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Ihr persönliches Exemplar

update zur Corona Lage 

Weder ein Impf- noch ein ein adäquates behandlungs-
mittel ist in sicht.
Dafür aber neue Zahlen, deren brisanz bisher wenig be-
achtung fanden:
- hohe sterblichkeitsrate bei Covid-19-beatmungs-
  patienten
- bei 60 Prozent der Covid-19-genesenen schäden am 
  Herzmuskel
- auch bei leichten Verläufen bleiben schäden zurück 

Weder ein Impf- noch ein adäquates Behandlungsmittel ist 
in Sicht, die empfohlenen Schutzmassnahmen, sowie ein 
gutes Immunsystem sind aktuell die einzigen Alternativen.
Gerade ältere oder kranke Menschen, selbst junge, mit 
chronischen Krankheiten belastete Menschen verfügen 
über ein nicht optimal arbeitendes Immunsystem.

Tausende von Laboren, Gelehrten und Mediziner versuchen 
mit einem Multimillionen-Aufwand ein Behandlungsmittel
zu finden.

Die Ipema Member-Card nützt viel, daher haben wir sie noch besser gemacht
Bei häufiger Nutzung der kostenlosen Member-Card sieht diese nach einiger Zeit unschön aus.

Wir haben eine Plastik-Card im Kreditkarten Format entwickelt die Sie für 19,90€ erwerben können.
Diese werden Sie zuckünftig für Online-Einkäufe, Reisen und Beratungen mit Vorteil nutzen können.

Deutsche ausgabe august 2020

Zur Erinnerung: PIP - Partner wurden von uns über-
prüft, SLN - Partner wurden von Lesern oder Mem-
bern empfohlen, die Prüfung steht noch aus.

Wir haben für Sie die besten Direkterzeuger aus 
allen Regionen Deutschland ausgewählt und über-
prüft. Ebenso sind die Produzenten aus dem euro-
päischen Ausland von Ipema überprüft, deren Pro-
dukte Sie bei den Hof- und Bioläden finden werden. 
Auch diese finden Sie auf der Ipema WebSite unter 
Empfehlungen.
Es sind jedoch nicht nur die besseren Lebensmittel, 
die man beim Direkterzeuger oder im Bioladen er-
werben kann - es ist eine besondere Form von Sozi-
alkontakt, den Sie bei Edeka und Co. oder Amazon 
nicht bekommen werden.
Diese Menschen lassen Sie auch in schlechten Zeiten 

Fairlife Family aktienbörse
Aktuell werden folgende Aktienbestände 

 zum Verkauf angeboten:

16.000 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) 

Links und Infos, die sie interessieren 
könnten

COVID-19-ergänzungen: Wissenschaftler 
der Wuhan university of bioengineering in 
China sagen, dass Curcumin, eine natürli-
che Verbindung in der Gewürzpflanze Kur-
kuma, dazu beitragen könnte, bestimmte 
Coronaviren zu eliminieren.

 
https://www.thailandmedical.news/news/
must-read-covid-19-supplements-chinese-re-
searchers-in-wuhan-discover-that-curcu-
min-has-antiviral-effects-on-certain-coronavi-
ruses

Die Gewürzknolle behandelt eine Vielzahl 
von Krankheiten und wird durch die Coro-
na eliminierende Funktion gerade in der 
heutigen Zeit umso wertvoller.
Zu beachten ist nur: der Schlüsselwirkstoff 
Curcumin löst sich nur in Fett/Öl und kann 
daher seine maximale Wirkung nur in einer 
solchen Umgebung erreichen.

nicht im Stich, davon werden Sie in Zukunft einiges er-
warten können.
Als Membercard-Inhaber erhalten Sie bei fast allen 
Ipema-Partnern neben geldwerten Vorteilen auch je 
nach Betriebsausrichtung, unterschiedliche Leistun-
gen.
So haben z.B. einige unserer Partner begonnen Kri-
senfall-Nahrungsmittel zu erzeugen - in besserer 
Qualität und zu einem weit günstigeren Preis, als 
die Industriequalität, die in Amazon oder Spezialge-
schäften angeboten wird.
Auch andere, für eine Notlage wichtige Hilfe und 
Utensilien sind dort erhältlich.
Von A - wie Angebotspreise bis Z - wie ein Zuhause 
im Alter, zur Pflege oder im Notfall wird in Deutsch-
land und vielen Ländern Europa´s, für den Ipema 
Membercard Inhaber Bedarfsgerecht möglich sein.

