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Ihr persönliches Exemplar

unsere Olivenöle brauchen Zeit und einen hohen auf-
wand an arbeit, sie kosten auch mehr als industriell 
gefertigte Olivenöle, bieten aber ein Höchstmaß an ge-
schmack und gesundheitlichen Vorteilen.
Wir gehen noch einen Schritt weiter und wählen sowieso 
nur Olivenöle aus, bei denen Aufgrund ihres Standortes, der 
Olivensorte und der Olivenhaingröße fast zwangsläufig nur 
eine ausgezeichnete Qualität erzeugt werden kann. 

Das neue Ölivenöl der Ernte 2018/2019, ist im Mai aus den 
Tanks und direkt zur Auswahl zu uns gekommen. In Kürze 
werden wir die Besten ausgewählt haben und diese als un-
sere Besonderen vorstellen. 
Unsere Auswahlkriterien beziehen sich wie auch in den ver-
gangenen Jahren auf ein besonderes Geschmackserlebnis 
und einen hohen Nutzen für Leib und Seele.

Im Zusammenhang mit Olivenöl als der Gesundheit förder-
lichen Naturkomplex, haben wir nach fast einem Jahr Ent-
wicklungsarbeit einen höchst wirksamen „Heiler“ entwickelt, 
der weit über die ohnehin starken Fähigkeiten des Olivenöls 
hinausgeht.

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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- Furunkel
- Fußpilz
- Genitalpilz
- Geschwüren
- Gesichtspflege
- Haut Elastizität (Lysin aus Aloe Vera kurbelt die  
  Kollagenbildung an, verlangsamt den Alterungs-
  prozess
- Hämorrhoiden
- Haut, schlaff
- Hauterkrankungen
- Hauttrockenheit
- Insektenstichen
- Juckreiz
- Keimen und Viren reduziert
- Lymphstau
- Muskelaufbau (durch Aloe Vera Isoleucin) 
- Muskelkater
- Muskelschmerzen (chronische)
- Nagelpilz
- Narben
- Neurodermitis bei Erwachsenen
- Ödemen
- Offene Wunden
- OP-Narben

Fairlife Family aktienbörse
Aktuell werden folgende Aktienbestände 

 zum Verkauf angeboten:

11.000 FF_b-aktien á 1,30 eur 
(Mindestmenge jeweils 1.000 stück) 

 
6.500 FF_b-aktien á 1,65 eur 
(Mindestmenge jeweils 100 stück) 

 
alle Jahre wieder - besondere Produk-

te haben ihre Jahreszeit. 

So wie der französische Beaujolais Primeur 
oder der deutsche Federweißer und einige an-
dere spezielle Produkte, die zu speziellen Jah-
reszeiten auf den Markt gebracht werden, hat 
auch das Ölivenöl seinen Zeitpunkt, zu dem 
das neue Öl auf den Markt kommt - zumindest 
diejenigen, die von besonderer Qualität sind.

Der Entstehungsprozess von hochwertigem 
Olivenöl beginnt mit der - idealerweise Hand-
lese - von noch grünen Oliven, von  Oktober 
bis Dezember, die am gleichen Tag noch ver-
arbeitet werden sollten.

Für den mechanischen Prozess des Zermah-
lens und Pressens bieten sich verschiedene 
Möglichkeiten an, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten. 
Ein gutes Öl setzt dabei auf eine tradi-
tionelle Verarbeitung, in der die Oliven 
- befreit von Steinen, Ästen und Blättern - 
in kleinen Chargen von motorbetriebenen Wal-
zen zu einer Art Maische verarbeitet werden.  
 
Diese wird dann in Ölpresskörben geschichtet 
und unter Druck ein Fruchtwasser-Ölgemisch 
herausgepresst.
Danach folgen verschiedene Ruhephasen, in 
denen sich das Öl vom Fruchtwasser trennt, 
um dann für mehrere Wochen unter Sauer-
stoffausschluss von den Schwebestoffen be-
freit zu werden.

