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WELCHES PRODUKT WIR
 BEI WELCHEM PROBLEM 

EMPFEHLEN KÖNNEN

Sie finden die Detox-Produkte von Biologo fast bei allen Leiden.  
Wir glauben, dass eine Entgiftung die beste Grundlage bildet, um ein  
Gesundheitsproblem wirklich zu lösen. Denn nur wenn der Körper  
entgiftet ist, kann er starke Selbstheilungskräfte entwickeln. 

Allergien
Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte, Biologo- 
Balance, Biologo-Leaky Gut, Vektor-Digest-Komplex

Anti-Aging
Vektor-Resveratrol, Vektor-Beauty-Skin,  
Diabetasol Kohlenhydrat-Blocker, Biologo-Balance, 
Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte, OPC

Altersschwerhörigkeit
Synervit, Biologo-Detox

Alzheimer-Krankheit
Synervit, Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte, 
 Biologo-Balance

Arteriosklerose
Synervit, Vektor-Nattokinase, Biologo-Detox,  
Biologo-Detox Forte

Arthritis
Vektor-Lycopin, Vektor-LipoC, Vektor-Rx-Omega, 
Vektor-Glucoflex, Biologo-Balance

Arthrose
Vektor-Lycopin, Vektor-LipoC, Vektor-Rx-Omega, 
Vektor-Glucoflex, Biologo-Balance

Asthma
Vektor-Lycopin, Vektor-LipoC, Vektor-Rx-Omega, 
Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte

Augen
Vektor-Oculus

Bechterew-Krankheit
Vektor-Lycopin, Vektor-Rx-Omega, Vektor-Glucoflex, 
 Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte

Blähungen/Kotbauch
Vektor-Digest-Komplex, Vektor-HCL, Nature‘s 
Biotics, Biologo-Detox, Biologo-Balance

Bluthochdruck
Vektor-Nattokinase, Synervit

Blutniederdruck
Vektor-NADH

Blutverdünnung
Vektor-Nattokinase

Cholesterinprobleme
Vektor-Monascus

Chronische Müdigkeit
Vektor-NADH, Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte

Darmprobleme
Vektor-Digest-Komplex, Nature‘s Biotics, 
 Biologo-Detox, Biologo-Leaky Gut

Demenz
Synervit, Vektor-Nattokinase, Biologo-Detox,  
Biologo-Detox Forte

Depressionen
Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte, 
Vektor-NADH, 5-HTP, Vitamin D3+K2

Diabetes
Diabetasol Appetit-Blocker, Diabetasol  
Kohlehydrat-Blocker, Diabetasol Pankreas- 
Protektor, Diabetasol Zell-Protektor, Diabetasol 
Vitalstoff-Komplex, Vektor-LipoC, Biologo-Detox, 
Biologo-Balance

Entgiftung
Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte, Biologo- 
Rescue, Biologo-Balance, Vektor-Digest- 
Komplex

Entzündungen
Vektor-LipoC, Vektor-Rx-Omega, Biologo-Detox, 
Vektor-Lycopin
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WICHTIGES ZUM THEMA 
ÄRZTEEMPFEHLUNG:

Wir werden immer wieder gefragt, ob wir 
nicht einen guten Arzt oder Heilpraktiker 
kennen, der Erfahrung mit unseren Pro-
dukten hat. Ja, wir haben  natürlich solche 
Adressen. Aber wir dürfen Sie nicht wei-
tergeben, so wie wir auch Ihre Adressen 
nicht weitergeben dürfen. Darüber hinaus 
können wir aus der Ferne die Qualität des 
jeweiligen Arztes oder Heilpraktikers gar 
nicht beurteilen. Wir hoffen, Sie haben als 
unser Kunde Verständnis dafür, dass wir 
aus diesen Gründen generell keine Emp-
fehlungen für Ärzte, Heilpraktiker oder 
auch Klinken geben.

Erektionsschwäche
Synervit, Vektor-NADH, Biologo-Detox, 
Biologo-Detox Forte

Erkältung
Vektor-LipoC, Vektor-AHCC, Vitamin D3+K2

Gefäßschwäche
Synervit, Venen Vitamine mit Rutin,  
Vektor-Resveratrol, Vektor-Rx-Omega

Gehirn/Gedächtnis
Synervit, Vektor-NADH, Vektor-Resveratrol, 
 Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte

Gelenkschmerzen
Vektor-Lycopin, Vektor-LipoC, Vektor-Rx-Omega, 
Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte

Haarausfall
Vektor-Beauty-Hair

HIV
Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte, 
Vektor-AHCC

Infektionen
Vektor-AHCC, Vektor-LipoC, Biologo-Detox, 
 Biologo-Detox Forte

Kopfschmerzen/Migräne
Petadolex, Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte

Krebs
Vektor-AHCC, Vektor-Rizol, Biologo-Detox, 
Biologo-Detox Forte

Leberschutz
Milk Thistle Plus, Vektor-HCL, Biologo-Detox,  
Biologo-Detox Forte

Libidoprobleme
Synervit, Vektor-NADH, Biologo-Detox,  
Biologo-Detox Forte

Muskelkrämpfe
Calcium+Magnesium+Zink, Biologo-Detox,  
Biologo-Detox Forte

Nervenstärkung
Synervit, Vitamin-B-Komplex, Biologo-Detox, 
 Biologo-Detox Forte

Osteoporose
Synervit, Coral Calcium, Vitamin D3+K2

Parkinson-Krankheit
Vektor-NADH, Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte

Prostataentzündung
Vektor-Prostata-Plus

Restless Legs
Vektor-NADH, Alpha- Liponsäure, 
Biologo-Detox, Biologo-Detox Forte

Säure-Basen-Haushalt
Basen-Komplex

Schlafstörungen
Melatonin 1 Plus und Melatonin 3 Plus

Sodbrennen
Vektor-HCL

Stoffwechselprobleme
Vektor-Digest-Komplex, Vektor-HCL,  
Nature‘s Biotics

Übergewicht
Diabetasol Appetit-Blocker, Diabetasol  
Kohlenhydrat-Blocker

Venenleiden
Venen-Vitamine mit Rutin, Vektor-Nattokinase,  
Synervit, Vektor-LipoC

Verdauungsstörungen 
Vektor-Digest-Komplex, Vektor-HCL,  
Nature‘s Biotics 

Vitalisierung
Vektor-NADH, Amino Basic, Vektor-Digest- 
Komplex, Multi-20

Vitaminmangel
Vektor-LipoC, Vitamin D3+K2, Multi-20

Wechseljahresbeschwerden
Meno
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B I O L O G O
P R O D U K T E

WARUM EINE 
ENTGIFTUNG HEUTE 
SO WICHTIG IST

Nur wer sich von Giften befreit, hat die Chance, sich 
auch von Krankheiten zu befreien. Gifte beeinfl us-
sen unsere Emotionen, unser Denken und Verhal-
ten. Wer vergiftet ist, ist eher depressiv, aggressiv, 
hysterisch oder egoistisch. Wer vergiftet ist, ist eher 
anfällig für Infektionen, Stoffwechsel- und Verdau-
ungsprobleme, Hormonstörungen, neurologische 
Störungen, mentale und emotionale Disharmoni-
en. Wer vergiftet ist, fühlt sich nicht mehr wohl in 
seinem Körper. So mancher ist müde und lustlos, 
hat Schlafprobleme, Taubheitsgefühle, Schwindel-
attacken. Andere reagieren auf Wetterschwank-
ungen, klagen über Kopfschmerzen und sexuelle 
Unlust. All das bedeutet: Wir müssen entgiften, am 
besten gleich zwei- oder auch dreimal im Jahr.

Was der Sonnenschein 
für die Blumen ist, 
das sind lachende Gesichter 
für die Menschen. Joseph Addison 
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BIOLOGO-BALANCE

Biologo-Balance entsäuert, reinigt das Blut, stärkt die Ent-
giftungs-Organe Leber, Nieren sowie Darm und ist ein 
 optimales Aufbaumittel für jeden vergifteten und ge-
schwächten Organismus. Bei jeder Entgiftung müssen ins-
besondere Leber und  Nieren kontinuierlich Höchstleistun-
gen erbringen. Daher stärkt Biologo-Balance mit seinen 
Kräutern und Heilpilzen das körpereigene Entgiftungssys-
tem ganz gezielt. Darüber hinaus hat Biologo-Balance eine 
blutreinigende Wirkung.

Das Regulationszentrum des Stoffwechsels steckt in der  Leber. Nur 
die Leber kann mit dem von ihr hergestellten Eiweiß Albumin in 
Kombination mit im Organismus eingelagerten Mineralien (z. B. Bi-
karbonat) gezielt Säuren binden, ausleiten und so den so wichtigen 
pH-Wert des Körpers steuern. 