Ling Zhi Sporen 100 gr. sowie Mumijo 90 Kapseln 
beides ausreichend für 3 Monate.  Die Hauptabwehr 
gegen Corona-Viren sind nicht die Anti-Körper, son-
dern die T-Zellen. Ling Zhi Sporen erhöhen die An-
zahl der T-Zellen worauf sich auch die Heilwirkung 
bei anderen schweren Erkrankungen begründet.  
artNr. 9005        Preis   85,00 €       Fairy 80,00

Zistrose wirkt gegen Viren, die sich in der Mund-
höhle vermehren.  
Mit täglich 3-4 Zistrosen-Tees halten sie die Menge un-
terhalb des Schwellenwert einer infektiösen Menge.
artNr. 6016        Preis 23,90 €         Fairy 19,90

Vergessen Sie niemals Vitamin D3 + K2
80% aller Deutschen haben in dieser Jahreszeit ein 
Vitamin D3 Defizit und somit ein schlechtes Immun-
system.
artNr. 7300      Preis 19,90 €       Fairy 17,90

Ling Zhi Öl Kaseln, 4 Stck.
Das Wertvollste aus Ling Zhi, der Booster für Ihre T-Zel-
len.
artNr. 9008        Preis 60,90 €     Fairy 55,00 

Kurkuma Curcumin-Ölmazerat
Jedermann bekannt. lesen Sie dazu unseren Leitar-
tikel auf www.ipema.info
ArtNr. 4372      Preis 59,90 €     Fairy 53,90 

Ihr Hof- oder bioladen, Landmetzger, bioladen, gas-
stätte, bringdienste - regional - Überregional - eu-
ropaweit sind der garant für eine ausgewogene und 
und Inhaltsstoff starke ernährung, die jede abwehr 
zur maximalen stärke bringt.
brauchen sie rat und Hilfe: unsere empfohlenen 
Ärzte Naturheilverfahren, Heilpraktiker, Therapeu-
ten und berater der unterschiedlichen Fachrichtun-
gen sind der beste anlaufpunkt .

Egal wie Sie über Corona denken, wie die normale Grippe oder Krankenhauskeime wird
 es dann gefährlich, wenn diese auf einen geschwächten Organismus treffen.

So sind auch die vielen Todesopfer der Spanischen Grippe zu erklären, die immer gerne zur 
Panikmache herangezogen wird.

Durch einen ungewöhnlich virulenten Abkömmling des Influenzavirus wurden nach Schätzungen bis zu 
100 Millionen Menschen getötet, aber nicht durch den Virus, sondern durch den schlechten Ernährungs-

zustand der Soldaten und Bevölkerung zwischen 1918 und 1920.
 Solch ein schlechter Ernährungszustand (Nährstoffmangel) ist auch heute in den Industrienationen in 

erschreckendem Maß trotz voller Regale zu beobachten.
Hier unsere empfehlungen, die Ihr Immunsystem unüberwindlich machen.



Regierungen fahren mit brachialen Verordnungen die Wirt-
schaft herunter und schränken die Grundrechte ihrer Bürger 
ein.

Dabei besitzen wir alles, um uns vor dieser Pandemie zu 
schützen. 