- OP-Wunden
- PCB eliminieren
- Pickel
- Pilzerkrankungen äußerlich
- Poren, vergrößert
- Prellungen
- Sauerstoffbereitstellung (verbesserter Hautstoff
   wechsel)
- Scheidenpilz (über Tampon)
- Schnittverletzungen
- Schweißfüßen
- Schweißgeruch
- Sonnenbrand, Sonnenschutz
- Rheumatische Erkrankungen
- Tumorerkrankungen
- Ulkus
- Verbrennungen
- Viralen Erkrankungen
- Vitalisierend
- Warzen
- Windeldermatitis
- Wundliegen
- Wundpflege
- Zellulitis (es wurde auch von einer gewissen kos-
   metischen Straffung des Gewebes berichtet)  

O3

Ozon - ein ganz besonderer stoff mit zwei gesichtern

Ozon tötet bakterien, Keime, Pilze, sporen. 
Ozon ist eine unstabile Verbindung von drei Sauer-
stoffatomen. Kommen diese mit Stoffen in Kontakt, 
mit denen sie reagieren können, dann zerfallen sie 
in normalen Sauerstoff, der dann auch den umlie-
genden Regionen zur Verfügung steht. So besitzt 
ozonisiertes Olivenöl eine 18-fach höhere Peroxid-
zahl als normales Olivenöl, d.h. der Sauerstoffgehalt 
ist um das 18-fache gestiegen.

Ozonisiertes Olivenöl vereinigt zwei Wirkmechanis-
men in einem Produkt, bzw. mit OZOMIX (Ozon, Oli-
venöl, Aloe Vera) sogar drei Wirkmechanismen.
Das bietet eine enorme Bandbreite in der Heil-, wie in 
der Schönheits- und Pflege-Behandlung und durch 
das synergetische Zusammenspiel, einen Behand-
lungserfolg erzielt, der an Wunder glauben lässt.

Die Kenntnis über den Nutzen von Olivenöl und Aloe 
Vera gehört schon fast zur Allgemeinbildung, über 
Ozon ist bisher jedoch mehr die schädigende Wir-
kung bekannt.

Ozon - ein stoff mit zwei gesichtern
Die Ozon-Therapie ist eine alternative Therapie-
form, die aufgrund ihrer positiven Wirkung auf unse-
ren Körper, vielseitig anwendbar ist.
In den unterschiedlichsten Bereichen wie Orthopä-
die, Neurologie, der inneren Medizin, bei hormonel-
len Störungen, bei arteriellen Verschlusskrankheiten, 
Arthrose, Muskelschmerzen, Erschöpfungszustän-
den und bei vielen weiteren Beschwerden, wird es 
mit großen Erfolgen eingesetzt. 
In unserem Artikel auf Ipema lesen Sie alles hier-
über und finden auch die geeigneten Therapeuten. 



Seit Werner von Siemens 1857 den ersten Ozongenerator 
entwickelte und 1896 Nikola Tesla seinen Ozongenerator zum 
Patent anmeldete begannen die Forschungen mit ozonisier-
ten Ölen. Nach kurzer Zeit wählte Tesla Olivenöl als das Öl 
mit den besten Eigenschaften aus und verkaufte zunächst mit 
großem Erfolg ozonisiertes Olivenöl an Ärzte. 
Das äußerst reaktionsfreudige Ozon machte ihm jedoch einen 
Strich durch die Rechnung, da dies nach 3-4 maligem Öffnen 
der Flasche verflogen war.

Jedoch ist gerade diese Reaktionsfreudigkeit der Grund für 
die sensationelle Wirkung von „medizinischem Olivenöl“ und 
die anderen Formen von Therapien, in der Ozon eingesetzt 
wird.

  

Ozon tötet Keime, wirkt entzündungshemmend und sogar 
durchblutungsfördernd. So findet es vielfältigen Einsatz in der 
Medizin. Von einer inneren Anwendung, raten wir generell ab, 
bzw. sollte dies nur unter ärztlicher Begleitung erfolgen.
Hierüber und über weitere Einsatzgebiete erfahren Sie mehr 
auf unserer Website www.ipema2.info.

Olivenöl für sich alleine ist schon ein potentes Pflege- 
und Heilmittel für die äußere anwendung. Mit der Ozonie-
rung potenzieren sich diese Fähigkeiten. 
Wir haben es sogar noch besser gemacht, denn die Abga-
sungs-Problematik, mit der damals nicht nur Nikola Tesla, und 
fast jeder heutige Hersteller zu kämpfen hat, haben wir gelöst.
Zusätzlich haben wir mit einer 50% Zugabe von Aloe Vera, ein 
weiteres, natürliches Produkt hinzugefügt, das unserem Na-
turkomplex „OZOMIX“ eine enorme Steigerung der Gesund-
heits-, Anti Aging- und Schönheits-Leistung verleiht.

