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Ihr persönliches Exemplar

Das Chinavirus wird uns vermutlich noch Jahre in atem 
halten - und das nicht nur als gefährlicher Krankheits-
auslöser, sondern auch als brandbeschleuniger einer
ökologischen, ökonomischen und sozialen Krise, wie 
diese unser Planet noch nicht erlebt hat.
 

   Die Krise bezeichnet im Allgemeinen einen Höhepunkt 
oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung 

in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine 
massive und problematische Funktionsstörung über einen 

gewissen Zeitraum vorausging und die eher kürzer als 
länger andauert. (Wikipedia)

Unbesehen der vielen widersprüchlichen Informationen, 
gibt es keine Möglichkeit auch nur das Geringste zu ändern.
Besinnen Sie sich auf alte Werte und glauben und verkeh-
ren Sie nur mit Menschen, die solche Ihnen auch vorleben.

Ansonsten ist die Faktenlage der Multikrise (Konfliktent-
wicklung in einem natürlichen oder sozialen System) ziem-
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Man sieht schon die Rettungsstrategie der Regie-
rung, die großen Unternehmen bekommen alles, un-
ser Mittelstand stirbt, Ihnen wird nicht geholfen - das 
wird Folgen haben.
  
stärken sie Ihre bekanntschaften und Kontakte 
in der region. 
Hier können Sie im Ernstfall Hilfe erwarten, kaufen 
Sie nichts bei den großen Konzernen ein, Amazon 
oder Edeka werden Ihnen nicht helfen, Ihre regiona-
len Lieferanten jedoch schon. 

stärken sie Ihr Immunsystem und Ihre Lebens-
kraft.
Corona ist nicht nur ein „Brandbeschleuniger“ für 
ein seit langem schwer geschädigtes Politik-, Wirt-
schafts- und Finanzsystem, das gnadenlos alle 
Fehler, Lügen und Betrug an das Licht des Tages 
zerrt, sondern auch das selbige mit den individuellen 
Belangen und Zuständen unserer Seele, unserem 
Geist und unserem Organismus macht.

Die Risiken unserer individuellen Nachlässigkeiten 
werden von den außen einwirkenden Gefahren po-
tenziert. Denken Sie nur an z.B.: 
- Grippe 2017/18 - 9 Mio. Infizierte - 25.100 Tote
- MRSA jährlich 1 Mio. Infizierte - 30.000 Tote
- zur nächsten Grippesaison in wenigen Monaten  
   gehört jeder Infizierte zur Risikogruppe.
Eine kleine Information am Rand, seit diesem Jahr ist:  
- Nr. 1 der Todesursachen weltweit - Krebs
- Nr. 2 - Herz- / Kreislauferkrankungen
- Nr. 3 - Iatrogen (verursachet durch Arztbehandlung)
 
Das Corona-Virus ist nach wie vor unter uns und 
kann je nach dem wie wir uns vorsehen, schnell wie-
der ausbrechen. 

Wenn sie zu den risikogruppen gehören oder 
durch eine ungünstige Lebensweise vermuten, dass 
Ihr Immunsystem angeschlagen ist, sind die allge-
mein gültigen Empfehlungen zur Stärkung Ihres Im-
munsystems nicht ausreichend.
Wie im letzten Telegramm schon gesagt: Ich nehme 
schon seit 2 Jahrzehnten Ling Zhi und habe seither 
keine Grippe - meine Mitarbeiter auch. Seit Neues-
tem ist mir die Macht von Ling Zhi noch mehr be-
wusst.
Mein Neffe hatte seit April letzten Jahres eine schlim-
me Zeit - Frau weg, Haus in Gefahr, ein Kind das bei 
ihm ist, ein Job bei Mercedes in der Entwicklung, mit 
viel Stress. Die Folge: ständig Entzündungen, Asth-
ma, u.a. mehr, der Arbeitgeber nicht zufrieden.
Ich gab ihm Ling Zhi, auch wenn er nicht daran 
glaubte.. 
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Links und Infos, die sie interessieren 
könnten

Die Florida International university gibt 
ernährungsrichtlinien zur stärkung des 
Immunsystems von arbeitnehmern an vor-
derster Front heraus.