Dreifach positiv
Um die Entsäuerung zu aktivieren, greift Biologo-Balance dreifach 
positiv in den Leberstoffwechsel ein: Durch die Vitalisierung der 

Entgiftungsorgane, durch den Abbau von zu hohen und daher un-
gesunden Leberenzym-Werten und durch das Ankurbeln der gera-
de bei der Entgiftung so wichtigen Leberphasen 1 und 2, durch die 
Gifte gebunden und biochemisch unschädlich gemacht werden.

30 Mal effektiver
Biologo-Balance ist auch als Notfall-Mittel nach sauren Ernährungs-
sünden hilfreich, denn es hilft dem Körper besser und schneller mit 
zu viel Fleisch, stark säurebildenden zuckerhaltigen Softdrinks, 
Weißmehl, konservierten Nahrungsmitteln, Süß- und Farbstoffen 
sowie Genussgiften wie Alkohol und Nikotin fertig zu werden. 

Es heißt häufi g, man könne allein durch den Verzehr von mehr basi-
schen Nahrungsmitteln entsäuern. Dies ist medizinisch allerdings 
nicht haltbar, da auch bei der Verstoffwechselung von basischen 
Nahrungsstoffen säurehaltige Nebenprodukte entstehen. Leitet 
man Säuren aus dem Körper, ist dies rund 30 Mal effektiver als 
der Versuch, mit basenbildenden Nahrungsmitteln oder basischen 
Nahrungsergänzungen den Säuregehalt auszubalancieren. 

90 Prozent aller Europäer betroffen
Übersäuerung ist weit verbreitet. Wissenschaftler schätzen, dass 
etwa 90 Prozent aller Europäer gesundheitliche Probleme durch zu 
viel Säure haben. Ein übersäuerter Organismus raubt dem Körper 
Sauerstoff und ermöglicht es Krankheitserregern regelrecht auf-
zublühen. Je länger und intensiver diese Akkumulation saurer Ab-
fallprodukte stattfi ndet, desto schwerwiegender der Schaden, der 
angerichtet wird. Zudem kann ein übersäuerter Körper Nährstoffe 
nicht effi zient verarbeiten. Um überschüssige Säuren zu neutralisie-
ren, muss der Organismus Mineralien wie Magnesium, Calcium, Ka-
lium aus körpereigenen Depots wie Organen, Knochen, Zähne zie-
hen, was langfristig zu Schäden wie z. B. Osteoporose führen kann.

Vieles wird spürbar besser
Wer seinen Organismus dabei unterstützt Säuren auszuleiten, 
kann nicht nur leichter und rascher entgiften, sondern kann auch 
besser schlafen, klarer denken, ist psychisch und körperlich besser 
drauf und verfügt über ein Plus an Immunkraft.

Preis: 91,70 Euro 
Bestell-Nummer: 10050
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PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Anwendungsdauer:
Kur- oder Daueranwendung möglich.
Biologo-Balance ist sowohl ein ideales Vorbereitungsmittel als 
auch hilfreicher Begleiter während einer systemischen Entgif-
tung. Zur allgemeinen Stärkung der Entgiftungsorgane nehmen 
Sie Biologo-Balance 2 – 3 Mal wöchentlich ein. 

Kombinierbar:
Mit allen Produkten der Biologo-Detox-Line. Biologo-Balance 
empfiehlt sich zudem als sinnvolles Begleitmittel bei allen auslei- 
tenden Produkten wie Biologo-Detox und Biologo-Detox Forte. 

Hinweis: 
Alternativ zur empfohlenen Dosierung gibt es die Möglichkeit, 
eine individuelle Dosierung zu ermitteln: Eine kontinuierliche 
Überwachung des morgentlichen Urin-pH-Wertes gibt nicht 
nur wichtige Informationen über den aktuellen Zustand Ihrer  
Entgiftungsorgane, sondern hilft auch dabei, die optimale 

Dosierung für  Biologo-Balance zu bestimmen. 
Der pH-Wert des nüchternen Morgen-Urins gibt Auskunft darü-
ber, wie gut Ihr Organismus in der Lage ist, saure Abfallprodukte 
von Viren, Bakterien, Schwermetallen, Chemikalien, Stoffwech-
selabfälle usw. auszuscheiden. Liegt der Wert zu hoch, deu-
tet dies auf eine Stauung in den Entgiftungsorganen hin und 
Sie können mit einer Erhöhung der Dosis von Biologo-Balance 
 gegensteuern. Eine konkrete Anleitung finden Sie in der Dosie-
rungsempfehlung.

Gut zu wissen:
Dieses Produkt enthält mit Kurkuma ein hartnäckig gelb färben-
des Gewürz.

WER BIOLOGO-BALANCE NEHMEN SOLLTE

•  Jeder, der übersäuert ist und daher dringend seine 
pH-Werte  regulieren sollte

•  Menschen, die häufiger Alkohol in größeren Mengen trinken

•  Wer täglich Softgetränke wie Cola oder Cola light trinkt

•  Patienten, die eine Borreliose-Behandlung durchlaufen

•  Wer nahezu täglich Fast Food isst

•  Menschen, die regelmäßig starke Arzneien nehmen müssen

•  Wer beim Ausleiten und Entgiften nicht bis zur normalen  
Dosis hochdosieren kann 

•  Jeder, der sich häufig schwach und müde fühlt   
(auch Chronique-Fatique-Syndrom)

•  Jeder, der unter Akne leidet

•  Frauen, die in die Wechseljahre kommen, um die   
erhöhte  Belastung der Entgiftungsorgane durch  
die  fehlende Menstruation auszugleichen

•  Autisten und Menschen, die unter ADS leiden  
(Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom)

•  Wer nach einer Chemo- oder Strahlentherapie  
mit dem Detoxen beginnt

WER BIOLOGO-BALANCE NICHT NEHMEN SOLLTE

•   Alle, die auf einen der Inhaltsstoffe bekanntermaßen  
allergisch reagieren

•   Schwangere und stillende Frauen
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BIOLOGO-BALANCE (125 ML) ENTHÄLT:

Vitalisiertes Wasser*, Mikronisierte Chlorella**, Mandelpilz*, Probiotika*, Austern-Pilz*, Kurku-
ma*, Maitake-Pilz*, Lactalbon™***, Olivenblätter*, Amerikanische Säckelblume, Reishi-Pilz*, 
Alkohol, Selen, Essenz aus Hyazinthe*, Rote Anemone*, Grüner Jaspis*, Rosenquarz und Tau-
sendgüldenkraut*

* kennzeichnet Inhaltsstoffe mit Biozertifi kat.
**  kennzeichnet mikronisierte, zellwandgebrochene Chlorella, die in Spezialtanks 

gezüchtet wird, pharmazeutische Qualität hat und daher noch reiner ist als so genannte 
Bio-Ware. 

***   kennzeichnet Lactalbon™; ein patentiertes Vektor-Peptid, das die Wirkung von bestimmten 
Pfl anzen erhöht (Vektor-Prinzip).

DOSIERUNGSEMPFEHLUNG VON BIOLOGO-BALANCE

2 Mal täglich, möglichst zwischen den Mahlzeiten. Einnahme pur oder in Wasser. 
Mindestabstand zur Einnahme chemischer Präparate (z. B. Antibabypille): 2 Stunden. Wird ein weiteres Biologo-Produkt
aus der Detox -Reihe verwendet, dann zusammen einnehmen.

Körpergewicht ab 10 kg ab 25 kg ab 40 kg ab 60kg ab 80 kg

normale Dosis 2x tägl 4 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen
(2x tägl 1 Pipette)

2x tägl 30 Tropfen
(2x tägl 1 1/2 Pipetten)

2x tägl 40 Tropfen
(2x tägl 2 Pipetten)

Bei Bedarf können Sie höher dosieren -  schrittweise und nach Veträglichkeit

maximale Dosis 2x tägl 10 Tropfen 2x tägl 33 Tropfen 2x tägl 60 Tropfen
(2x tägl 3 Pipetten)

2x tägl 80 Tropfen
(2x tägl 4 Pipetten)

2x tägl 100 Tropfen
(2x tägl 5 Pipetten)

Ermittlung der individuellen Dosierung nach pH-Wert Messung

Die Dosierung kann alternativ auch per pH-Messung ermittelt werden: Messen Sie mithilfe von Lackmuspapier (Apotheke) den pH-Wert des 
 ersten nüchternen Morgen-Urins. Wichtig: Eine pH-Wert Messung ist nur aussagekräftig, wenn Sie 24 Std. vor Messung keine Mineralien-
tabletten zu sich genommen haben. 