Solche durch das Ozonisieren des Olivenöls u. a. gebildeten 

neuen Substanzen werden als Ozonide und Peroxide bezeich-
net. Sie haben die Fähigkeit, in die mit ozonisiertem Olivenöl 
behandelten Hautschichten einzudringen und den in ihnen 
enthaltenen aktiven Sauerstoff an die geschädigten Gewebe 
abzugeben.
Dadurch wird die Sauerstoffversorgung verbessert und der 
schädigende Prozeß umgekehrt. Die ausreichende Sauerstoff-
zufuhr ermöglicht nun wieder eine normale zelluläre Atmungs-
kette und ersetzt das oben beschriebene unerwünschte, weil 
verschlackende und gewebeübersäuernde, sauerstoffarme 
Notprogramm.
Andere wichtige Wirksubstanzen, die durch das Ozonisieren 
von Olivenöl gebildet werden, sind Capronsäure und Pelar-
gonsäure, deren entkeimende Wirkung seit langem bekannt ist.
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Zistrose aus griechenland, der Halbinsel  
Chalkidiki (Cistus incanus ssp. tauricus)
Das Geheimnis dieser erstaunlich vielseiti-
gen Wirkungen der Zistrose ist der beson-
ders hohe Gehalt an Vitamin P. Dahinter 
verbergen sich bestimmte Gerbsäure-Ver-
bindungen, die so genannten Polyphenole. 
Die Zistrose gehört zu den Pflanzen mit der 
höchsten Konzentration dieser Wirkstoffe. In 
geringerer Konzentration findet man sie auch 
in anderen gesunden Lebensmitteln wie 
Zwiebeln und Rotwein. Diese Stoffe haben 
eine stärkere Entgiftungs-/Zellschutz-Kraft 
als die dafür bekannten Vitamine E und C. 
Prof. Claus Peter Siegers von der Univer-
sität Lübeck bewies: ein Sud aus „Cistus 
incanus“ entgiftet den Körper von giftigen 
Schwermetallen wie von Zigarettenrauch, 
Zahnfüllungen und Umweltverschmutzung 
(verwendet wurde ebenfalls der biologische 
Cystus “-Sud, bei dem die auf der Chalkidiki 
wachsende Unterart des Cistus, die „Cistus 
incanus ssp. tauricus“,  verwendet wurden). 
In der Studie tranken Raucher zweimal täg-
lich nur 50 Milliliter des Zistrosen-Suds. Am 
Ende der Untersuchung nach vier Wochen 
war der Cadmiumgehalt im Blut deutlich nied-
riger als zuvor. Therapeuten empfehlen da-
her, bei Zahnsanierungen täglich einen Liter 
Cistus-Tee zu trinken.

Ling Zhi/rheisi spendet hochdosiertes, or-
ganisches germanium
Mit Blick auf die Mineralstoffanalyse des Heil-
pilzes fällt vor allem eins auf: Organisches 
Germanium in Form von Germanium Sesqui-
oxid. Nur solches ist für den menschlichen Or-
ganismus optimal verwertbar. Lange erklärte 
man den Ginseng als ergiebigsten Lieferan-
ten des Spurenelements, bis man eine vier 
Mal höhere Dosis im Ling Zhi/Reishi messen 
konnte. Interdisziplinäre Forschungsergebnis-
se (anhand von Labor- und Tierexperimen-
ten), zeigen uns eine Reihe therapeutisch 
relevanter Eigenschaften, die dieses Mikromi-
neral besitzt:
- Entgiftung des Blutes, selbst von Schwerme-
tallen wie Cadmium und Quecksilber,
- Stabilisierung des Immunsystems,
- Optimierung der Sauerstoffverfügbarkeit im 
Körper,
Kontrolle der freien Radikale,
antivirale und antimykotische Effekte (durch 
verschärfte Interferonbildung),
Schmerzstillung,
Schutz vor mutagenen Einflüssen die durch 
Umweltstrahlungen verursacht werden.
In Anbetracht der Hypothese von Prof. Dr. Otto 
Warburg (Nobelpreis), wonach Sauerstoffdefi-
zite Krebszellen hervorrufen, fällt der Leistung 
von organischem Germanium eine zentrale 
Rolle im Rahmen der Krebstherapie zu.  

