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Ihr persönliches Exemplar

Die Krisenzeit erschwert jetzt auch unsere ar-
beit.
Hier in der Tschechei geht es noch um einiges härter als in 
Deutschland zu. Viele Unternehmen schließen von sich aus 
ihren Geschäftsbetrieb.
So geschehen bei unserer Druckerei und auch anderen der 
Umgebung.
Wie bekannt sind die Grenzen dicht, was uns zwingen würde, 
das Telegram um einiges teurer aus der Tschechei versenden 
zu müssen.

Aus diesen und einigen anderen Gründen, veröffentlichen wir 
ab sofort das Telegram und zukünftig auch unsere anderen 
Printprodukte, nur noch im Internet. 
Der Umweltaspekt, die hohen Kosten und vor allen Dingen die 
Qualität, Aktualität, Vielfalt und besonders wichtige Insiderin-
formationen - die wir nur unseren Members zur Verfügung stel-
len wollen - würden uns vor teure, logistische Probleme stellen. 
Außerdem können wir uns auf unserem Portal - ipema.info 
- gleichzeitig mehreren Themen widmen, die alle unter dem 
Sammelbegriff „for a better life“ - der auch gleichzeitig unser 
Leitmotiv ist - eingeordnet werden können.

Dies alles wird schon in naher Zukunft zu einem ungeahnt 
wichtigen Instrument werden, mit dessen Hilfe Sie einen Groß-
teil Ihrer gewohnten Lebensqualität sichern können, da wo 
große Teile der Gesellschaft Abstriche erdulden müssen.

Selbstverständlich werden wir unsere Member nicht verges-
sen, die über keinerlei Möglichkeiten verfügen auf das Internet 
zuzugreifen.
Sprechen Sie dieses Thema bei Ihrer nächsten Bestellung an, 
damit wir Ihnen eine Lösung vorschlagen können.

In schwierigen Zeiten sind schon immer Dinge von be-
sonderer bedeutung erschaffen worden.
So hat die bulgarische  Seherin - https://de.wikipedia.org/wiki/
Baba_Wanga - Baba Vanga kurz vor ihrem Tod  prophezeit, 
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schon zu anfang der Corona-Krise war den bio- 
Dynamics-Machern bewusst, daß Menschen mit 
geschwächtem Immunstatus nicht warten konn-
ten, bis das Immunsystem wieder Top ist.
Die Abwehrleistung soll maximal sein und gleichzeitig 
den Nebenwirkungen sowie Spätfolgen der Infektion 
aber auch der Impfung, einen  wirksamen Schutzme-
chanismus entgegensetzen.
Besonderes Augenmerk legten wir auf die geistigen 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 sageN sIe FÜr 2021 VOraus
https://www.sat1.de/tv/fruehstuecksfernsehen/
video/baba-wanga-und-nostradamus-das-sa-

gen-sie-fuer-2021-voraus-clip
 buchvorstellung: Marc Friedrich - Die 

größte Chance aller Zeiten
https://www.youtube.com/watch?v=P-aPG1p-
q3Us

Immer mehr COVID-19-Fälle trotz voll-
ständiger Corona-Impfung
https://www.youtube.com/watch?v=AxIBF0f-
WPc4

Seit geraumer Zeit befinden wir uns im 
Kontakt mit Heilpraktikern und naturheil-
kundig orientierten Medizinern.
Wir haben die Leser nicht vergessen, die 
ein gehobenes Interesse an den Ergebnis-
sen dieser Kontakte haben.
Wir informieren noch im Mai hierrüber.
Eines können wir jetzt schon sagen:
Das Interesse an einigen Produkten ist so 
groß, daß mit Engpässen, im Besonde-
ren bei dem hier vorgestellten Produkt zu 
rechnen ist.
Was Ihre Anfragen betreffend Beratungs- 
und therapeutischen Leistungen betrifft, 
können wir „Grünes Licht“ geben, was sich 
in Kürze auf den Profilseiten zeigen wird.

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 auf 
andere schwere Erkrankungen zurückzuführen ist.  
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 3 Defizit und somit ein schlechtes Immun-
system.
artnr. 7300   Preis 19,90 €     Fairy 17,90

Ling Zhi Öl Kapseln
Das Wertvollste aus Ling Zhi, der Booster für Ihre T-Zel-
len Produktion.
artnr. 9008   Preis 60,90 €     Fairy 55,00
Kurkuma Curcumin-Ölmazerat
Jedermann bekannt. Lesen Sie dazu unseren Leit-
artikel auf www.ipema.info
artnr. 4372   Preis 59,90 €     Fairy 53,90

