen ein 
Alter von 30 bis 45 Jahren erreicht 
hatten. Dabei wurde die bereits er-
wähnte Ultraschall-Untersuchung 
an der Hinterwand der linken Hals-
schlagader vorgenommen, um die 
Dicke der innernen Schicht als 
Indikator für eine Arteriosklerose 
zu ermitteln. Für die Analyse der 
Daten fand eine Bereinigung statt, 
bei der auch weitere Risikofakto-
ren wie Ernährung, Übergewicht, 
Bluthochdruck, Bewegung, Tabak-
konsum und auch der sozioökono-
mische Status berücksichtigt wur-
den.

Ab unter 43 Nanomol Vitamin D in 
der Kindheit steigt das Risiko für 
verdickte Halsschlagadern später.

Die Forscher teilten die Teilnehmer 
nun auf Grundlage ihrer durch-
schnittlichen Vitamin-D-Blutspie-
gel während der Kindheit in vier 
Gruppen auf. Im untersten Viertel 
lag der Vitamin-D-Spiegel im Jah-
re 1980 bei unter 40 Nanomol pro 
Liter Serum. Hier zeigten die Re-
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Jüngste Forschungsergebnisse überraschen sogar Mediziner - 
Kurkuma ist nicht nur eines der wirksamsten Heilkräuter sondern 
auch wirksamer als die meisten aller pharmazeutischen erzeugnis-
se. 

Kaum eine andere Heilpflanze hat eine so enorme Anwendungsband-
breite wie die Kurkuma, was auf die unvergleichliche Menge und Kon-
zentration ihrer Inhaltsstoffe zurückzuführen ist.
Kurkuma nimmt eine Ausnahmestellung im Bereich der natürlichen Heil-
mittel ein:

prozesse unerlässlich ist.
• Vitamin B3 (Niacin): Dieser Bi-
ostoff gelangt im Eiltempo aus 
dem Wurzelfleisch der Kurkuma 
ins Blut, er spielt eine bedeutende 
Rolle im Grenzbereich von Körper 
und Psyche.
• Vitamin B5 (Pantothensäure): 
Bewährter Schlankmacher unter 
den Naturstoffen, eine Fehlernäh-
rung führt zu einem entsprechen-
den Defizit an diesem Vitamin.
• Biotin: Diesem Nährstoff verdan-
ken es die Tiere in freier Natur un-
ter anderem, dass sie so ein wun-
derschönes Fell oder Federkleid 
haben.
• Cholin: Das Vitamin ist Bestand-
teil von Lezithin und damit uner-
setzliches Nervenfutter. Es fördert 
die Konzentrationsfähigkeit und 
wirkt mentalen Alterserscheinun-
gen entgegen.
• Vitamin B6 (Pyridoxin): Der 
Stoff, der speziell in unserer Le-
ber Aminosäuren zu Zellproteinen 
verknüpft und damit unseren Stoff-
wechsel in Schwung bringt.
• Folsäure: Dieses B-Vitamin ist 
reichlich in unserer Rückenmarks-

- Kein anderes Naturprodukt 
wurde so häufig wissenschaft-
lich untersucht (ca. 3.000 Studi-
en)
- In keiner anderen Pflanze wur-
den so viele unterschiedliche, 
dem menschlichen Organismus 
dienliche, Inhaltsstoffe nachge-
wiesen 
- Die usa erkannte Kurkuma 
schon 2005 als einziges Natur-
heilmittel zur sinnvollen Präven-
tion und behandlung von Krebs 
an.

Was hat Kurkuma zu bieten?
Vitamine
• Vitamin A und Karotene: Schüt-
zen unsere Schleimhäute vor 
Krankheitserregern wie Bakterien, 
Viren, Pilzen, Keimen und anderen 
Parasiten.
• Vitamin B1 (Thiamin): Wichtiges 
Nervenfutter für die Versorgung 
und Funktion von rund 300 Milliar-
den Neuronen, im Gehirn ebenso 
wie in den Muskeln.
• Vitamin B2 (Riboflavin): Die 
Kurkuma synthetisiert viel von die-
sem Biostoff der für die Energie-