Service Telefon:
aus D kostenfrei: 0800 100 1399
international     : +351 220 990 882

WICHTIge INFOrMaTION: 

Unsere telefonischen Servicezeiten 
haben sich geändert wie folgt: 

 

Montag bis Freitag jeweils
 10:00 - 13: 00 Uhr 

und 
 14:00 - 18:00 Uhr 

(Wir bitten um Beachtung.)

Ozonöl mit aloe Vera steht in bezug zu:
- Aktivierung körpereigener Antioxidantien und Ra-
  dikalfängern
- Altersflecken
- Alzheimer
- Verschleisserkrankungen (Arthrose und Arthritis)
- Aphten
- Blutparasiten
- Blutschwämmchen
- Cellulite
- Chronischen Erkrankungen
- Diabetesbeinen
- Durchblutungsstörungen
- Ekzemen
- Erektionsstörungen (Beckenboden einreiben)
- Fältchen (hautstraffend, füllend)
- FCKW eliminieren
- Flecken
- Formaldehyd eliminieren
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OzoMix 

Neben dem rein technischen Vorgang des Ozonie-
rens, ist die luftdichte Verpackung der Garant dafür, 
daß das reaktionsfreudige Ozon auch nach häufige-
rem Gebrauch in unseren OzoMix Produkten enthal-
ten bleibt.
Das verwendete Ölivenöl wie auch das Aloe Vera 
Gel stammt aus biologischem Anbau und wurde Auf-

grund ihrer Reichhaltigkeit an gesundheitsför-
dernden Stoffen ausgewählt.
Generell werden die Trägerprodukte von 
OzoMix einer mehrfachen Ozonierung unter-
zogen und in einer ausgeklügelten Prozess-
kette, weitgehendst von schädlichen, äuße-
ren Einflüssen abgeschirmt. 

 
OzoMix 1 100ml - mit Olivenöl „Risca Grande“ 
aus Portugal, in Demeter Qualität. 

Normalpreis   Art.Nr.     4410  24,00 €  
FAIRY-Preis    Art.Nr. 104410   21,90  
konzipiert für eine Ölziehkur über min. 3 Wochen

Risca Grande Demeter Olivenöl überzeugt 
die Welt schon seit Jahren durch seine un-
vergleichliche Menge und Kombination an 
Inhaltsstoffen, die durch den kratzigen Ge-
schmack angezeigt weden.
Jedes Jahr räumen die Schweizer Olivenbau-
er aus Portugal zahlreiche Preise ab.
Auch wenn es so manchen von dem „bissi-
gen“ Geschmack graut, sind es genau diese 
bitteren Inhaltsstoffe, die dieses Öl ideal zu 
einer Anwendung für eine Ölziehkur machen.  
 Das  Ölziehen ist eine Methode der 
Alternativmedizin, die aus dem Ayurveda 
stammt und über den russischen „Ölzieh-
pabst“ Dr. Karach in der westlichen Welt zur 
Bekanntheit gelangte.

Das Ölziehen wird bei einer Vielzahl systemischer 
Krankheiten, wie zum Beispiel Diabetes, Rheuma, 
Asthma, Psoriasis, Kopfschmerzen und Migräne 
eingesetzt, des Weiteren in der Zahnheilkunde, ge-
gen Übersäuerung und zur Entgiftung.

Ölziehen regt die Speicheldrüsen an und fördert so 
die Ausscheidung von schädlichen und toxischen 
Stoffen aus dem Organismus.
Wissenschaftlich belegt wurde dies vom russischen 
Arzt G.P. Malachow. 
Die Anreicherung durch das Ozon erhöht die Wirk-
samkeit des Olivenöl´s um ein vielfaches und es 

werden zusätzlich neue Stoffe wie Peroxide 
und Ozonide gebildet, welche die Engiftungs- 
und Pflegeleistung gegenüber dem normalen 
Olivenöl, nochmal wesentlich verbessern.