▸ Biologo-Balance schrittweise höher dosieren, wenn der pH-Wert 6,4 oder höher ist.
▸ Biologo-Balance Dosis beibehalten bei Idealwerten von 5,8 - 6,2
▸ Biologo-Balance niedriger dosieren, wenn pH-Wert bei 5,6 oder niedriger liegt.

gut schütteln

Unsere Qualitätsgarantie:
Wir verwenden ausschließlich hochwertigste, rückstandskontrollierte Zutaten. Inhalts-
stoffe, die nicht zertifi ziert sind, kommen entweder aus Wildsammlung oder sind von der 
 besten, heute auf dem Weltmarkt erhältlichen Qualität. 
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BIOLOGO-DETOX

Biologo-Detox ist ein effektives und in seiner 
 Mobilisierungs- und Bindungskraft ausgewo-

genes Entgiftungsmittel, das  Schwermetalle, 
 chemische Giftstoffe sowie Mykotoxine (Schim-

melpilzgifte etc.) löst, zuverlässig  bindet und 
 sicher ausleitet.

Biologo-Detox hat neben stärkenden Kräutern 
für die Entgiftungsorgane und den Darm vier 
einzigartige Komponenten, die ein völlig neues 
Entgiftungsverfahren des Organismus begrün-
den:

1.  Mikronisierte Chlorella, die in einem von Dr. Tim Ray ent-
wickeltem Kaltverfahren hergestellt wird und eine 50 Mal 
stärkere  Bindungskraft von Giften hat als herkömmliche 
 Chlorella-Algen.

2.  Kaltprozessierter Chlorella-Wachstum-Faktor (CGF), der nicht 
denaturiert wurde, dadurch unter allen weltweit hergestellten 
CGF-Produkten eine Sonderstellung einnimmt und  besonders 
 signifi kant das von  Toxinen geschädigte Gewebe  reparieren 
kann.

3.  Mikronisierte, zellwandgebrochene und in einem von  
  Dr. Ray entwickeltem Spezialverfahren hergestellte Probiotika, 
deren Peptide Schwermetalle von den Zell-Rezeptoren lösen 
und damit erst die tiefe Entgiftung ermöglichen.

4.  Von Dr. Fiona Dann mit vitalisiertem Wasser hergestellte Essen-
zen aus Halbedelsteinen und Kräutern zur gerade beim Entgif-
ten so wichtigen Stabilisierung der Psyche.

Preis: 138,50 Euro 
Bestell-Nummer: 14486

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Anwendungsdauer: 
Wie lange eine komplette Entgiftung dauert, hängt von der 
 individuellen Toxinbelastung ab und von der Menge der tole-
rierten Dosierung. In jeder Flasche Biologo-Detox steckt ein de-
fi niertes Wirk-Potenzial, das sich bei hohen Dosierungen schnel-
ler, bei geringen Dosierungen langsamer entwickelt. Wenn Sie 
die Maximal-Dosierung von Biologo-Detox über zwei Wochen 
lang ohne Stress-Symptome vertragen, können Sie nach dem 
Verbrauch der angebrochenen Flasche und bei Bedarf zur noch 
 intensiveren Entgiftung mit Biologo-Detox Forte wechseln.

Kombinierbar:
Mit allen Produkten der Biologo-Detox-Line, sowie den Diabe-
tasol und Vektor Produkten.

Individuelle Dosierung von Biologo-Detox: 
Es ist von großem Vorteil, wenn Sie sich als Erstanwender  gemäß 
unserem Einnahmeschema schrittweise an die empfohlene 

Dosis herantasten. Denn Ihre individuell verträgliche Dosis von 
Biologo-Detox ist nicht nur abhängig vom Grad Ihrer Toxin  -
be lastung, sondern auch vom Zustand Ihres Stoffwechsels und 
der Belastbarkeit Ihrer Entgiftungsorgane. Unsere Richtwerte 
sind für sensibel reagierende Menschen ausgelegt. Falls Erwach-
sene nach einigen Tagen bester Verträglichkeit etwas schneller 
mit der Hochdosierung voranschreiten wollen ist dies durchaus 
möglich. Wer besonders sensibel oder chronisch krank ist, kann 
auch langsamer hochdosieren.

Ausschlaggebend ist, dass Sie konsequent auf Ihr Wohlbe-
fi nden achten und nicht mit einer zu raschen Hochdosierung 
eine Heilkrise auslösen. Sobald Sie merken, dass Ihr Körper mit 
Stress-Symptomen wie z. B. Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmer-
zen, Übelkeit oder Verstopfung reagiert, sind Ihre Entgiftungs-
organe an ihrer Belastungsgrenze angelangt. Dann gehen Sie 
zurück zur letzten Dosis, die Sie optimal vertragen haben und 
verbleiben dabei ein paar Tage oder auch dauerhaft. Achten Sie 
auf eine ausreichende Versorgung mit Trinkwasser.

Preis: 138,50 Euro 
Bestell-Nummer: 



2 2 2 3l o n g  l i f e  p r o d u k t e  |  b i o l o g o  |  b i o l o g o - d e t o x  | l o n g  l i f e  p r o d u k t e  |  b i o l o g o  |  b i o l o g o - d e t o x  |

Vorteil der schrittweisen Hochdosierung: 
Je geringer die Erhöhungsintervalle bei der Dosierung sind, 
desto geringer und sanfter fällt auch eine eventuelle Stress- 
Reaktion Ihres Körpers aus. 

Einnahme-Unterbrechung:
Bei jeder akuten Erkrankung (z. B. grippaler Infekt, starke 
Schmerzen, Knochenbrüche, etc.) sollten Sie die Einnahme un-
terbrechen. Der Körper konzentriert sich immer auf das akute 
Geschehen und wäre zu diesem Zeitpunkt mit einer Entgiftung 
überfordert. Sobald die akute Erkrankung überstanden ist, neh-
men Sie die Einnahme wieder mit der Tropfenzahl auf, die Sie 
zuletzt gut vertragen haben, oder auch einigen Tropfen weniger.

Absetzen des Produktes: 
Sollten Sie selbst die Einstiegsdosis nicht tolerieren können 
ohne sich unwohl zu fühlen, könnte eine Allergie gegen einen 
Inhaltsstoff vorliegen. Lassen Sie dies bitte von einem Heilprak-
tiker abklären.

Besonderheit: 
Sie haben die Wahl, über welches Organ Sie hauptsächlich aus-
scheiden wollen. Über die Nieren oder den Darm. Sie wählen 
natürlich ihr stärkeres Organ oder wechseln ab. Wenn Sie die 
Tropfen mit Wasser einnehmen und bis zur 2. Urination nach 
Einnahme alle 30 min 1/2 Tasse Wasser trinken, wird überwie-
gend über die Nieren ausgeschieden und Sie entlasten Ihren 
Darm. Nehmen Sie die Tropfen ohne Wasserzugabe und trin-
ken danach für ca. 1 Stunde nichts, werden die Toxine weitest-
gehend über den Darm ausgeschieden und damit Ihre Nieren 
geschont.

Gut zu wissen: 
Biologo-Detox enthält mit Kurkuma ein hartnäckig gelb färben-
des Gewürz.

