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Ihr persönliches Exemplar

Ein Frohes Weihnachtsfest, 
Wohlstand und Gesundheit

im neuen Jahr 2021!!

Weihnachten – das Fest der Besinnlichkeit, der inneren Ein-
kehr, des Miteinanders und der Besinnung - ist auch eine  
Chance, die Pandemie gut zu überstehen und uns gegen die 
nicht minder schweren gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Folgen zu wappnen. Die Ipema Member-Card nützt nicht nur für das Auffinden der besten Nahrungs- und Nahrungs-

ergänzungsmittel - sondern bietet oft auch Vorzugs-Preisen oder besondere Leistungen. 

Deutsche Ausgabe Dezember 2020

trategie seit der Menschheitsgeschichte, zu der die 
Menschen nach Kriegen, Katastrophen und Seu-
chen immer wieder zurückkehrten. 

Die Schufa meldete Anfang November für das 
nächste Jahr 550.000 Firmeninsolvenzen und reich-
ten jetzt mit dem neuen Lockdown nach, daß es 
wohl 750.000 werden.
Wenn Sie Ihre Region stärken wollen, kaufen Sie 
das, was Sie brauchen regional ein. 
Das erhält Arbeitsplätze und generiert Steuern von 

Fairlife Family Aktienbörse
Aktuell werden folgende Aktienbestände 

 zum Verkauf angeboten:

6.000 FF_B-Aktien á 1,30 EUR 
(Mindestmenge jeweils 1.000 Stück) 

 
4.000 FF_B-Aktien á 1,65 EUR 
1.073 FF_B-Aktien á 1,65 EUR 
   918 FF_B-Aktien á 1,65 EUR 
   480 FF_B-Aktien á 1,65 EUR 
(Mindestmenge jeweils 250 Stück) 

Links und Infos, die Sie interessieren 
könnten

DAS WISSEN SIE NOCH NICHT!! - SO 
WIRD DIE WIRTSCHAFTSREZESSION 

& KRISE KOMMEN
https://www.youtube.com/watch?v=bRvT-

QDb7Mr0 
In Polen ist man mittlerweile über-

zeugt, dass Merkel schlicht und ein-
fach geisteskrank ist

https://www.youtube.com/watch?v=xmk-
GxSA3kzM

Infektionsschutzgesetz wurde be-
schlossen: Regierung macht sich 

Sorgen!
https://www.youtube.com/watch?v=1Es-
L_4r22WA

„Alarmstufe ROT :“Bereite dich sofort 
vor, in Geld,Immobilien,Gold und Ent-

eignung“
https://www.youtube.com/watch?v=ci9Y-
cKTVtCw

Prof. Stefan Hockertz warnt vor millio-
nenfach vorsätzlicher Körperverletzung
https://www.youtube.com/watch?v=kWpz-
fqW34lA

denen auch Sie profitieren.
Man wird Sie kennenlernen und sich an Sie erinnern, 
anders als bei den Grossisten, Amazon und Co., die 
noch nicht mal angemessene Steuern zahlen.

Mit der Ipema Member-Card werden selbst neue 
Einkaufsstellen Ihnen wohlgesonnen sein, da Sie 
sich als Regional-Förderer ausweisen.

Bereiten Sie sich mit Ipema auf das Schlimmste jetzt 
schon vor, dann wird das Beste für Sie auch reali-
sierbar sein.

BioDynamics Meldung
Wie schon bekannt, werden wir ab nächstem Jahr bei einigen Produkten sowie bei den Versandkosten 
die Preise erhöhen müssen. Die Preiserhöhungen liegen bei Produkten zwischen 6 und 10% und  
bei den Versandkosten bei ca. 10%.
Als Stammkunde (Member-Card) können sie unten aufgeführte Artikel noch zu den alten Preisen erwer-
ben (Bestellung bis 31.12.2020) und sichern sich damit Nachlieferungen zum gleichen Preis für 2021.

Unser Weihnachtsgruß an Sie: Weitere 10% Ermäßigung erhalten sie bei einer Quartals-Bestell-          
  menge  (3 Produkte) bei Bestelleingang bis 31.12.2020

IN EIGENER SACHE
Schnelle und gut recherchierte Informationen sind in diesen Zeiten pures Gold wert. Daher werden wir mit 
Beginn des neuen Jahres unser Haupt-Augenmerk auf Dieselben legen und aufgrund der Informations-
menge auf www.ipema.info veröffentlichen und für Member-Card Inhaber freischalten. 
Folgende Spezial-Reporte für das erste Quartal des Neuen Jahres: 
# Ihr Vermögen - auch kleine - einfach und problemlos vor Zugriff und Entwertung schützen # Mit der Mini-
mum-Rente wie ein König leben - in sub-tropischen Regionen -  ohne den Kontinent zu verlassen  #

Um die Umwelt zu schonen und steigende Vertriebskosten abzumildern, werden wir ab kommendem Jahr  
unsere Verpflichtung der kostenfreien Lieferung (1 Bestellung = 3 Ausgaben, an Member-Card Inhaber frei) 
konsequenter umsetzen.
Die Ausgaben erscheinen auch auf www,ipema.info und können dort von Jedermann eingesehen werden.