Detaillierte Informationen finden Sie auf un-
serer Website www.ipema2.info

Da diese Website derzeit noch nicht für die 
Öffentlichkeit zugänglich ist, verwenden Sie 
bitte folgende Zugangsdaten:
Benutzer:  rb 
Passwort:  yamagure



Die Weltgesundheitsorganisation hat 800 Stoffe 
identifiziert, die hormonell wirksam sind. In vielen 
Pflege- und Kosmetikprodukten sind diese enthal-
ten, sogar in ausgewiesenen Naturprodukten.
Schon winzige Mengen dieser Umwelthormone 
können unseren Körper durcheinanderbringen. Vor 
allem Ungeborene, Kleinkinder und geschwächte 

Senioren sind gefährdet – mit teilweise er-
heblichen Langzeitfolgen.

Unsere Produkte werden daher ohne Zuga-
ben von Geruchs-, Emulsions-, Konservie-
rungs-, Gelbilder- oder sonstigen Fremdstof-
fen gefertigt.

 
OzoMix 2 100ml - mit Demeter Olivenöl „Ris-
ca Grande“ und Bio Aloe Vera aus Portugal. 

Normalpreis  Art.Nr.     4415 32,90 €  
FAIRY-Preis   Art.Nr. 104415        29,60  
konzipiert für 15-20 Ganzkörper-Anwendungen 
innerhalb 2 Monaten

Nicht allzu viele Menschen in den Industrie-
nationen können sich einer gesunden Haut 
rühmen - auch wenn sie es glauben.
Der wichtigste Faktor - die Sauerstoffver-
sorgung - wird durch äussere Einflüsse und 
Pflege- und Schutzmittel mit fragwürdigen 
Inhaltsstoffen blockiert, der Hautstoffwechsel 
unterbunden. Dadurch verschlackt das Ge-
webe, übersäuert und wird schlaff und krank.

Ozonisiertes Olivenöl mit Aloe Vera zeichnet 
sich durch einen stabilen und außergewöhn-
lich hohen Sauerstoffgehalt aus. Darüber hi-
naus enthält es eine Vielzahl antimikrobieller 
Substanzen, so dass es sowohl zur Pflege 

empfindlicher Haut, als auch bei Hautirritationen 
oder schlecht heilenden Wunden das Mittel der 
Wahl ist.
Der Sauerstoff gelangt mit Öl und Aloe Vera tief in 
die verschiedenen Hautschichten und auf seinem 
Weg dahin reagiert des Ozon mit Fremdstoffen, 
Bakterien, Stoffwechselrückständen, etc. - eliminiert 
diese und verliert ein Atom. So wird aus O3 wieder 
O2, das nun dem Hautstoffwechsel zur Verfügung 
steht und darüber hinaus mit hilft, daß viele der wirk-
samen Stoffe auch in die Blutbahnen gelangen. 
Der aktive Sauerstoff des Ozons geht mit den Be-
standteilen des Olivenöls und der Aloe Vera chemi-
sche Verbindungen ein, die sich besonders positiv 
auf geschädigte und übersäuerte Hautpartien aus-
wirken. 
Diese besitzen unter anderem die Fähigkeit, tief in 
die Hautschichten einzudringen und geben dort den 

aktiven Sauerstoff direkt an das Gewebe ab.
Somit werden die Gärprozesse unterbunden, 
im übersäuerten Gewebe Energie für die Zel-
len bereitgestellt und diese wieder mit Sauer-
stoff versorgt.
Das bedeutet: Es wird ein Zustand des Haut-
stoffwechsels erzeugt, wie er in jungen Jah-
ren bei einer gesunden und unbelasteten 
Haut selbstverständlich war.

Die Haut ist ein Spiegel der Seele, die einen 
Großteil ihrer Nahrung über den gesunden 
Organismus bezieht.
Mit Ozon angereichertes Olivenöl und Aloe 
Vera potenzieren die allgemein bekannten, 
therapeutischen Fähigkeiten enorm, was 
OzoMix 2 zu einem der breitbandigsten, rein 
natürlichen Wirksubstanzen überhaupt macht.

Demeter Olivenöl, Bio Aloe Vera und Ozon in ausgasungsicherem Airless-Behälter, ist eine 
Sensation in der Produktwelt der natürlichen Pflege- und Gesundheitsmittel.  
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