WER BIOLOGO-DETOX NEHMEN SOLLTE

•   Alle, die eine systemische Entgiftung von Neurotoxinen wie 
Schwermetallen, Chemikalien und Mykotoxinen    
(z. B. Schimmelpilzgifte) machen möchten oder müssen

•   Amalgamträger, sofern Sie sich eines gutes Allgemeinzustandes 
erfreuen

•  Alle, die eine Amalgamsanierung durchgeführt haben
•   Jeder, dessen Mutter während der Schwangerschaft bereits 

Amalgamträgerin war
•  Jeder, der Metalle im Mund hat
•  Jeder, der an einer chronischen Krankheit leidet, z. B. Arthrose, 

 Arthritis, Osteoporose, Diabetes Typ II, etc.
•  Jeder Krebs-Patient nach einer beendeten Chemo- oder  

Strahlentherapie 
•  Jeder, der seit Jahren chemische Arzneien (auch Schmerzmittel) 

nimmt oder nehmen muss
•  Jeder, der beruflich mit vielen Giften zu tun hat, z. B. Tankwarte, 

Tischler, Maler- und Lackierer, Friseure, Winzer, Landwirte etc.
•   Jeder, der zu Schwermut, übertriebener Aggression oder 

 Depressionen neigt

•  Menschen, die an folgenden Krankheiten leiden: Chronique- 
Fatique-Syndrom (CFS-Syndrom), Multiple Chemical Sensitivity 
(MCS-Syndrom), Alzheimer, Multiple Sklerose, Fibromyalgie, 
 Parkinson, Autismus, Kinder und Erwachsene mit einem Auf-
merksamkeits-Defizit/Hyperaktivitäts-Syndrom (ADHS)

•  Wer hartnäckige Candida-Pilz-Überwucherungen hat
•  Alle, die mehrfach geimpft wurden
•  Jeder, der mit Schimmelpilzen in Berührung gekommen ist
•  Alle, die verstärktem Elektrosmog ausgesetzt sind  

 (Antennen wirkung durch Schwermetalle)
•  Menschen mit einem geschwächten  Immunsystem
•  Vor einer Diät, insbesondere vor einer Fastenkur

WER BIOLOGO-DETOX NICHT NEHMEN SOLLTE

•   Alle, die gerade eine Antibiotikabehandlung durchlaufen
•   Alle, die gerade eine Chemotherapie durchlaufen
•   Schwangere und stillende Frauen
•   Alle, die auf einen der Inhaltsstoffe bekanntermaßen   

allergisch reagieren
•   Alle, die akut erkrankt sind
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gut schütteln

DOSIERUNGSEMPFEHLUNG VON BIOLOGO-DETOX

2 x täglich, möglichst zwischen den Mahlzeiten. Einnahme pur oder in Wasser. Mindestabstand zur Einnahme chemischer Präparate 
(z. B. Antibabypille): 2 Stunden. Nicht spätabends nehmen, Sie sollten vor dem Zubettgehen Zeit haben, um 2x zu urinieren. Amalgam-
träger sollten nach jeder Mahlzeit den Mund mit etwas Biologo-Detox ausspülen (ausspucken, nicht schlucken!).

Einnahmeschema für Erstanwender
Beachten Sie bitte die Anweisungen unter: Praktische Informationen – Individuelle Dosierung

Körpergewicht ab 15 kg ab 25 kg ab 40 kg ab 60kg ab 80 kg
1. Tag 1x tägl 1 Tropfen 1x tägl 1 Tropfen 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 5 Tropfen
2. Tag 1x tägl 1 Tropfen 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 5 Tropfen 2x tägl 7 Tropfen
3. Tag 1x tägl 1 Tropfen 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 6 Tropfen 2x tägl 8 Tropfen
4. Tag 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 7 Tropfen 2x tägl 9 Tropfen
5. Tag 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 9 Tropfen 2x tägl 10 Tropfen
6. Tag 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 4 Tropfen 2x tägl 10 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen
7. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 5 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen 2x tägl 15 Tropfen
8. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 4 Tropfen 2x tägl 6 Tropfen 2x tägl 14 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen
9. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 5 Tropfen 2x tägl 7 Tropfen 2x tägl 18 Tropfen 2x tägl 25 Tropfen

10. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 6 Tropfen 2x tägl 9 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen 2x tägl 30 Tropfen
11. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 7 Tropfen 2x tägl 11 Tropfen 2x tägl 25 Tropfen 2x tägl 35 Tropfen
12. Tag 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 8 Tropfen 2x tägl 13 Tropfen 2x tägl 27 Tropfen 2x tägl 40 Tropfen
13. Tag 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 9 Tropfen 2x tägl 15 Tropfen 2x tägl 30 Tropfen 2x tägl 45 Tropfen
14. Tag 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 10 Tropfen 2x tägl 17 Tropfen 2x tägl 33 Tropfen 2x tägl 50 Tropfen
15. Tag 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 11 Tropfen 2x tägl 19 Tropfen 2x tägl 35 Tropfen 2x tägl 55 Tropfen
16. Tag 2x tägl 4 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen 2x tägl 40 Tropfen 2x tägl 60 Tropfen

BIOLOGO-DETOX (125 ML) ENTHÄLT:

Vitalisiertes Wasser*, Mikronisierte Chlorella**, Probiotika*,
Koriander*, Kurkuma*, Mandelpilz*, Reishi-Pilz*, Seckelblume*,
Olivenblätter*, Austern-Pilz*, Maitake-Pilz*, Alkohol, Selen, 
Essenz aus: Grünem Jaspis*, Rosenquarz*, Hämatit*, Kiefer, 
Wild-Rose*, Stern von Bethlehem*, Weißer Lotus*, Tausend-
güldenkraut*, Hyazinthe* und Windröschen*.

* kennzeichnet Inhaltsstoffe mit Biozertifi kat.
**  kennzeichnet mikronisierte, zellwandgebrochene 

Chlorella, die in Spezialtanks gezüchtet wird, pharma-
zeutische Qualität hat und daher noch reiner ist als so 
genannte Bio-Ware. 

Unsere Qualitätsgarantie:
Wir verwenden ausschließlich hochwertigste, 
rückstandskontrollierte Zutaten. Inhaltsstoffe, die nicht 
zertifi ziert sind, kommen entweder aus Wildsammlung 
oder sind von der besten, heute auf dem Weltmarkt 
 erhältlichen Qualität.

Normale Dosis erreicht. Bei Bedarf können Sie bis zur maximalen Dosis erhöhen – schrittweise und nach Verträglichkeit
Körpergewicht ab 15 kg ab 25 kg ab 40 kg ab 60kg ab 80 kg

normale Dosis 2x tägl 4 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen
(2x tägl 1 Pipette)

2x tägl 40 Tropfen
(2x tägl 2 Pipetten)

2x tägl 60 Tropfen
(2x tägl 3 Pipetten)

maximale Dosis 2x tägl 8 Tropfen 2x tägl 33 Tropfen 2x tägl 40 Tropfen
(2x tägl 2 Pipetten)

2x tägl 60 Tropfen
(2x tägl 3 Pipetten)

2x tägl 80 Tropfen
(2x tägl 4 Pipetten)
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BIOLOGO-DETOX FORTE 

Biologo-Detox Forte ist im fortgeschrit-
tenen Detox-Stadium ein hoch potentes 

und  dennoch in seiner  Mobilisierungs- 
und  Bindungskraft ausgewogenes Ent-

giftungsmittel, das  Schwer metalle, 
chemische Giftstoffe  sowie My-
kotoxine (Schimmelpilzgifte etc.) 
löst, zuverlässig  bindet und sicher 
 ausleitet.

Preis: 178,70 Euro 
Bestell-Nummer: 10200

Biologo-Detox Forte ist speziell entwickelt worden für Menschen, 
die die Maximal-Dosis von  Biologo-Detox über einen Zeitraum von 
mindestens 14 Tagen problemlos vertragen und für die es  daher 
Sinn macht, den Entgiftungsprozess zu beschleunigen und zu 
 intensivieren.

Neues Entgiftungsverfahren
Biologo-Detox Forte hat neben stärkenden Kräutern für den Darm 
und die Entgiftungsorgane  genau wie Biologo-Detox einzigarti-
ge Kom ponenten, die ein völlig neues Entgiftungs verfahren des 
 Organismus begründen.

Gezielte Rezeptur
Die höhere Entgiftungsintensität von Biologo-Detox Forte  wurde 
durch gezielte Veränderungen in der Rezeptur erreicht. Die 
 Inhaltsstoffe und das Chlorella sind anders prozessiert als in 
 Biologo-Detox, um schneller und direkter Gehirn und Nerven-
system zu entgiften. Der Anteil an Chlorella-Algen ist verdoppelt, 
die mobilisierenden Faktoren wurden gestärkt und ergänzt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN 

Anwendungsdauer: 
Wie lange eine komplette Entgiftung dauert, hängt von der 
individuellen Toxinbelastung ab und von der Menge der tole-
rierten Dosierung. In jeder Flasche Biologo-Detox Forte steckt 
ein defi niertes Wirkpotential, das sich bei hohen Dosierungen 
schneller, bei geringen Dosierungen langsamer entwickelt. Da-
her kann und sollte die Einnahmedosis individuell gestaltet 
werden, da es auch bei geringer Dosierung zu keinem Wirkver-
lust kommt.