Ein starkes Immunsystem wird leicht mit den seit  Jahrtausen-
den auf uns einprasselnden Mikroorganismen fertig oder lässt 
die Infektion milde verlaufen. Selbst Alte und Kranke müssen 
nicht so viel Angst haben.
Ein kleines Beispiel:
Portugal hat schon wieder einen Lockdown in Lissabon,, fast 
alle Stadteile sind abgeriegelt.
Im Norden das Gleiche, über Porto hinaus bis an die spani-
sche Grenze - alles als Risikogebiet eingestuft.
Im Süden - im Alentejo eine paar Dutzend Infizierte und ein 88 
jähriger Toter.
Die geringen Fallzahlen sind in der größten Provinz von Por-
tugal nicht alleine auf die geringe Bevölkerungsdichte zurück-
zuführen. Der Alentejo versorgt fast halb Portugal mit Nah-
rungsmittel, entsprechend hoch ist das Transportaufkommen, 
das täglich Menschen in die Region bringt. Außerdem erfreut 
sich diese Region einer großen Zahl von Touristen, die von 
den überfüllten Strandregionen die Nase voll haben.
Pro Jahr werden mehr als 12.000 Caravantouristen gezählt, 
die gleich für mehrere Monate ihre Zeit dort verbringen.
Diese schätzen die weit günstigeren Preise, die freundlichen 
Menschen, eine großartige Natur und das gute Essen.

Und hier liegt eine weitere Erklärung, warum die Menschen 
im Alentejo so resistent  gegen die Coronaviren sind und auch 
warum dort die allermeisten 100-Jährigen zu finden sind - eine 
Ernährung die nicht beim Supermarkt gekauft wird.
Wie seit Urzeiten werden Gemüse und Früchte auf eigenem 
Land angebaut und Fleisch auf großen Weiden erzeugt. 
Gaststätten nennen meist einen kleinen Bauernhof ihr eigen, 
auf dem sie alles erzeugen, was für ihre Gäste benötigt wird.
Es ist der Stolz und die Gastfreundschaft der Menschen im 
Alentejo, der es nicht erlaubt, daß jemals auf dem heimischen  
oder Gasthaustisch ein minderwertiges oder industriell gefer-
tigtes Produkt gestellt wird. 

Ich weiss von was ich da rede, denn kurz nach der „Nelken-
revolution“ im April 1974 war ich zum ersten mal in Portugal. 
Mein Beruf brachte es mit sich, dass ich jeden Winkel in Por-
tugal kennenlernte. 
Ich muss gestehen, dass es nicht die schönen Strände, die 
Lebensart oder die Mädchen waren, die mich am meisten fas-
zinierten, sondern ein so geniales Essen, das nur mit sehr 
guten Rohstoffen und viel Liebe in der Zubereitung gelingen 
kann.
Sie werden es nicht glauben, aber in meiner jungendlichen 
Sturm- und Drangphase habe ich mich öffters im Jahr mit ei-
nem Freund Freitags ins Auto gesetzt und bin nach Portugal 
gefahren.

Samstag zur Mittagszeit im Fischereihafen von Mathosinhos   
einen leckeren Fisch gegessen um dann am Strand bis Abends 
auszuruhen.
Ab 21:00 saßen wir in einer Churrascaria oder Restaurante de 
Montanha um Fleisch und Beilagen von den Erzeugern aus 
dem Hinterland zu geniessen
10-15 Jahre später gab es in Porto eine Metro und Continente 
und damit nur noch wenige Restaurants, die sich die Mühe 
machten, frische Waren aus den Bergen und dem Hinterland 
zu holen.
Im Alentejo hingegen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. 
Die Menschen ernähren sich da wie früher, von Feldfrüchten 
die sie selbst angebaut und von Fleisch, das sie selbst erzeugt 
haben. In den Restaurants läuft es auch nicht anders, alles 
was dort angeboten wird ist selbst erzeugt.