flüssigkeit konzentriert, es spielt 
eine bedeutende Rolle für unsere 
mentale Leistungsfähigkeit und die 
ständige Regeneration und Ver-
jüngung unserer rund 70 Billionen 
Körperzellen.
• Inositol: Ein geheimnisvoller 
Nährstoff, der in den Zellhäutchen 
der Neuronen „Gute-Laune“-Sig-
nale ins Nervennetz weitervermit-
telt.
• Vitamin E: (Tocopherol): Die-
sen Nährstoff synthetisiert die Kur-
kuma zur Kräftigung ihres eigenen 
Immunsystems. Vitamin E schützt 
auch in unserem Körper feine, 
sensible Fettsäuren vor freien Ra-
dikalen.
• Vitamin K: Dieser Stoff lässt 
Wunden heilen, er sorgt für kon-
stante Konzentrationen des Blut-
gerinnungsstoffes Prothrombin. 
Verletzte Tiere suchen instinktiv 
nach der Kurkuma und anderen 
an Vitamin K reichen Wurzeln oder 
Blättern, um die Wundheilung zu 
beschleunigen.
• Vitamin C: Wichtigster Basis-
biostoff in der Natur überhaupt, 
chemisch eng verwandt mit Gluko-
se, dem kleinsten Bestandteil der 
Kohlenhydrate. 

Mineralien und spurenelemente
• Magnesium: Energiespender in 
Blättern und Stängeln der Kurku-
ma, kräftigt Herz und Kreislauf, sti-
muliert den Stoffwechsel.
• Kalzium: Wertvolle Aufbauhilfe 
für Knochen und Zähne, das Mine-
ral spielt aber auch eine bedeuten-
de Rolle in unserem Nervenstoff-
wechsel.
• Kalium: Mithilfe dieses unver-
gleichlichen Mineralstoffes bindet 
die Kurkuma ihren Wasserreich-
tum. Kalium pumpt auch in unsere 
meist ausgetrockneten Zellen viel 
Nährwasser.
• Schwefel: Den braucht die Kur-
kuma, um ihre eigenen Pflanzen-
zellen abzudichten, sodass zum 

Immunsystem stärken 
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Beispiel der Regen munter 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 Sauerstoff-
transport und Zellenergie. Frauen 
leiden oft an Eisenmangel, weil sie 
während der Menstruation viel von 
dem kostbaren Spurenelement 
verlieren.
• Jod: Lebenswichtiger Rohstoff 
für unsere Schilddrüsenhormone. 
Wir brauchen Jod nur in unendlich 
winzigen Mengen – und die liefert 
uns die wertvolle Kurkuma-Pflan-
ze.
• Mangan: Das Spurenelement ist 
einer der heimlichen Gesundheits-
manager in unserem Körper, wird 
täglich bei Trillionen chemischer 
Reaktionen gebraucht.
• Selen: Kernstück eines Immu-
nenzyms, das die Kurkuma schützt 
und auch unsere Abwehrkräfte 
stärkt.
• Silizium: Bestandteil des Binde-
gewebes, wird als Rohstoff beim 
Aufbau jugendlichen Kollagens 
gebraucht.
• Chrom: Der kleine Verbündete 
beim Kohlenhydratstoffwechsel, 
unerlässlich für die Stabilität unse-
res Blutzuckerspiegels. 
• Zink: Das vielleicht wichtigs-
te Spurenelement ist in rund 300 
Enzymen enthalten, direkt oder 
indirekt an praktisch allen unseren 
Stoffwechselreaktionen beteiligt. 
Die Kurkuma ist enorm reich an 
diesem kostbaren Lebensstoff.
Darüber hinaus reichert die Kurku-
ma noch andere Vitamine und Mi-
neralstoffe in weniger hohen Kon-
zentrationen an, abgesehen vom 
Vitamin B12 (Cobalamin) praktisch 
sämtliche Vitamine. Einen bedeu-
tenden Beitrag für unsere mentale 
und physische Gesundheit aber 
liefert sie mit dem Reichtum ihrer 
Flavonoide und anderer Pflanzen-
schutzstoffe.