Ihr Hof- oder bioladen, Landmetzger, gaststätte, 
bringdienste - regional - Überregional - europaweit 
sind der garant für eine ausgewogene und Inhalts-
stoff starke ernährung, die jede abwehr zur maxi-
malen stärke bringt.
brauchen sie rat und Hilfe: unsere empfohlenen 
Ärzte Naturheilverfahren, Heilpraktiker, Therapeu-
ten und berater der unterschiedlichen Fachrichtun-
gen sind der beste anlaufpunkt.

und seelischen Belastungen dieser Zeit, die durch den 
„Honig Shamane Heilpilz“ wirksam gestärkt werden.
Wir bedanken uns an dieser Stelle für die Unterstüt-
zung etlicher Heilpraktiker, die während der  6 Monate 
andauernden Testphase, die sich über den Jahres-
wechsel erstreckte, den positiven Effekt der Geistes-
haltung auf die Immunmodulation, der Lebensenergie 
auf Schwächung- und Alterungsvorgänge  besonders 
bestätigt fanden.  

Nach antikem Vorbild wird der „Honig shamane Ling Zhi“ mit den besten, verfügbaren einzelstoffen 
dieses Planeten (ganoderma lingzhi, bergwiesenhonig Cistus und Cistus-extrakt aus der Panda-

lis-region Chalkidiki) hergestellt. Lesen sie mehr dazu auf www.ipema.info

Honig shaman LingZhi

bergland (Macchien) blütezeit april bis Juni

Die aktuelle Krise hat gezeigt: etliches ist falsch gelaufen und einiges noch zu erwarten
Damit Sie nicht wieder auf dem „falschen Bein“ erwischt werden nützt es, öfter mal vorbei zu schauen



daß jetzt in der Pandemie-Zeit 2021 ein Mittel gegen Krebs ge-
funden wird.   
Wir haben zwar kein so epochales Mittel erfunden - höchstens 
wiedergefunden - jedoch gerade in dieser Epoche von nicht un-
erheblicher Bedeutung.

Corona - na ja, eine Virenart die ähnlich wie die Grippe für einige  
Menschen von Bedeutung ist. Generell kann man sagen - für alle 
diejenigen, die mit einem schwachen Immunsystem ausgestat-
tet sind oder dies mit den Jahren durch eine ungünstige Lebens-
weise erworben haben, unabhängig von Alter oder Geschlecht. 

Der Rummel drum herum, egal ob aus gesundheitlichen, poli-
tischen oder monetären Gründen, verschlechtert die Situation 
durch eine weiträumige Ausbreitung eines ganz anderen und 
wesentlich gefährlicheren Virus, auf die eigentlich nicht beson-
ders gefährdeten Bevölkerungsschichten.
Der Virus der Angst und Hoffnungslosigkeit, zerstört auf Dauer  
das Immunsystem, die geistige und seelische Widerstandskraft  
dermaßen, daß wir hier weit mehr Geschädigte finden werden, 
als diese jemals von Coronaviren verursacht werden.   

Ich kenne das aus eigener erfahrung, wie erkläre und belege 
ich aber in wenigen Zeilen die wissenschaftliche Hintergrün-
de?
Ich nehme seit meiner Krebserkrankung vor 20 Jahren diesen 
Ganoderma lingzhi, den etliche von Ihnen bei BioDynamics kau-
fen. Ich habe meine fast 5 Jahre andauernde Depression besiegt. 
Die im gleichen Zeitraum auftretende Diabetes mit Langzeitwer-
ten von 13-15 ohne körperlichen Schaden überstanden. Ebenso 
gelang es mir einen Brandunfall mit einer folgenden MRSA-In-
fektion zu überstehen. Und ohne davon zu reden, daß diese Zeit 
nach meinem Unfall vor 20 Monaten voll von Stress und Ärger 
mit Ärzten und Krankenversicherung war. Meine Behandlung ist 
immer noch nicht abgeschlossen, die Pademie und meine Le-
benssituation zwingt mich seit 14 Monaten zu einem Einsiedler- 
dasein, während dem ich kein einziges Mal das Haus verlassen 
konnte - was ich aber nicht habe, ist Angst oder Zukunftssorgen.  

67 Jahre bin ich nun, habe keine Falten oder Altersflecken, die 
am Ende nur durch ein mangelndes Immunsystem und schlechte 
Entgiftungsleistung entstehen. 
Für mich eher eine sehr geschätzte Nebenwirkung, das wichtigs-
te ist aber die Stärke und Ausgeglichenheit meiner Psyche, die 
Untrüglichkeit meines Geistes, das mir eine erhabene Sichtweise 
auf die Dinge bietet und diese somit beherrschen kann. 

Diese phänomenalen Effekte führe ich vor allen Dingen auf den 
Ling Zhi zurück, dessen Wirkung auf die Psyche ich nach 20 
Jahren Konsum, erst jetzt in diesen depressiven Zeiten und per-
sönlichen, niederschmetternden Lebensbedingungen ganz be-
sonders intensiv feststellen kann. Besonders die der Zirbeldrüse 
zugeschriebene Leistung wird durch Ling Zhi enorm verstärkt, 
was mich in eine Bewusstseinsebene katapultiert, die ich so vor-
her nicht festgestellt habe.
Wie man auf Neudeutsch sagt: Ich bin Cool drauf - und über-
zeugt, auch die Herausforderungen der nahen Zukunft zu meis-
tern.