Kombinierbar: 
Mit allen Produkten der Biologo-Detox-Line.
Individuelle Dosierung von Biologo-Detox Forte: Es ist von gro-
ßem Vorteil, wenn Sie sich als Erstanwender gemäß unserem Ein-
nahmeschema schrittweise an die empfohlene Dosis herantas-
ten. Denn Ihre individuell verträgliche Dosis von Biologo- Detox 
Forte ist nicht nur abhängig von dem Grad Ihrer Toxinbelastung, 
sondern vor allem auch vom Zustand Ihres Stoffwechsels und 

der Belastbarkeit Ihrer Entgiftungsorgane. Unsere Richtwer-
te sind für sensibel reagierende Menschen ausgelegt. Falls 
Erwachsene nach einigen Tagen bester Verträglichkeit etwas 
schneller mit der Hochdosierung voranschreiten wollen, ist 
dies durchaus möglich. Wer besonders sensibel oder chro-
nisch krank ist, kann auch langsamer hochdosieren. Ausschlag-
gebend ist, dass Sie konsequent auf Ihr Wohlbefi nden achten 
und nicht mit einer zu raschen Hochdosierung eine Heilkrise 
auslösen. Sobald Sie merken, dass Ihr Körper mit Stress-Symp-
tomen wie z. B. Schwindel, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Übelkeit 
oder Verstopfung reagiert, sind Ihre Entgiftungsorgane an ihrer 
Belastungsgrenze angelangt. Dann gehen Sie zurück zur letzten 
Dosis, die Sie optimal vertragen haben und verbleiben dabei 
ein paar Tage oder auch dauerhaft. Achten Sie auf eine ausrei-
chende Versorgung mit Trinkwasser. Der Vorteil der schrittwei-
sen Hochdosierung: Je geringer die Erhöhungsintervalle bei 
der Dosierung sind, desto geringer und sanfter fällt auch eine 
eventuelle Stress-Reaktion Ihres Körpers aus. 
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WER BIOLOGO-DETOX FORTE NEHMEN SOLLTE

•  Wer die Maximal-Dosis von Biologo-Detox mindestens für 14 
Tage problemlos verträgt und die Entgiftung beschleunigen  
und  intensivieren will oder muss.

WER BIOLOGO-DETOX FORTE NICHT NEHMEN 
SOLLTE

•  Menschen, die die maximale Dosis von Biologo-Detox  
noch nicht vertragen

• Amalgamträger
• Schwangere und stillende Frauen
• Alle, die akut mit Antibiotika behandelt werden
• Alle, die gerade eine Chemotherapie durchlaufen
•  Alle, die auf einen der Inhaltsstoffe bekanntermaßen 

allergisch reagieren
• Alle, die akut erkrankt sind

BIOLOGO-DETOX FORTE (125 ML) ENTHÄLT:

Vitalisiertes Wasser, Alkohol, mikronisierte Chlorella, Probio-
tik, Koriander*, Kurkuma*, Bärlauch, Agaricus Blazei*, Reishi*, 
Pleurotus*, Shitake*, Grifola*, Cordycep, Lactalbon, Preisel-
beeren, Seetang, Schachtelhalm, Molasse Olivenblätter, ameri-
kanische Säckelblume, Kurkuma, Biotin, Selen. 
Essenzen: Grüner Jasper*, Rosen Quartz*, Kiefer*, Hämatit*, 
Wilde Rose*, Stern von Bethlehem*, Weißer Lotus*, Centaury* 
Bluebell* Anemone*.

* kennzeichnet Inhaltsstoffe mit Biozertifikat.

Unsere Qualitätsgarantie:
Wir verwenden ausschließlich hochwertigste, 
rückstandskontrollierte Zutaten. Inhaltsstoffe, die nicht 
zertifiziert sind, kommen entweder aus Wildsammlung 
oder sind von der besten, heute auf dem Weltmarkt 
 erhältlichen Qualität.

Einnahme-Unterbrechung: 
Bei jeder akuten Erkrankung (z. B. grippaler Infekt, starke 
Schmerzen, Knochenbrüche, etc.) sollten Sie die Einnahme un-
terbrechen. Der Körper konzentriert sich immer auf das akute 
Geschehen und wäre zu diesem Zeitpunkt mit einer Entgiftung 
überfordert. Sobald die akute Erkrankung überstanden ist, neh-
men Sie die Einnahme wieder mit der Tropfenzahl auf, die Sie 
zuletzt gut vertragen haben, oder auch einigen Tropfen weniger.

Tipp: 
Wer nur wenige Tropfen von Biologo-Detox Forte verträgt, 
ist besser beraten, eine weitere Flasche Biologo-Detox 
einzunehmen und erst danach auf Biologo-Detox Forte 
umzusteigen.

Die gleichzeitige Einnahme von Biologo-Balance oder Biolo-
go-Regulation (je 1-2 Pipetten pro Dosis) kann helfen, Ihre Tole-
ranz bei der Dosis zu erhöhen. 

Besonderheit: 
Sie haben die Wahl, über welches Organ Sie hauptsächlich aus-
scheiden wollen. Über die Nieren oder den Darm. Sie wählen 
natürlich ihr stärkeres Organ oder wechseln ab. Wenn Sie die 
Tropfen mit Wasser einnehmen und bis zur 2. Urination nach 
Einnahme alle 30 min 1/2 Tasse Wasser trinken, wird überwie-
gend über die Nieren ausgeschieden und Sie entlasten Ihren 
Darm. Nehmen Sie die Tropfen ohne Wasserzugabe und trin-
ken danach für ca. 1 Stunde nichts, werden die Toxine weitest-
gehend über den Darm ausgeschieden und damit Ihre Nieren 
geschont.

Gut zu wissen: 
Biologo-Detox Forte enthält mit Kurkuma ein hartnäckig gelb 
färbendes Gewürz. 
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gut schütteln

DOSIERUNGSEMPFEHLUNG VON BIOLOGO-DETOX FORTE
2 x täglich, möglichst zwischen den Mahlzeiten. Einnahme pur oder in Wasser. Mindestabstand zur  Einnahme chemischer Präparate
(z. B. Antibabypille): 2 Stunden. Nicht spätabends nehmen, Sie sollten vor dem Zubettgehen Zeit haben, 
um 2 x zu urinieren.
Einnahmeschema für Erstanwender
Beachten Sie bitte die Anweisungen unter: Praktische Informationen – Individuelle Dosierung

Körpergewicht ab 15 kg ab 25 kg ab 40 kg ab 60kg ab 80 kg
1. Tag 1x tägl 1 Tropfen 1x tägl 1 Tropfen 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 5 Tropfen
2. Tag 1x tägl 1 Tropfen 1x tägl 1 Tropfen 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 5 Tropfen 2x tägl 7 Tropfen
3. Tag 1x tägl 1 Tropfen 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 6 Tropfen 2x tägl 8 Tropfen
4. Tag 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 7 Tropfen 2x tägl 9 Tropfen
5. Tag 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 9 Tropfen 2x tägl 10 Tropfen
6. Tag 2x tägl 1 Tropfen 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 4 Tropfen 2x tägl 10 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen
7. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 5 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen 2x tägl 14 Tropfen
8. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 6 Tropfen 2x tägl 14 Tropfen 2x tägl 17 Tropfen
9. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 4 Tropfen 2x tägl 7 Tropfen 2x tägl 18 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen

10. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 4 Tropfen 2x tägl 9 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen 2x tägl 23 Tropfen
11. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 5 Tropfen 2x tägl 11 Tropfen 2x tägl 25 Tropfen 2x tägl 28 Tropfen
12. Tag 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 6 Tropfen 2x tägl 13 Tropfen 2x tägl 25 Tropfen 2x tägl 33 Tropfen
13. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 6 Tropfen 2x tägl 15 Tropfen 2x tägl 27 Tropfen 2x tägl 36 Tropfen
14. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 7 Tropfen 2x tägl 17 Tropfen 2x tägl 33 Tropfen 2x tägl 40 Tropfen
15. Tag 2x tägl 2 Tropfen 2x tägl 8 Tropfen 2x tägl 19 Tropfen 2x tägl 35 Tropfen 2x tägl 45 Tropfen

16. Tag 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 9 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen 2x tägl 40 Tropfen 2x tägl 50 Tropfen

Normale Dosis erreicht. Bei Bedarf können Sie bis zur maximalen Dosis erhöhen – schrittweise und nach Verträglichkeit
Körpergewicht ab 15 kg ab 25 kg ab 40 kg ab 60kg ab 80 kg

normale Dosis 2x tägl 3 Tropfen 2x tägl 9 Tropfen 2x tägl 15 Tropfen 2x tägl 40 Tropfen
(2x tägl 2 Pipetten)

2x tägl 50 Tropfen
(2x tägl 2 1/2 Pipetten)

maximale Dosis 2x tägl 8 Tropfen 2x tägl 26 Tropfen 2x tägl 40 Tropfen
(2x tägl 2 Pipetten)

2x tägl 60 Tropfen
(2x tägl 3 Pipetten)

2x tägl 80 Tropfen
(2x tägl 4 Pipetten)
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BIOLOGO-LEAKY GUT

Biologo-Leaky Gut repariert Löcher im 
Darm (Leaky-Gut-Syndrom), baut Ent-

zündungen in den Darmwänden ab, 
bindet und leitet Gifte aus und 

 reduziert so Allergien und Nah-
rungsmittelunverträglichkeiten.