Zum Nachdenken:
Mein Hund Chico ist ein Podengo Portugueso Medio, ein 
Windhund ähnliches Tier, das hauptsächlich im Norden und 
Osten Portugals - also im Hinterland - zu finden ist.
Von seinen jetzt 16 Jahren lebte er 11 Jahre in Portugal, 3 Jah-
re in Tschechien und in Deutschland und Österreich den Rest.
Mindestens 14 Jahre kannte er keinerlei Hundefutter, ausser 
das, was er ab und zu bei den Katzen klaute.
Er war noch nie außer für Impfungen beim Arzt und jeder 
schätzt ihn auf 10 Jahre.
Das ist auch das Alter, wo fast jeder 2. Hund in Deutschland 
Krebs hat. 
Chico hat noch mindesten 3 oder 4 Jahre auf dem Deckel, was 
der guten Nahrung geschuldet ist.

Die gesunde, giftfreie und vollwertige ernährung ist der  
wichtigste Faktor eines starken Immunsystems.
Gehen Sie in keinen Supermarkt, kaufen Sie niemals stark 
verarbeitete Lebensmittel - gehen Sie zu den Direkterzeugern 
in Ihrer Region, die schon alleine durch ihre Ideologie aus-
schließlich Produkte in bester Qualität herstellen.
Viele dieser Hofläden haben in diesen Zeiten ihr Angebot so 
stark ausgeweitet, dass man fast alles dort kaufen kann. 
Sogar Spezialitäten aus dem europäischen Ausland erhalten 
Sie hier. Alle Angebote sind von Qualitäts-Erzeugern, auf de-
ren Profilseite Sie sich im Detail informieren können.
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IPEMA unterstützt
die fairste Lotterie der Welt

Wir haben hinter die Kulissen 
geschaut und finden das  

Modell genial.
In keiner anderen Lotterie 

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

hoch.

www.fair-lotto.org
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Deutsche Kontaktadresse für 
Ipema Publishing Ltd. und Fairlife Ltd.

Links und Infos, die sie interessieren 
könnten

Corona nachgehakt: Welche Fort-
schritte machen wir bei der entwick-
lung einer Therapie?

https://www.youtube.com/watch?v=-
JwyUzyXUKTY

brotzeit: Der Tanz auf dem Vulkan im 
Coronawahn

https://www.youtube.com/watch?v=pUG-
jdlE4rCU

(http://www.euleev.de) 099B
Das Europäische Institut für Lebens-

mittel- und Ernährungswissenschaften 
(EU.L.E. e.V.) ist ein Zusammenschluss 

von Wissenschaftlern und Ärzten. Es 
wurde 1994 als gemeinnütziger Verein 

gegründet, um die (Fach-) Öffentlichkeit 
objektiv und unabhängig, auf der Basis 
internationaler Fachliteratur über Ernäh-
rung, Lebensmittel und Gesundheit zu 

informieren.

Corona-Langzeitfolgen: genesen 
heißt nicht gesund

https://YouTube/watch?v=y-OCBIWu-
uNQ

aufruf zu einer bürgerlichen revolu-
tion 

370.270 Aufrufe • 29.12.2019
https://www.youtube.com/watch?v=s-

Vc3gsKiTaA 

Mit Vermögen raus aus der eu - so 
gehts

https://www.youtube.com/watch?v=Z-
dRVN3CFReQ 

 
Die Wahrheit über Pandemien: Wel-

che einschränkung kommen noch auf 
Dich zu?

https://www.youtube.com/watch?v=c-
9feShdoWBw

Corona & die Krise der Medien - eine 
Journalistin redet Klartext

https://www.youtube.com/watch?-
v=XTSDTb20omU

Diese Medien-Dateien können sie ein-
fach und ohne eingabe der adresse er-
reichen.

Service Telefon:
aus D kostenfrei: 0800 100 1399
International     : +351 258 111 879

WICHTIge INFOrMaTION: 

Unsere telefonischen Servicezeiten 
sind ab sofort wie folgt: 

 

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

und 
 14:00 - 18:00 Uhr 

(Wir bitten um Beachtung.)