Cristina Palacios, außerordentliche Professo-
rin in der Abteilung für Diätetik und Ernährung 
am Robert Stempel College für öffentliche 
Gesundheit und Sozialarbeit, sowie ein Team 
internationaler Experten veröffentlichten einen 
Ernährungsleitfaden für die Mitarbeiter an vor-
derster Front:
https://www.thailandmedical.news/articles/
news

stärkung Ihres Immunsystems in Zeiten vi-
raler atemwegsausbrüche
https://www.thailandmedical.news/news/ 
boosting-your-immune-sysem-in-times-of-vi-
ral-respiratory-outbreaks

Nach drei Monaten telefonierte er mit mir und bat um 
weiteres Ling Zhi - denn es geht ihm gut, auch see-
lisch- und er will verhindern, dass es wieder kommt.
Das ist für mich ein eher normales Ergebnis.

Nun hatte er dieses Jahr im März schon eine etwas 
außergewöhnlichere Situation:
In seiner Abteilung - 12 Menschen, 1 Raum, 1 In-
fizierter aus dem Urlaub zurück, weitere 8 infiziert 
- mein Neffe gehörte aber nicht zu den Infizierten.

Was die Mechanismen sind, die Heilpilze so wirk-
sam machen, beschreibt der amerikanische Heil-
pilz-Papst Martin Powell: „Pilze und Covid-19“ vom 
29.04.2020 (blaue Spalte, letzter Link)

Der ganoderma lingzhi von bioDynamics-asia 
ist der Wirksamste aller Heilpilze zur Immunmodu-
lation und vermutlich von allen Phytotherapeutika 
überhaupt.
Warum dies so ist, erfahren Sie bei dem Besuch un-
serer Website (www.ipema.info) unter Empfehlun-
gen/Gesundheit/Erzeuger/Alternative Medizin oder 
mit dem KeyCode EA0001).

BioDynamics konnte Wort halten, Ling Zhi für die 
Stammkunden in ausreichender Menge aus China 
eingetroffen - aber auch noch mehr.

In Anbetracht der undurchsichtigen Gefahrenla-
ge, wurde eine begrenzte Menge von Ling Zhi Öl 
Kapseln angefordert, die im Falle einer Infektion 
mit Corona-Viren wie ein Immun-Booster wirken. 

Ling Zhi Öl ist ein natürlicher Extrakt, der durch ein 
hochtechnisiertes Verfahren aus den Sporen heraus 
extrahiert wird, das in seiner Wirksamkeit die Ling 
Zhi Sporen um das 600fache übertrifft (mehr darü-
ber auf www.ipema.info EA0001).
Innerhalb kürzerster Zeit wird durch die Einnahme 
von 2 Kapseln an einem Tag das Immunsystem 
hochgepuscht und die entzündungsfähige Virenlast 
stark minimiert.

Wir reservieren 4 Kapseln bei Ihrer nächsten Bestel-
lung der 3-Monatspackung Ling Zhi für Sie.

Ling Zhi sporen, 100gr. für 3 Monate
Mumijo, 90 Tabletten für 3 Monate.
Art.-Nr.     9005 Regulärer Preis   85,00 €
Art.-Nr. 109005 Fairy-Preis   80,00

4 stk. Ling Zhi Öl Kapseln für den extremfall 
Art.-Nr.     9008 Regulärer Preis   60,90 €
Art.-Nr. 109008 Fairy-Preis   55,00
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lich klar, und es dürfte für Niemanden ein Problem sein, eine 
eigene Strategie erfolgreich zu verwirklichen.
Ob nun Risikogruppe oder nicht - Sie als Individuum müssen 
über die stärksten Abwehrmechanismen verfügen, die Ihr 
Körper, Geist und Seele nur bekommen kann.

Medizinisch-pharmazeutische, naturheilkundige Verfahren/
Kräuter oder technisch-therapeutische Mittel zum  Schutz vor 
und für die Behandlung des Corona-Virus gibt es nicht und 
sind in den nächsten 1-2 Jahren auch nicht zu erwarten.
 