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 

Immunsystem stärken 

Jung bleiben – länger leben
Curcumoide zählen zu den wir-
kungsvollsten natürlichen Jung-
machern. Professor Akira Okada 
von der Universität von Osaka in 
Japan, als Biochemiker vertraut 
mit den uralten Heilritualen ayur-
vedischer Medizin, sagt: „Die Kur-
kuma ist so etwas wie ein Symbol 
der Fruchtbarkeit und Regenera-
tion. Kein anderes Gewürz und 
kaum ein anderes pflanzliches 
Produkt verfügt über eine solche 
Heil- und Verjüngungskraft wie 
diese Wurzel.
Aufgrund eines ausgeprägten 
First-Pass-Effektes ist die Biover-
fügbarkeit des Curcumin in der 
Pflanze gering. Selbst in Kombina-
tion mit Piperin entseht nur für eine 
Stunde ein erhöhtes Niveau im 
Blutplasma, unzureichend für ei-

nen pharmakologischen Nutzen.“ 
Curcumine sind fettlöslich und 
können nur in dieser Form gelöst 
die Darmpassage durchdringen.
Curcumin in feststofflicher Form 
wird nur zu einem kleinen Prozent-
satz aufgenommen, der Rest wird 
über den Darm ausgeschieden.
Die Wissenschaft hat dem Rech-
nung getragen und in einem auf-
wendigen Verfahren eine Einnah-
me-Lösung erarbeitet - diese ist 
patentiert und daher verständli-
cherweise recht teuer. 

Das Unternehmen Naturkomplex 
fertigt in einer Mazeration ein 
wahrscheinlich noch leistungfähi-
geres Produkt an, da hier erntefri-
sches Kurkuma nach traditionellen 
Vorgaben in hochwertige Öle ein-
gebracht wird.
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Kurkuma ist das meist untersu-
che, pflanzliche Heilmittel der 
Welt. Curcumin ist der Schlüssel-
wirkstoff, der zum Leidwesen der 
Pharmaindustrie nicht in gleicher 
Qualität nachgebaut werden kann.
Trotz ca. 3.000 wissenschaftlichen 
Studien ist die Kurkuma-Wurzel 
noch nicht annähernd vollständig 
untersucht. Experten schätzen, 
dass es zehntausende an Inhalts-
stoffen sind: Vitamine, Mineralien, 
Spurenelemente, Eiwei-
ße, verschiedene Koh-
lenhydrate und Fettsäu-
ren, Hormone, Enzyme, 
sekundäre Pflanzen-
stoffe, Gerb- und Bit-
terstoffe und ätherische 
Öle.
Der ganze Reichtum 
der Kurkuma steckt je-
doch in ihren aroma-
tisch duftenden Wur-
zeln, deren ätherische 
Öle bereits über die 
sensiblen Schleimhäu-
te von Mund-, Rachen- 
und Nasenraum des-
infizieren und Krankheitserreger 
abtöten. Die Wurzel-Rhizome bil-
den an ihrem Ende kräftige Knol-
len. Sie sind gelbfleischig, enthal-
ten bis zu fünf Prozent ätherische 
Öle mit rund 1200 molekularen Be-
standteilen sowie bis zu acht Pro-
zent Curcumin.
Die genetische Heimat der Kurku-
maplanze sind die sumpfigen Bö-
den in Süd-Indien, wo unter sen-
gender Sonne die Kurkuma sich 
besonders gegen Umweltfeinde 
wehren muss. Diese standortspe-
zifische Art bietet die höchste Po-
tenz an wertgebenden Stoffen.
Deshalb zählt die Kurkuma zu den 
potentesten natürlichen Arzneimit-
teln, die es überhaupt gibt.

Auch wenn man noch nicht viel 
über die Wechselwirkungen der 
Vielzahl an wertgebenden Stoffen 

weiss, ist bekannt, was Kurkumin 
als Gewürz von Kurkumin als Heil-
mittel unterscheidet.

Normales Kurkuma-Gewürz ent-
hält je nach Art und Herkunft, zwi-
schen 2-8% aktive Curcuminoide. 
Durch Verarbeitung und Lagerung 
schwinden wie bei jedem Nah-
rungsmittel eine Vielzahl der wert-
vollen Inhaltsstoffe. Im Besonderen 
die ätherischen Öle und die Curcu-

minoide, die als Schlüsselstoffe für 
die heilenden Fähigkeiten der Kur-
kumawurzel verantwortlich sind.
Um dennoch relevante Curcu-
min-Konzentrationen im Blutplas-
ma zu erreichen, müssen mehrere 
Gramm der Substanz (bis zu 15g) 
aufgenommen werden, was selbst 
in Indien nicht verzehrt wird.