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 auch die Heilwirkung bei an-
deren schweren Erkrankungen zurückzuführen ist. 

Art.-Nr. 9005    Preis 85,00 €         Fairy 80,00

Zistrose wirkt gegen Viren die sich in der Mundhöh-
le vermehren.  
Mit täglich 3-4 Zistrosen-Tees halten Sie die Menge un-
terhalb des Schwellenwerts einer infektiösen Menge.
Art.-Nr. 6016   Preis 23,90 €          Fairy 19,90

Vergessen Sie niemals Vitamin D3 + K2
80% aller Deutschen haben in dieser Jahreszeit ein 
Vitamin 3 Defizit und somit ein schlechtes Immun-
system.
Art.Nr. 7300   Preis 19,90 €       Fairy 17,90

Ling Zhi Öl Kapseln, 4 Stck.
Das Wertvollste aus Ling Zhi, der Booster für Ihre T-Zel-
len.
Art.-Nr. 9008  Preis 60,90 € Fairy 55,00
Kurkuma Curcumin-Ölmazerat
Jedermann bekannt. lesen Sie dazu unseren Leitar-
tikel auf www.ipema.info
Art.-Nr. 4372  Preis 59,90 € Fairy 53,90

Ihr Hof- oder Bioladen, Landmetzger, Bioladen, 
Gaststätte, Bringdienst - Regional - Überregional - 
Europaweit sind der Garant für eine ausgewogene 
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.



Zusammenhalt, Einigkeit, Respekt und Anstand - die al-
ten Werte die uns groß und wohlhabend gemacht haben 
-  sind jetzt und in den nächsten Jahren das einzige Mittel 
zum Erhalt des Erreichten. 
Wir sind gespalten wie niemals zuvor, selbst wenn wir 5.000 
Jahre in die Vergangenheit blicken.
Wir sind eine Gesellschaft in der sich Jung und Alt gegenüber-
steht - Reich und Arm - Politiker und Bürger - die Schaffenden 
des Wohlstands und die Umverteilter dessen - und am Ende 
Mensch und Natur, obwohl diese Position an erster Stelle ste-
hen sollte.
Die Distanz zwischen den Antagonisten ist groß, die Position 
verhärtet und da es so viele sind, erscheint die Summe der 
Probleme wie ein Gordischer Knoten, die wohl auch nur mit 
dem allerseits bekannten Mittel zu lösen scheint.

Die Spatzen pfeifen es von allen Dächern - Irgend jemand 
wird die Show bezahlen müssen!
Und damit sind nicht nur die massiven Wirtschaftshilfen in 
Deutschland, die stark gesunkenen Steuereinnahmen und die 
hohen Ausgaben im Sozialwesen gemeint - sondern im Beson-
deren auch die Hilfszahlungen an unsere europäischen Part-
nerstaaten und die generösen Hilfen in Drittländer und deren 
Bewohner, die gerne in unser Sozialsystem bei uns einreisen.   

Unsere Kanzlerin sowie der Wirtschaftsminister haben es die 
Tage schon angekündigt - lange werden die Corona-Hilfen 
nicht mehr bezahlt werden können. Eine Diskussion über eine 
Corona-Soli ist bereits entbrannt, läuft doch der Ost-Soli zum 
Ende des Jahres aus.
Aus dem Parlament werden die ersten Rufe laut - die Vermö-
genden, also alle die etwas auf der Bank liegen haben oder 
Wertvolles besitzen, müssen zur Kasse gebeten werden.
Diesen jedoch war das schon lange bewusst und haben vor-
gesorgt, was dem kleinen Bürger nicht so einfach möglich ist.

Eines kann man der Regierung und im Besonderen Frau Mer-
kel nicht vorhalten - sie lügt uns diesmal nicht an - den Slogan 
„Wir schaffen das“ aus 2015 nimmt niemand in den Mund. 

In der Schweiz wird schon über Rationierung der Lebensmittel 
nachgedacht, die dann über Bezugsscheine bezogen werden 
können.
Bis vor kurzem war das Szenario in der Schweiz undenkbar: 
eine Lebensmittelknappheit. Während der ersten Coronawel-
le haben Spezialisten des Bundes aber quasi heimlich unter-
sucht, was zu tun wäre, wenn es doch dazu käme. Die Arbeit 
wurde als vertraulich klassifiziert, um zusätzliche Hamster-
käufe zu verhindern. (Aargauer Zeitung)

Mit der Versorgungssicherheit in Deutschland sieht es um ei-
niges schlechter aus. 49,2% an Nahrungs- und Futtermittel 
werden importiert. Im Gegensatz zur Schweiz ist die Notfall-
vorsorge in Deutschland nicht für alle Menschen ausreichend. 
Deutschland hat für diesen Fall mit allen großen Nah-
rungs-Handels-Unternehmen einen Vertrag abgeschlossen, 
dass bei Eintreten des Notfalls alle Nahrungsmittel an den 
Staat geliefert werden müssen, der diese per Bezugsschein 

und rationiert, priorisiert an die Bevölkerung ausgibt.
Das wird „lustig“ bedenkt man, daß im momentanen Notfall 
Wirtschaftshilfen von 25 Milliarden - die Novemberhilfe - be-
reitgestellt wurden, jedoch nur 1,5 Milliarden bisher ausbe-
zahlt wurden. Grund: die bürokratischen Hürden sind zu hoch.   