Ich finde, daß all diese Informationen an dieser Stelle, bei weitem 
nicht ausreichen, um Ihnen einen ausreichenden Überblick zu 
verschaffen aus dem heraus Sie eigene Schlüsse ziehen kön-
nen. 
Daher können wir Ihnen nur empfehlen, öfters auf ipema.info zu 
schauen oder uns Ihre E-Mail oder Handy zu überlassen, daß 
wir Sie bei Erscheinen wichtiger Nachrichten informieren können.

Eine Info vorweg:
Wir gehen davon aus, daß Sie unseren Leitartikel „Wer Pilze ist, 
lebt länger“ gelesen haben. Hier konnten Sie erfahren, daß ver-
mutlich nur BioDynamics in Europa den wirksamsten Ling Zhi 
liefert und wer es ganz genau wissen will, kann unter Eingabe 
von „BioDynamics“ in dem „Suchbegriff“ auf der Startseite, sich 
jedes Detail der Entstehung des Königs der Heilpilze sowie allen 
anderen Heilpilze erlesen.
Ja, da kann ich nur sagen:  
Wer stolz auf seine Produkte ist, kann alles zeigen - 
der das nicht tut, den sollst du meiden.
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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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Honig shamane LingZhi 1          250 gr. 
Prävention 1, ausreichend für 6 Wochen.  
Ganoderma lucidum Sporen            46 gr.
Macchienhonig Chalkidiki Cystus  250 gr.
Cystus Extrakt
Geeignet für Personen, deren Gesund-
heitsstatus weitgehend unter Kontrolle 
ist und die nur wenig  Symptome einer 
Immunschwäche zeigen. Für Kinder ab 6 
Jahren  und Jugendliche, die halbe Dosis.
artnr. 2310  Preis   60,00 €       Fairy 56.00

Honig shamane LingZhi 2          250 gr. 
Prävention 2, ausreichend für 6 Wochen.  
Ganoderma lucidum Sporen            46 gr.
Ganoderma lucidum Body  ex.           25 gr.
Macchienhonig Chalkidiki Cystus  250 gr.
Cystus Extrakt
Geeignet für Personen, deren Gesund-
heitsstatus als leicht angeschlagen be-
zeichnet werden kann und/oder Sym-
ptome des metabolischen Syndroms 
erkennbar sind. Für Kinder ab 6 Jahren  
und Jugendliche, die halbe Dosis
artnr. 2311 Preis   65,00 €       Fairy 60.00

Honig shamane LingZhi 3          250 gr. 
Therapie 1, ausreichend für 6 Wochen.  
Ganoderma lucidum Sporen            46 gr.
Macchienhonig Chalkidiki Cystus  250 gr.
Cystus Extrakt
Geeignet für Personen, die in der aktu-
ellen Corona-Krise als Risikopatienten 
eingestuft werden und besonders unter 
kardiologischen Beschwerden leiden
artnr. 2315  Preis   75,00 €       Fairy 68.00

Honig shamane LingZhi 4          250 gr. 
Therapie 2, ausreichend für 6 Wochen.  
Ganoderma lucidum Sporen            70 gr.
Ganoderma lucidum Body   ex.          25 gr.
Macchienhonig Chalkidiki Cystus  250 gr.
Cystus Extrakt
Geeignet für Personen, die in der aktuel-
len Corona-Krise als Hoch-Risikopatien-
ten eingestuft, Angstzustände, Niederge-
schlagenheit und Depressions- gefährdet 
sind und/oder saisonal mit Immunschwä-
chen konfrontiert sind und im Symptom-
kreis des metabolischen Syndroms unter 
Behandlung stehen.
artnr. 2325  Preis   86,00 €       Fairy 79.00
Für erfahrene Anwender zur Prävention   
und Behandlung geeignet.
Erstanwendern empfehlen wir eine Bera-
tung durch einen bei uns gelisteten Thera-
peuten.

Ein Insider sagt, daß in Silicon Valley, dem Zentrum der IT-Gi-
ganten jeder Pilze nimmt. Jedoch sind die halluzinogenen 
Arten aus Hippi-Zeiten in den Chefetagen wenig beliebt. Die 
Top-Leute, die die Welt beherrschen und verändern wollen, 
brauchen eine Top-Gesundheit, Ausdauer und Visionen.
Der „bee faced mushroom shaman“ hat die „magic mushroom“ 
in den Chefetagen abgelöst und ist so populär geworden, daß 
man sich öffentlich dazu bekennt.

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.)