Auch alle Standard Kurkumin-Sup-
plemente, die sogenannten „95 
% Extrakte“, werden dermaßen 
schlecht aufgenommen, dass sie 
kaum die Blutbahn erreichen kön-
nen. Die Beigabe von Piperin (ein 
Bestandteil von Pfeffer) erhöht nur 
kurz (ca. 1 Std.) die Bioverfügbar-
keit um 2.000%, zu wenig um eine 
systemische Wirksamkeit zu entfal-
ten.
Zudem fehlen die restliche Stoffe 
von Kurkuma, von denen nicht be-

kannt ist, in wie weit diese für die 
heilsame Wirkung mit verantwort-
lich sind.

In einigen, regionalen Asia- oder 
vereinzelten Biomärkten wird Kur-
kuma frisch angeboten – was nach 
der Ernte und 10-14 Tage Trans-
port noch als frisch zu bezeichnen 
ist.
Wie bei jeder Frucht oder Gemü-
se sind einige der wertgebenden 

Stoffe abhandenge-
kommen. Dennoch ist 
der gesundheitliche 
Nutzen höher einzu-
stufen, als bei Kap-
seln oder Pulver.

Der Grund für die 
schlechte Absorption 
ist auf die Struktur 
der Kurkumin-Mole-
küle zurückzuführen, 
da diese nicht intakt 
die Darmwand über-
winden können und 
so in der Leber rasch 
umgewandelt werden 

in Metaboliten, um anschließend 
ausgeschieden zu werden. Das 
Erreichen sinnvoller Konzentratio-
nen im Blut ist somit gar nicht so 
einfach.

Diese Erkenntnis scheint übrigens 
im Widerspruch zu stehen mit epi-
demiologischen Gesundheitsda-
ten aus Indien und dem täglichen 
Konsum von Kurkuma dort. Wenn 
Kurkumin wirklich so schlecht auf-
nehmbar ist, wie kann es dann 
sein, dass Menschen in Indien, wo 
der Konsum an Kurkumin weltweit 
am höchsten ist, trotzdem in den 
Genuss der positiven Eigenschaf-
ten kommen?
Eine sehr plausible Antwort auf 
diese Frage liegt in der Art und 
Weise, mit der viele Menschen in 
Indien traditionell ihre mit Kurkuma 
gewürzten Speisen zubereiten. 

Immunsystem stärken 



Telegraf Bulletin      Ausgabe 15 - 2017/2 Seite  17

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

Kennen Sie gute Erzeuger und Dienstleister in Ihrer Region, die es wert sind bei uns gelistet zu sein ? 

Frisch geraspeltes oder gemah-
lenes Kurkuma, mit heißer Butter 
oder Öl zubereitet schafft Liposo-
me – winzige Kurkuminkapseln 
aus Fett – die die Curcuminoide 
intakt durch die Darmwand trans-
portieren können.

Einmal in der Blutbahn, ist Kurku-
min sehr stabil und gut verwertbar, 
auch vom schwer zu erreichenden 
Gehirn. Das Problem bei oraler 
Einnahme besteht darum einzig 
und allein im ersten Teil des Auf-
nahmeprozesses, dem Erreichen 
der Blutbahn.

Die Wissenschaft trägt dem Rech-
nung und hat aufwendige Verfah-
ren entwickelt, die diese Anforde-
rungen erfüllen.
Verschiedene Anbieter nutzen 
verschiedene Techniken, um die 
Absorption von Kurkumin zu ver-
bessern. Hierbei werden in Mik-
ronisate oder in Mizellen ein oder 
mehrere Curcominoide einge-
bracht, die dann leichter absorbiert 
werden können.

Mizellen-Formulierung:
In sogenannten Mizellen (liegen 
auch in natürlicher Form im Kör-
per vor) wird durch eine Anrei-
cherung mit Curcumin mit einem 
Hilfsstoff dem Magen-Darm-Trakt 
vorgegaukelt, dass Curcumin was-
serlöslich ist.
Der Vorgang wird gut in dem Me-
dienbeitrag WA0771 „Einzigartig in 
der Natur“ auf Ipema.info erläutert

Gegenüber anderen Verfahren, 
oder dem natürlichen Kurkumin, 
kann die Bioverfügbarkeit um das 
185-fache gesteigert werden.

Höhere Angaben durch einige Her-
steller sind nicht nachvollziehbar.

Mizellen-Kurkuma sollte niemals 
in einer Eigentherapie angewandt 
werden, da Curcumin in einer so 
hohen Potenz auch eine umge-
kehrte Wirkung zeigen kann.