Von einem Virus infiziert wird derjenige, dessen unspezi-
fisches Abwehrsystem (Haut, Schleimhäute, Flüssigkeit der 
Augen, Urin, Magensäure, Speichel) überwunden wird. 
Wenn die unspezifische Abwehr überfordert ist und die Erre-
ger nicht neutralisieren kann, kommt die spezifische Abwehr 
zum Zug.
Spezifische Symptome entstehen in unterschiedlicher Form 
und Stärke, mit unterschiedlichem Krankheitsverlauf.
Bei den durch das Corona-Virus Erkrankten handelt es sich 
meist um stark vorbelastete oder sehr alte Menschen mit ei-
nem dadurch geschwächten Immunsystem. 
Einerseits belegt eine frühe Veröffentlichung aus China über 
einen 100-Jährigen, der die Infektion ohne größere Beschwer-
den überstand und andererseits die Mitteilung behandelnder 
Ärzte in Deutschland, dass 9 von 10 Corona-Erkrankten, vor 
der eigentlichen Behandlung zunächst mit Antibiotika behan-
delt werden mussten, um Infektionen die das Immunsystem 
selbst nicht behandeln konnte zu mindern, wie das Immun-
system den Verlauf einer Coronainfektion beeinflusst. 

Zur Zeit ist das einzige Mittel - und da sind sich alle Fach-
leute weltweit einig - ein starkes Immunsystem.
Es ist hinreichend bekannt, was die Faktoren sind, die ein Im-
munsystem beeinträchtigen. Stress, Angst, Isolation, Schlaf, 
Ernährung, Life-Style, usw. beeinträchtigen das Immunsys-
tem nachhaltig.   
Betreiben Sie Psychohygiene, denn nichts schadet dem Im-
munsystem mehr als Stress. Nehmen Sie Abstand, nicht nur 
körperlich, sondern auch seelisch. 
Setzen Sie Prioritäten und verlassen Sie sich nicht auf die In-
terpretationen von den Selbstdarstellern aus der Politik, Medi-
en und diejenigen, die die Coronakrise als willkommenes Ve-
hikel zur Durchsetzung ihre eigenen Vorhaben nutzen wollen.
Kümmern Sie sich nicht um das, was Sie sowieso nicht än-
dern können, sondern pflegen oder schaffen neue Kontakte 
in Ihrem Umfeld, insofern diese bei einer persönlichen Risi-
ko-Einschätzung unbedenklich sind.

auch wenn jetzt immer mehr Lockerungen das Leben 
wieder etwas angenehmer machen, sollten sie die risi-
ken nicht außer acht lassen. 
Zwar wird behauptet, dass das Virus die Sommerzeit nicht 
gut verträgt - aber Sie selbst womöglich auch nicht, wenn 
man die Prognosen für dieses Jahr ernst nimmt. 

Der amerikanische Wetterdienst NOAA und das britische 
Met-Office warnen: Der Sommer 2020 in Deutschland wird 
wieder zu trocken und zu heiß. Auch der Deutsche Wetter-
dienst DWD und der Europäische Wetterdienst ECMWF war-
nen vor einem weiteren Dürrejahr.

Solche Belastungen schwächen nicht nur den Körper, sondern 
der damit einhergehende Mangel an guten Nahrungsmitteln 
führt zu einer Unterversorgung mit wichtigen Nährstoffen, die 
Ihr Organismus dringend zur Stärkung der Abwehr braucht.

Die bessere Wahl um sich mit wertvollen Nahrungsmitteln zu 
versorgen ist immer der regionale Anbieter oder besser noch 
der regionale Erzeuger.
Auf unserer WebSite „ipema.info“ finden Sie für jede Region 
durch uns oder unsere Member zuverlässige und überprüfte 
Händler und Erzeuger - und diese haben zum Teil mehr zu 
bieten als die Grossisten.
Diese haben LEBENSmittel, keine NAHRUNGSmittel - zu die-
sen können Sie gehen um sich beraten zu lassen oder im Be-
darfsfall sich zu beschweren, speziell Member´s von Ipema 
erhalten eine bevorzugte Behandlung und Liefergarantien von 
ausgesuchten Qualitätsprodukten sowie eine bevorzugte Be-
lieferung wenn es an anderen Stellen schon nichts mehr gibt. 
 