„Rechne mit dem Schlimmsten, aber hoffe das Beste!“
Ein Zitat von Arthur Schopenhauer, das auf der ganzen Welt 
in abgeänderten Wortlaut vielen Prominenten in den Mund ge-
legt wird.
Dieses Zitat wird oft mit nicht plan- oder kalkulierbaren Situa-
tionen in Verbindung gebracht - es „riecht“ etwas nach Resig-
nation.
Aber dazu gibt es keinen Grund, wir alle wissen was wir in 
den nächsten Jahren zu erwarten haben - also können wir uns 
darauf vorbereiten um dann mit Recht das Beste zu erhalten.
Wir stecken im Moment in einer Gesundheitskrise - nicht be-
sonders nennenswert, wenn man die Mortalität durch Ärzte- 
und Hygiene-Pfusch mit insgesamt fast 150.000 Totenfällen 
jährlich dagegenstellt. 

Wir werden uns daran gewöhnen müssen, daß alle paar Jahre 
eine neue Pandemie ausbricht - mit Malaria, Ebola und Co. 
können wir heute schon rechnen, die asiatische Tigermücke 
ist schon seit 2012 hier heimisch und der Klimawandel be-
günstigt die Populationen, genau wie die Malaria-Auslöser. 
Kann nicht sein, sind ja Tropenkrankheiten - dann  lesen Sie 
mal: https://www.mdr.de/wissen/denkste-malaria-nur-in-den-
tropen-100.html

Eine Politik- sowie die Wirtschafts-Krise hätten wir schon vor 
Jahren erkennen können, daß diese jetzt durch Corona ver-
schärft wird zwingt uns eigentlich nur zu schnellem Handeln.
Auch eine EU-Krise steht schon lange in den Startlöchern,-
zu allem Übel - die überwiegende Mehrheit der EU-Länder 
braucht Krisen-Gelder - wo soll das herkommen?
Die Umweltkrise und Klimakatastophe ist nicht mehr abzu-
wenden. Das was wir heute sehen, ist vor 20 Jahren gemacht 
worden. 

Extreme Wetterlagen kennen wir schon aus den letzten Jah-
ren, diese verstärken und häufen sich schneller als vor Jahren 
noch vermutet. 
Von Naturkatastrophen oder Kriegen, wie diese von Wissen-
schaftlern, aber auch Sehern vorausgesagt werden wollen wir 
gar nicht erst reden, das würde ganze Bücher füllen.

Nichts ist jetzt wichtiger als Regional Flagge zu zeigen.
Wenn die Zeiten schlechter werden, rückt man näher zusam-
men. Sie werden nicht auf Berlin zu warten wollen und auch 
nicht auf Amazon, Aldi und Edeka - auf die Menschen in Ihrem 
Umfeld jedoch schon. 
Am Großen und Ganzen werden wir so einfach nichts verän-
dern können.
Im Kleinen jedoch können wir aber alles anders machen.
Die Keimzelle einer starken und überlebensfähigen Gesell-
schaft liegt in der Familie, den Freunden und der Sippe - in 
denen alte Werte das Miteinander regulieren. Eine Erfolgss-
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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.

Viele Menschen haben neurologische 
oder kardiologische Erkrankungen, die in 
kalten, brennenden, die sich in Missemp-
findungen der peripheren Körperteile aus-
wirken.
In vielen Fällen gehen diese Beschwerden 
mit geschwollenen Füßen un einer schlech-
ten Funktion der Lymphen einher.
Unser Best-Form PR ist hilfreich bei den 
unterschiedlichsten Schmerzzuständen.
Die Mixtur aus Moringa-Öl mit Zistrosen 
energetisiertem Sonnenmazerat, Orangenöl, 
Latschenkiefernöl und Lavendelöl hat sich 
über die Jahre bewährt und wirksam gezeigt.

Artikel-Nr.     4397  Preis 69,90 € 
Artikel-Nr. 104397  Fairy 62,90
 

Original-Maca aus Peru
In schweren Zeiten ist eine Extraportion an 
physischer und psychischer Stärke der aus-
schlaggebende Faktor um den Dingen Herr 
zu werden.
Die Einheimischen auf den 4.000m hoch ge-
legenen Anbaufeldern können mit Maca den 
nicht nur den extreme Lebensbedingungen 
Stirn bieten, sondern haben gleichzeitig ei-
nen Exportschlager, der überall auf der Welt 
begehrt ist.

Artikel-Nr.     2212  Preis 19,90 € 
Artikel-Nr. 102212  Fairy  14,90

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

WICHTIGE INFORMATION: 

Unsere telefonischen Servicezeiten 
sind wie folgt: 

 

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

und 
 14:00 - 18:00 Uhr 

(Wir bitten um Beachtung.)