Wie bei den normalen Stan-
dard-Extrakten muß man bei den 
High-Tech-Extrakten berücksich-
tigen, dass nur bis zu fünf unter-
schiedliche Curcuminoide von ca. 
70 bisher endeckten, eingebracht 
sind.
Zum Leidwesen der Biochemiker 
gibt die Natur ihr Geheimnis nicht 
preis.
Längst ist die Strukturformel be-
kannt und Kurkuma kann perfekt, 
synthetisch nachgebaut werden, 
jedoch mit der Wirkung hapert es. 
Mit keinem der auf dem Markt be-
findlichen Produkte kann ein so 
hohes Niveau von Curcominoiden 
in den Blutkreislauf eingebracht 
werden, wie es bei der natürlichen 
und frischen Kurkuma der Fall ist.

In der Ayurveda wird schon seit 
Jahrhunderten ein Verfahren an 
gewandt, das den modernen Ent-

Informationen über eine toxische 
Wirkung finden Sie in dem Buch 
„Kurkuma – „Die heilende Kraft der 
Zauberknolle“, auch in Wikipema 
unter Key-Code WA0770

wicklungen der pharmazeutischen 
Industrie überlegen ist.

Seit alters her wird erntefrischer 
Kurkuma fein geraspelt und in 
hochwertigen Ölen wie Sesam-, 
Moringa-, Oliven-, Kokos-, Reis-
Öl usw., einer Mazeration unter-
zogen. Hier lösen sich bis zu 50% 
aller fettlöslichen Stoffe – nicht nur 
Curcumin – und alle ätherischen 
Öle bleiben vollständig erhalten.
Je nach therapeutischem Zweck 
wird dieses Heilöl mit weiteren 
Stoffen zusammengeführt, die 
ebenso auf Mazerationsbasis her-
gestellt wurden oder als feststoff-
liches Produkt einfach eingestreut 
werden.

Wörtlich übersetzt bedeutet Ayur-
veda „Lebensweisheit“ oder „Le-
benswissenschaft“. Ayurveda ist 
eine Kombination aus Erfahrungs-
werten und Philosophie, die sich 
auf die für menschliche Gesund-
heit und Krankheit wichtigen physi-
schen, mentalen, emotionalen und 
spirituellen Aspekte konzentriert. 
Als eines von wenigen medizini-
schen Systemen bezieht sie die 
Rolle der Seele und des Geistes 
bei der Heilung von Krankheiten 
mit ein. Ausschlaggebend für die 
Gesundheit eines Menschen ist 
das Gleichgewicht zwischen Kör-
per, Geist und Seele.

Immunsystem stärken 

Kurkuma-GemüseAal gefüllt mit Schwei-
nefleisch in einer Kurkuma-Sauce
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Schon früh galt Kurkuma deswe-
gen als heilig, die auch bei reli-
giösen Ritualen benutzt wurde. 
Kurkumin überwindet als einer der 
wenigen Naturstoffe die Blut-/Hirn-
schranke und schützt das Gehirn, 
baut neue Nervenzellen auf, wirkt 
auf Hypophyse und Hypothalamus 
und beugt so neurodegenerativen 
Erkrankungen vor und behebt ent-
standene Schäden.
Kurkuma schütz vor Fluoriden, die 
mit Alzheimer, Parkinson oder an-
deren neurologischen Krankheiten 
in engem Zusammenhang stehen, 
da sie erwiesenermaßen das zent-
rale Nervensystem schädigen kön-
nen.
Die heiligen Männer Indien’s 
schätzen besonders die entgiften-
de Wirkung auf die Zirbeldrüse, für 
sie der Sitz der Seele, durch das 
ein Erreichen einer höheren spiri-
tuellen Stufe schneller gelingt.

Frischer Kurkuma, zu einer Ge-
würztunke verarbeitet ist ein fes-
ter Bestandteil des kulturellen und 
spirituellen Lebens auf dem asi-
atischen Kontinent. Ob nun am 
heimischen Tisch oder bei einem 
religiösen/spirituellen Zusammen-
kommen, immer dann wenn eine 

besonders starke Wirkung den 
Lasten des Lebens, Krankheiten 
und Unglück entgegengewirkt wer-
den soll, wird ein besonderes Kur-
kuma verwendet.
In einer Mehrfachmazeration von 
Kurkuma, Ingwer, Chili und einiger 
Kräuter werden zusätzlich die fri-
schen Komponenten eingebracht 
und zusammen verwendet.
Diese Stoffansammlung übersteigt 
die Wirkung frischen und unbehan-
delten Kurkuma um ein Vielfaches, 
ganz zu schweigen von verarbei-
teten Produkten der Supplement- 
und pharmazeutischen Hersteller.