Leaky Gut – ein relativ unbekanntes, 
aber weit verbreitetes Kranheits-
bild. Ursache können Erreger 
wie Salmonellen, Parasiten, 
Viren oder Pilze sein, häufi g ist es 
jedoch Quecksilber, das aus Amal-
gamfüllungen kommt und sich im 

schlechtes Gedächtnis, plötzliche Stimmungsschwankungen, ge-
schwächtes Immunsystem, Kurzatmigkeit, minderwertige Konditi-
on beim Sport. Biologo-Leaky Gut hat Bestandteile, mit denen die 
Darm zellen intensiver ernährt und so nach und nach in die Lage 
versetzt werden, die teilweise durchlässigen Membranen neu zu 
bilden und das Problem aus eigener Kraft und auf natürliche Art zu 
beheben. Biologo-Leaky Gut sorgt so dafür, dass Nahrungsmittel 
oder Teile von Nahrungsmitteln nicht mehr als Gifte in die Blut-
zirkulation kommen und einen Teufelskreis auslösen, der meist mit 
chronischen Krankheiten endet. Durch Biologo-Leaky Gut können 
folgende Krankheitsbilder verschwinden:

• akute und chronische Entzündungen des Darmes 
• erhöhte Infektanfälligkeit, Müdigkeit, Leistungsabfall 
• Nahrungsmittel-Allergien
• Entzündungen von Haut, Schleimhäuten oder Gelenken 
• Migräne 
• depressive Verstimmungen 

Die erhöhte Durchlässigkeit des Darms hat auch zur Folge, dass vie-
le Nahrungsbestandteile nicht mehr ausreichend vom Darm auf-
genommen werden können. Es entstehen Mangelerscheinungen.

Preis: 124,60 Euro 
Bestell-Nummer: 10350

Darm festsetzt. Ein anderes großes Problem unserer Zeit trägt 
ebenfalls dazu bei, dass sich das Krankheitsbild massiv ausbreitet – 
es sind die Antibiotika, die die Darmfl ora zerstören. Auch Konser-
vierungsstoffe oder Lebensmittelzusätze wie etwa Zitronensäure, 
Strahlentherapie und Operationen schädigen die Darmfl ora und 
lösen das Leaky-Gut-Syndrom aus – übrigens nicht nur bei Men-
schen, sondern auch bei Tieren.

Viele Symptome
Durch Leaky-Gut gelangen unverdaute Nahrungsmittel in die 
Blutbahn und lösen mit einer zeitlichen Verzögerung von bis 
zu 48 Stunden allergische oder immun-irritierende Reaktionen 
aus. Beispiel: Ein Mensch isst eine Tomate und wird 36 Stun-
den  später plötzlich unerklärlich müde und hat keine Erklärung, 
da er die  Tomate längst vergessen hat und nicht mehr mit dem 
Symptom der Müdigkeit in Verbindung bringt. Das Leaky-Gut- 
Syndrom kann eine Vielzahl an Symptomen verursachen: Muskel 
und Gelenkschmerzen, vernebeltes Denken, Müdigkeit und all-
gemein  reduzierter Zustand,  niedere Körpertemperatur, Unter-
leibsschmerzen, Gasbildung, beides Verstopfung und Durchfall, 
Bettnässen,  wiederkehrende Blasen- und Vaginalentzündungen, 
unerklärliche Fieberschübe, Nervosität, Ängstlichkeit, Verwirrung, 

 reduziert so Allergien und Nah-

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Anwendungsdauer: Es ist kaum möglich, einen durchlässi-
gen Darm erfolgreich zu behandeln, wenn die Ursachen nicht 
beseitigt werden. Am dauerhaftesten ist das Ergebnis, wenn 
Sie Biologo-Leaky Gut nach einer Amalgamsanierung bzw. 
erst nach einem erfolgreichen Entgiften nehmen und wenn 
Ihr Darm kein Problem mit Candida oder Parasiten hat. Ist das 
Leaky-Gut-Syndrom massiv und zeigt sich schon durch zahl-
reiche Nahrungsunverträglichkeiten, sollte die Behandlung 
bereits vor oder während der Entgiftung beginnen, um Rück-
resorption von Giften zu minimieren.

Kombinierbar: Mit allen Produkten der Biologo-Detox-Line. 

Achtung: Biologo-Leaky Gut enthält Zimt, der in seltenen Fäl-
len Bauchschmerzen verursachen kann. Bei Gabe von etwas 
Pfefferminzöl verschwinden die Schmerzen rasch. 

Gut zu wissen: Biologo-Leaky Gut enthält mit Kurkuma ein 
hartnäckig gelb färbendes Gewürz.
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WER BIOLOGO-LEAKY GUT NEHMEN SOLLTE

• Patienten, die 
 –  mehrfache Antibiotika-Behandlungen in den letzten  

3 Jahren hatten
 –  eine Chemotherapie in den letzten 5 Jahren  

durchlaufen haben
 – Amalgamfüllungen im Mund hatten
 – Candida- oder Parasitenbefall hatten
 – eine schwere Magen-Infektion in den letzten 2 Jahren hatten

•  Alle, die an Autoimmunkrankheiten leiden

•  Patienten, die auf Nahrung allergisch, geschwächt, depressiv 
oder launisch reagieren

•  Patienten mit Autismus / Aspergers / ADHD /  
Lernschwierigkeiten / Konzentrationsproblemen

•  Patienten mit hartnäckigen chronischen Krankheiten 

Unsere Qualitätsgarantie:
Wir verwenden ausschließlich hochwertigste, rückstands-
kontrollierte Zutaten. Inhaltsstoffe, die nicht zertifiziert sind, 
kommen entweder aus Wildsammlung oder sind von der bes-
ten, heute auf dem Weltmarkt  erhältlichen Qualität. 

BIOLOGO-LEAKY-GUT (125 ML) ENTHÄLT:

Vitalisiertes Wasser*, Mikronisierte Chlorella**, Probiotika*,  
Kurkuma*, Aminosäure L-Glutamin, Lactalbon™***, 
 Eibischwurzel*, N-Acetyl-Glucosamin, Zimt*, Alkohol, Selen.
Essenz aus: Hämatit*, Weißer Lotus*, Stern von Bethlehem*, 
Wild- Rose*.

* kennzeichnet Inhaltsstoffe mit Biozertifikat.
**  kennzeichnet mikronisierte, zellwandgebrochene 

Chlorella, die in Spezialtanks gezüchtet wird, pharma-
zeutische Qualität hat und daher noch reiner ist als so 
genannte Bio-Ware. 

***  kennzeichnet Lactalbon™; ein patentiertes  
Vektor-Peptid, das die Wirkung von  
bestimmten Pflanzen erhöht (Vektor-Prinzip)

•  Patienten, die klassische Rheumamittel nehmen

•  Aids-Patienten

•  Menschen mit einem Mangel an Aminosäuren, Vitaminen  
und/oder Mineralien

•  Menschen mit einem hohen Konsum von raffiniertem Zucker

•  Jeder nach einer Lebensmittelvergiftung

WER BIOLOGO-LEAKY GUT NICHT NEHMEN SOLLTE

•  Alle, die auf einen der Inhaltsstoffe  
bekanntermaßen allergisch reagieren

•  Schwangere und stillende Frauen

l o n g  l i f e  p r o d u k t e  |  b i o l o g o  |  b i o l o g o - l e a k y  g u t  | l o n g  l i f e  p r o d u k t e  |  b i o l o g o  |  b i o l o g o - l e a k y  g u t  |
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BIOLOGO-REGULATION 

Biologo-Regulation ist mit seinen bioverfügbaren Enzymen 
und Probiotika ein starker Stoffwechsel-Aktivator, der eine 
mobilisierende Entgiftung auch für Sensible, Schwerkranke 
und Patienten mit Low-Battery-Focus (geschwächter Stoff-
wechsel) ermöglichen kann.