Einige bieten schon eine Notfallvorsorge an bei der Sie 
haltbare Produkte für den Ernstfall lagern können, die re-
gelmäßig ausgetauscht werden. (Langzeit-Konserven wer-
den durch extreme Hitze oder Konservierungsmittel für vie-
le Jahre haltbar gemacht, jedoch töten diese Prozesse 
ähnlich wie bei Antibiotika oder Chemotherapie, nicht nur 
die schlechten, sondern auch die guten Inhaltsstoffe ab.)  

Zusätzlich verfügen schon etliche gelistete, regionale Erzeu-
ger über ein ordentliches Zusatzangebot an Qualitätsproduk-
ten aus ganz Europa, die von Ipema überprüft und in den ent-
sprechenden Rubriken gelistet sind. Selbstverständlich finden 
Sie in den ausländischen Profilen eine detaillierte Information 
über Unternehmen und Produkte in Wort, Bild und Video - und 
in deutscher Sprache. 

Die guten ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.
Unternehmen, die unseren Qualitätsansprüchen nicht genü-
gen oder ein schlechtes Preis-/Leistungs-Verhältnis aufweisen, 
wie es durch Zwischenhändler wie z.B. Amazon erzwungen 
wird, die bei jedem Verkauf bis zu 20% Provision kassie-
ren, werden Sie in den Ipema Empfehlungen nicht finden. 

Gelistete Unternehmen müssen keine solchen preistreiberi-
schen Provisionen bezahlen und sind daher in ihrem Preis-/
Leistungs-Verhältnis meist günstiger und in der Qualität bes-
ser.
Niemand weis einzuschätzen, wie stark uns die Wirtschafts-/
Finanzkrise treffen wird. Ausschreitungen wie in Amerika sind 
auch bei uns möglich.
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Links und Infos, die sie interessieren 
könnten

schocksommer, die Prognosen sind 
eindeutig. 
https://www.youtube.com/watch?v=ndvCsfh-
CuZ0.

Neue studie zeigt, dass Vitamin D mit der 
Mortalität und den Infektionsraten von 
COVID-19 in Verbindung gebracht wer-
den kann.
https://www.thailandmedical.news/articles/
news/pages/1

Chinas geheimnis zur Kontrolle des Co-
vid-19-ausbruchs sind traditionelle chi-
nesische Medizin-Zubereitungen.
https://www.thailandmedical.news/news/
must-read-china-s-secret-to-controlling-the-co-
vid-19-outbreak-is-traditional-chinese-medi-
cine-concoctions-used-alone-or-in-conjuncti-
on-with-antiviral-

Forscher aus singapur sagen, dass die 
Kombination aus Vitamin D, Magnesium 
und Vitamin b12 den schweregrad bei 
älteren COVID-19-Patienten verringern 
kann
https://www.thailandmedical.news/articles/
news

Können wir eine 2. Welle vermeiden? 
szenarien über unsere Zukunft & ein-
flussfaktoren
https://www.youtube.com/watch?v=Rk-
g5iG5X7WU

Weshalb der eurO sterben Muss
https://www.youtube.com/watch?v=U5prBH4y-
vNM

(3) Der Lockdown und der digital-finanzi-
elle Komplex
https://www.youtube.com/watch?v=ZBotyb-
TYxI8

Deutschland ist in gefahr: Merkel errich-
tet eine neue DDr
https://www.youtube.com/watch?v=Dk72f-
BOW_vU

PILZe uND COVID-19 VON MarTIN 
POWeLL
ht tps: / /www.mushroomnutr i t ion.com/
blog/2020/04/29/mushrooms-and-covid-19-
by-martin-powell/

Kunden-Service Telefon:

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

WICHTIge INFOrMaTION: 

Unsere telefonischen Servicezeiten 
ändern sich ab Oktober wie folgt: 

 

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

und 
 14:00 - 18:00 Uhr 

(Wir bitten um Beachtung.)
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