Neben der Anwendung von ern-
tefrischer Kurkuma, die in Öl oder 
Butter längere Zeit köchelt, werden 
auch länger haltbare Kurkumapro-
dukte hergestellt.

In einer Mazeration bleiben nicht 
nur alle wertgebenden Stoffe er-
halten, sie sind auch für lange Zeit 
vor Oxidation der wertvollen In-
haltsstoffe geschützt.
Durch die Mazeration werden auch 
die Curcuminoide gelöst, so dass 
diese vollständig vom Organismus 
aufgenommen werden können.

Je nach dem, für was 
für einen Gebrauch die-
se Gewürz- und Heilö-
le vorgesehen sind, 
werden diese in unter-
schiedlicher Form ge-
fertigt.
So können sich die die 
verwendeten Öle wie 
auch die Art der zusätz-
lichen Beigaben ändern.
Am häufigsten findet 
man in Asien Kurku-
ma-Mazerationen in 
gefiltert Form oder un-
gefiltert, in denen das 
geraspelte Kurkuma 
noch vorhanden ist.

Letzteres eignet sich besonders 
gut, eine vorbeugende oder thera-
peutische Behandlung in die Nah-
rung mit einzubauen.

Es kann nur drin sein, was rundhe-
rum vorhanden ist.

Wie bei allen Nahrungsmitteln, 
ist auch bei Kurkuma die Art, der 
Wachstumsort und die Verarbei-
tung entscheidend über dessen 
Qualität als Präventions- und Heil-
mittel.
Kurkuma longa ist aus über 50 Ar-
ten die wirkstoffreichste Gattung, 
insbesondere wenn diese aus 
Süd-Ost Indien stammen.

Immunsystem stärken 

In der Ayurveda-Medizin wird oft 
eine Kurkuma-Tinktur zubereitet, 
die inzwischen auch bei uns als 
wirksame Alternative zu chemisch 
hergestellter Medizin beliebt ist. 
Ein solcher Sirup entsteht aus 
geriebener oder geraspelter Kur-
kuma-Wurzel, die zusammen mit 
Honig dick gekocht und dann löf-
felweise eingenommen wird. Sie 
hilft bei Darmstörungen wie Ver-
stopfung, Darmträgheit, Blähun-
gen oder Durchfall, lindernd auch 
bei Galle- oder Leberproblemen.
Eine der ursprünglichsten Zuberei-
tungsformen in Asien ist das Einle-
gen der frischen, geraspelten Kur-
kuma-Knolle in hochwertiges Öl.
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Die Kurkuma ist ein Naturprodukt – 
und will es bleiben. Nur im Gesamt-
paket ihrer zahllosen unterschiedli-
chen Inhalts- und Wirkstoffe ist sie 
ein großartiger Verbündeter für un-
sere Gesundheit. Kurkuma-Arznei-
en aus der Apotheke oder der Dro-
gerie sind kein vollwertiger Ersatz. 

Kurkuma sollte Ihnen in Zukunft 
nicht nur als beliebtes Gewürz be-
kannt sein. Es ist auch ein vielsei-
tiges Heilmittel. 
Kaum jemand, der Kurkuma nicht 
benötigen würde – vorbeugend 
oder zur Behandlung bei sämtli-
chen „Volkserkrankungen“.
 

Die Autoren des wissenschaft-
lichen Lehrbuch „Turmeric- The 
Genius Curcuma“ bemerken am 
Ende der 500 Seiten Abhandlung:

“If I had only a single herb to de-
pend upon for all possible help and 
dietary needs, I without much he-
sitation, chose the Indian spice tur-
meric” (Frowley, 1997). A spice, a 
medicine par excellence, a beauty 
aid, and, above all, a plant having 
considerable sociocultural and re-
ligious associations — all these 
make turmeric the real golden gift 
of Mother Nature, the spice of life, 
and “the earthy herb of the sun.”