Low-Battery-Focus bedeutet, dass die Betroffenen nicht mehr die 
Energie haben, um notwendige enzymatische Reaktionen und 
 metabolische Prozesse im Stoffwechsel auszuführen. Sie reagie-
ren auf notwendige und hilfreiche Heilmittel nicht mehr oder so-
gar negativ. Diese Unfähigkeit zur Regulation kann Biologo-Regu-
lation ausgleichen. Durch Biologo-Regulation können nicht nur 
Medikamente, sondern auch Nährstoffe besser verwertet werden. 

In der Praxis hat sich gezeigt, dass ein Großteil der Patienten, die 
selbst kleinste Dosen von Entgiftungspräparaten nicht vertrugen, 
bereits nach Einnahme einer Flasche Biologo-Regulation Produkte 
wie Biologo-Detox tolerierten und damit entgiften und einen Ge-

DOSIERUNGSEMPFEHLUNG VON BIOLOGO-LEAKY GUT
2 mal täglich, möglichst zwischen den Mahlzeiten. Einnahme pur oder in Wasser.
Mindestabstand zur Einnahme chemischer Präparate (z. B. Antibabypille): 2 Stunden.

Körpergewicht ab 10 kg ab 25 kg ab 40 kg ab 60kg ab 80 kg

normale Dosis 2x tägl 4 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen 2x tägl 25 Tropfen 2x tägl 30 Tropfen
(2x tägl 1 1/2 Pipetten)

2x tägl 40 Tropfen
(2x tägl 2 Pipetten)

Bei Bedarf können Sie höher dosieren – schrittweise und nach Verträglichkeit

maximale Dosis 2x tägl 10 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen
(2x tägl 1 Pipette)

2x tägl 60 Tropfen
(2x tägl 3 Pipetten)

2x tägl 80 Tropfen
(2x tägl 4 Pipetten)

2x tägl 100 Tropfen
(2x tägl 5 Pipetten)

gut schütteln

Preis: 86,50 Euro 
Bestell-Nummer: 10750
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sundungsprozess einleiten konnten. In Biologo-Regulation stecken  
rechtsdrehende Milchsäurebakterien (man spricht auch von Pro-
biotika), doch Biologo-Regulation enthält zusätzlich Fulvinsäure 
aus Beeren und Kräutern sowie Chlorella.

Organische Fulvinsäuren und speziell bearbeitete Probioti-
ka verbessern die Kommunikation der Zellen, wirken wie ein 
 Enzym-Booster (Booster = Verstärker), erhöhen die Verfügbarkeit 
von lebenswichtigen Vitalstoffen und verbessern die Einlagerung 
von essentiellen Nährstoffen in den Zellen. In Biologo- Regulation 
wurde die Wirkung der Fulvinsäure durch einen speziellen 
 Herstellungsprozess erhöht. 

Biologo-Regulation wurde für schwerkranke Menschen entwi-
ckelt, aber es hat sich während der Testphase gezeigt, das toxisch 
 belastete Menschen, selbst wenn sie kaum Symptome zeigten, von 
der Einnahme profitierten. Denn der Mensch ist nur gesund, wenn 
sein Körper Stoffwechselvorgänge exakt regulieren kann.

Die in Biologo-Regulation enthaltenen Probiotika haben durch die 
Bearbeitung eine besonders hohe Bioverfügbarkeit, verbessern die 

WER BIOLOGO-REGULATION NEHMEN SOLLTE

•  Alle, bei denen natürliche Heilmittel keine  
Wirkung mehr entfalten

• Alle, die ihren Stoffwechsel optimieren wollen

• Alle, die die Nahrungsverwertung verbessern wollen

•  Alle, die durch Krankheit stark geschwächt sind  
(Low-Battery-Focus)

• Alle mit Stoffwechselerkrankungen, z. B. Diabetes vom Typ II

•  Alle, die nicht entgiften können, weil sie die Detox-Produkte  
nicht vertragen 

• Alle, die nur selten Obst oder frische Salate essen

•  Menschen, die eine blockierte oder schwankende  
Regulation haben

bakterielle Balance und Selbstheilungskraft des Darms,  verstärken 
das Immunsystem und haben Anti-Krebs-Eigenschaften. 

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Anwendungsdauer: 
Kur- oder Daueranwendung möglich. 
Die Behandlung des „Low-Battery-Focus“ dauert je nach 
Schweregrad 1 – 3 Monate.

Kombinierbar: 
Mit allen Produkten der Biologo-Detox-Line. Die Praxis zeigt, 
dass Menschen die Biologo-Regulation parallel zur Entgiftung 
mit Biologo-Detox oder Biologo-Detox Forte nehmen, größere 
Dosiermengen vertragen und somit schneller entgiften kön-
nen.

Gut zu wissen: 
Biologo-Regulation enthält mit Kurkuma ein hartnäckig gelb 
färbendes Gewürz.

WER BIOLOGO-REGULATION NICHT NEHMEN 
SOLLTE

•  Alle, die auf einen der Inhaltsstoffe bekanntermaßen allergisch 
reagieren

•  Schwangere und stillende Frauen
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Unsere Qualitätsgarantie:
Wir verwenden ausschließlich hochwertigste, rückstands-
kontrollierte Zutaten. Inhaltsstoffe, die nicht zertifiziert sind, 
kommen entweder aus Wildsammlung oder sind von der 
 besten, heute auf dem Weltmarkt  erhältlichen Qualität.

BIOLOGO-REGULATION (125 ML) ENTHÄLT:

Vitalisiertes Wasser, fermentierte Probiotika*, Mikronisierte 
Chlorella**, Kurkuma*, Blaubeeren*, Chinesischer Raupen-
pilz*, Kranichbeere *, Holunderbeere*, Schachtelhalm*, 
Reishi-Pilz*, Tonerde*, Lactalbon™***, Alkohol, Selen.
Essenz aus: Hämatit*, Wild-Rose*, Weißer Lotus*, Stern 
von Bethlehem*.

* kennzeichnet Inhaltsstoffe mit Biozertifikat.
**  kennzeichnet mikronisierte, zellwandgebrochene 

Chlorella, die in Spezialtanks gezüchtet wird, pharma-
zeutische Qualität hat und daher noch reiner ist als so 
genannte Bio-Ware. 

***  kennzeichnet Lactalbon™; ein patentiertes  
Vektor-Peptid, das die Wirkung von  
bestimmten Pflanzen erhöht (Vektor-Prinzip)

DOSIERUNGSEMPFEHLUNG VON BIOLOGO-REGULATION

2 mal täglich, möglichst zwischen den Mahlzeiten. Einnahme pur oder in Wasser.

Körpergewicht ab 10 kg ab 25 kg ab 40 kg ab 60kg ab 80 kg

normale Dosis 2x tägl 5 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen
(2x tägl 1 Pipette)

2x tägl 30 Tropfen
(2x tägl 1 1/2 Pipetten)

2x tägl 40 Tropfen
(2x tägl 2 Pipetten)

Bei Bedarf können Sie höher dosieren – schrittweise und nach Verträglichkeit

maximale Dosis 2x tägl 15 Tropfen 2x tägl 35 Tropfen 2x tägl 60 Tropfen
(2x tägl 3 Pipetten)

2x tägl 80 Tropfen
(2x tägl 4 Pipetten)

2x tägl 100 Tropfen
(2x tägl 5 Pipetten)
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Preis: 109,40 Euro 
Bestell-Nummer: 10100

BIOLOGO-RESCUE

Biologo-Rescue ist ein Giftbinder, der frei zirku-
lierende Schwermetalle, chemische Gifte und 

Mykotoxine in Blut, Darm und Lymphe rasch 
bindet und sicher ausleitet ohne tief einge-

lagerte Gifte freizusetzen.

Biologo-Rescue gehört in jede Hand- oder 
Hosentasche als Notfalltropfen, um eine 
Einlagerung von Alltagsgiften zu verhin-
dern. Mit Alltagsgiften sind wir mittlerwei-
le überall konfrontiert. Auf der Straße, wo 
wir Auspuffgase, Bremsabriebpartikel und 
Feinstaub einatmen. In der Wohnung, wo 
Möbel und Teppiche ausdünsten. Beim Es-
sen, wo wir quecksilberhaltigen Seefi sch ser-
viert bekommen und dazu mit Pestiziden be-
lasteten Wein trinken.

Segensreich ist Biologo-Rescue auch, wenn Gifte im Körper selbst 
entstehen oder freigesetzt werden, was regelmäßig bei Fastenku-
ren und Massagen geschieht. Infektionen oder Pilzinfektion sind 
körpereigene Giftfabriken, ebenso Amalgamfüllungen, die beim 
Kauen gefährliche Quecksilber-Gase freisetzen. Neue Studien zei-
gen, dass bei Osteoporose aus dem Knochen Schwermetalle frei 
werden.