Übersetzung:
„Wenn ich nur ein einziges Kraut 
wählen müsste, um alle möglichen 
Heil- und Ernährungsbedürfnissen 
zu erfüllen, wählte ich ohne viel Zö-
gern das indische Gewürz-Kurku-
ma“ (Frowley, 1997). „Ein Gewürz, 
ein Medikament par excellence, 
eine Schönheitshilfe und vor allem 
eine Pflanze mit beträchtlichen so-
ziokulturellen und religiösen Asso-
ziationen – all dies macht Kurkuma 
zum echten goldenen Geschenk der 
Mutter Natur, die Würze des Lebens 
und „das erdige Kraut der Sonne.“

Fazit :

Kurkuma erfreut sich einer 
riesigen Beliebtheit, die stetig 
steigt. Das ruft natürlich Ge-
schäftemacher auf den Plan.
Nutzen Sie frisches Kurkuma 
im Essen oder aber auch als 
frisch in einem Mazerationsver-
fahren hergestelltes Produkt 
um eine therapeutische Wir-
kung zu erreichen.
Wenn Sie für eine spezifische, 
therapeutische Anwendung 
ausschließlich Curcuminoide 
einsetzen wollen und auf die 
Vielzahl der weiteren Stoffe 
von Kurkuma verzichten kön-
nen, dann ist Mizellares Curcu-
min zu empfehlen, dies jedoch 
niemals ohne fachmännische, 
therapeutische Begleitung.
Einige gute Mizellare Curcu-
min-Produkte sind vorstehend 
aufgelistet, weitere werden Ih-
nen durch Ihre therapeutische 
Begleitung empfohlen werden 
können.
Für frischen Kurkuma aus Süd-
Ost Indien als Mazeration emp-
fehlen wir den Spezialisten für 
Mazerationsprodukte – Natur-
komplex.
Kurkuma mit Piperin ist nicht 
mehr die beste Rezeptur und 
nach neuesten Forschungen 
bei Weitem nicht so wirksam, 
wie angepriesen.
Es kann den Magen-Darm-
Trakt reizen und so zu Unver-
träglichkeiten führen. Es kann 
außerdem dauerhaft das Lebe-
renzym CYP3A4 inaktivieren.
Kurkumin in Pulverform, egal 
ob in Kapseln- oder Beutelware 
ist eine interessante Ergänzung 
für Ihre tägliche Ernährung.
Sobald ein Organismus von 
seiner Lebensgrundlage ent-

fernt wird, verliert er seine Le-
bensenergie und danach seine 
Bestandteile, aus denen er auf-
gebaut ist. Daher gibt es keinen 
wirklich frischen Kurkuma in Eu-
ropa, nach 2-3 Wochen Trans-
port.

Die einzige Möglichkeit einen 
weitgehendst vollwertigen Kurku-
ma hier in Europa zu erhalten, ist 
ein durch Öl-Mazeration gefertig-
tes Produkt, in dem die Frische 
konserviert ist.

Unseres Wissens ist die Firma 
Naturkomplex in Deutschland das 
einzige Unternehmen. Sollten wir 
da falsch liegen und weitere Un-
ternehmen eine solch gewaltige 
Wirkstoff-Ansammlung anbieten, 
bitten wir um Mitteilung. Wie auch 
bei Naturkomplex, werden wir die 
Qualität des Produktes und des 
Unternehmens überprüfen und 
gegebenenfalls eine Empfehlung 
aussprechen.

Wirkstoffreiches, frisches Kurku-
ma ist teuer – es erspart aber so 
manche Ausgabe an Vitaminen, 
Mineralien, Spurenelementen 
oder anderen Monoprodukten. 
Dies erfolgt aus dem Reichtum 
an Inhaltsstoffen und der Wirk-
kraftverstärkung von Kurkuma. 
So verstärkt Kurkuma z.B. die 
Wirkung von Eisen 400-fach ge-
genüber Eisentabletten und von 
Vitamin D 20-fach oder als Res-
veratrol- und DHA Booster.
Aber im Besonderem: Machen 
Sie sich schlau und lesen sich 
in der fachlichen Literatur ein, so 
manche werbliche Aussage wer-
den Sie hier widerlegt finden.

Immunsystem stärken 
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Empfehlungen, die es Wert sind
Das beste, was die region zu bieten hat, vom 

acker - frisch auf Ihren Tisch

Von Verbrauchern zu Verbrauchern - überprüfen Sie selbst Ihren Favorit so, als währen Sie selbst da. 
Auf www.ipema.info unter Empfehlungen oder Key-Code (EAxxxx) in Suchoption eingeben.