Wer durch eine chronische Infektionskrankheit oder durch viele 
Gifte am Arbeitsplatz stark belastet ist, braucht eine systemische 
Tiefenentgiftung am dringendsten, verträgt sie aber oft nicht, da 
der Organismus schon durch die vorhandenen Gifte am Rande sei-
ner Reserven ist. Nehmen diese Menschen Biologo-Rescue und 
damit die in der mikronisierten Chlorella reichhaltig vorhandenen 
und bioverfügbaren Vitalstoffe, fühlen sie sich rasch wohler und 
kräftiger, da das Blut, vor allem aber auch der Darm entgiftet und 
auch nachhaltig regeneriert. Daher ist Biologo-Rescue für diese 
Menschen das ideale Mittel zur Versorgung mit wichtigen Nähr-
stoffen und zur sanften Entgiftung. 

Da jede Vergiftung - ob akut oder chronisch, auch Auswirkungen 
auf die Psyche hat, enthält Biologo-Rescue neben unterschiedlich 

Preis: 109,40 Euro 
Bestell-Nummer: 10100

BIOLOGO-RESCUE

Biologo-Rescue ist ein Giftbinder, der frei zirku-
lierende Schwermetalle, chemische Gifte und 

Mykotoxine in Blut, Darm und Lymphe rasch 
bindet und sicher ausleitet ohne tief einge-

lagerte Gifte freizusetzen.

Biologo-Rescue gehört in jede Hand- oder 
Hosentasche als Notfalltropfen, um eine 
Einlagerung von Alltagsgiften zu verhin-
dern. Mit Alltagsgiften sind wir mittlerwei-
le überall konfrontiert. Auf der Straße, wo 
wir Auspuffgase, Bremsabriebpartikel und 
Feinstaub einatmen. In der Wohnung, wo 
Möbel und Teppiche ausdünsten. Beim Es-
sen, wo wir quecksilberhaltigen Seefi sch ser-
viert bekommen und dazu mit Pestiziden be-
lasteten Wein trinken.

prozessierter mikronisierter Chlorella auch eine natürliche Kompo-
nente, welche die Psyche unterstützt.

WER BIOLOGO-RESCUE NEHMEN SOLLTE

•  Jeder von uns, um die täglich über Nahrung, Luft, Wasser aufge-
nommenen Gifte sofort zu binden und auszuleiten, bevor sie sich 
im Körper festsetzen und Schaden anrichten

• Jeder mit Amalgamfüllungen im Mund
•  Chronisch Kranke, die harte chemische Medikamente nehmen 

müssen
• Alle, die fasten oder eine ausleitende Kur bzw. Diät durchführen
• Jeder, der Blut und Darm reinigen will
•  Jeder, der berufsbedingt vermehrter Giftaufnahme ausgesetzt ist, 

in der Nähe von Müllverbrennungsanlagen, Starkstromleitungen 
oder Baustellen wohnt

•  Jeder, der akut mit Giften in Berührung kommt, wie z. B. beim 
Haarefärben, Arbeiten mit Klebstoffen oder Lacken, beim Tanken 
oder Schwimmen in gechlortem Wasser

•  Jeder, der viel Meeresfrüchte zu sich nimmt, insbesondere große 
Fische wie Thunfi sch 

•  Jeder, der sich nicht mit Nahrungsmittel aus pestizidfreiem An-
bau ernähren kann

•  Sensible Menschen, um sich und den Organismus optimal auf 
den tiefgreifenden Entgiftungsprozess mit Biologo-Detox bzw. 
Biologo-Detox Forte vorzubereiten

•  Menschen, die an Osteoporose erkrankt sind
• Raucher

WER BIOLOGO-RESCUE NICHT NEHMEN SOLLTE
•  Alle, die auf einen der Inhaltsstoffe bekanntermaßen allergisch 

reagieren
• Jeder, der aktuell Antibiotika einnimmt
• Patienten, die gerade eine Chemotherapie durchlaufen
• Schwangere und stillende Frauen
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BIOLOGO-RESCUE (125 ML) ENTHÄLT:

Vitalisiertes Wasser*, Mikronisierte Chlorella**, Alkohol, Selen, 
Essenz aus: Hämatit*, Wild-Rose*, Stern von Bethlehem* und 
Weißer Lotus*.

* kennzeichnet Inhaltsstoffe mit Biozertifikat.
**  kennzeichnet mikronisierte, zellwandgebrochene 

Chlorella, die in Spezialtanks gezüchtet wird, pharma-
zeutische Qualität hat und daher noch reiner ist als so 
genannte Bio-Ware. 

Unsere Qualitätsgarantie:
Wir verwenden ausschließlich hochwertigste, 
rückstandskontrollierte Zutaten. Inhaltsstoffe, die nicht 
zertifiziert sind, kommen entweder aus Wildsammlung 
oder sind von der besten, heute auf dem Weltmarkt 
 erhältlichen Qualität.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Kombinierbar: 
Mit allen Produkten der Biologo-Detox-Line, besonders 
ideal ist die Kombination mit Biologo-Balance (Stärkung 
der Entgiftungsorgane). 

Besonderheit: 
Sie haben die Wahl, über welches Organ Sie hauptsäch-
lich ausscheiden wollen. Über die Nieren oder den Darm. 
Sie wählen natürlich ihr stärkeres Organ oder wechseln ab. 
Wenn Sie die Tropfen mit Wasser einnehmen und bis zur 
2. Urination nach Einnahme alle 30 min 1/2 Tasse Wasser 
trinken, wird überwiegend über die Nieren ausgeschie-
den und Sie entlasten Ihren Darm. Nehmen Sie die Tropfen 
ohne Wasserzugabe und trinken danach für ca. 1 Stunde 
nichts, werden die Toxine weitestgehend über den Darm 
ausgeschieden und damit Ihre Nieren geschont.

DOSIERUNGSEMPFEHLUNG VON BIOLOGO-RESCUE

Als Dauerdosierung möglichst 2x täglich zwischen den Mahlzeiten. Als Akutmittel wann immer Sie vermehrter Giftaufnahme ausgesetzt 
sind. Einnahme pur oder in Wasser. Mindestabstand zur Einnahme chemischer Präparate (z.B. Antibabypille): 2 Stunden. 

Körpergewicht ab 10 kg ab 25 kg ab 40 kg ab 60kg ab 80 kg

normale Dosis 2x tägl 5 Tropfen 2x tägl 12 Tropfen 2x tägl 20 Tropfen
(2x tägl 1 Pipette)

2x tägl 40 Tropfen
(2x tägl 2 Pipetten)

2x tägl 60 Tropfen
(2x tägl 3 Pipetten

Bei Bedarf können Sie höher dosieren -  schrittweise und nach Veträglichkeit

maximale Dosis 2x tägl 15 Tropfen 2x tägl 33 Tropfen 2x tägl 60 Tropfen
(2x tägl 3 Pipetten)

2x tägl 80 Tropfen
(2x tägl 4 Pipetten)

2x tägl 100 Tropfen
(2x tägl 5 Pipetten)

Spezielle Anwendungsbeispiele

Sushi-Essen: 10 Tropfen in die Soyasoße; bei Seefischgenuss direkt unter die Zunge träufeln.
Non-organic Kaffee: 1-2 Tropfen in den Kaffee, absinken lassen, letzten Schluck nicht trinken. 
Massagen und Körpertherapien: 10 Tropfen davor und 10 Tropfen danach oder einmalig 1 Pipette danach.
Feuerquallenstich: Sofort großzügig auf die Haut auftragen. Erwachsene nehmen dann 2 Pipetten, Kinder 1 Pipette oral ein: 3 Stunden später 
nochmals die halbe Dosis einnehmen.
Amalgam-Entfernung: Einnahmebeginn mindestens 1 Woche vor Entfernung der Füllungen. Zusätzlich nach jedem Essen mit einigen Trop-
fen in etwas Wasser gurgeln und ausspucken. Sofort nach der Entfernung der Füllungen intensiv gurgeln und ausspucken, sowie 2 Pipetten oral 
einnehmen. 3 Stunden danach nochmals gurgeln und ausspucken sowie 2 Pipetten oral einnehmen. Die 3 folgenden Tage 3x tägl. 2 Pipetten, 
danach zur Dauerdosierung zurückkehren und nach Verbrauch der Flasche mit Biologo-Detox beginnen. 
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DIABETASOL –
DIE BESTE ANTWORT
BEI DIABETES

Der Zuckerwert in unserem Blut entscheidet nicht 
nur, ob Diabetes vom Typ 1 oder 2 vorliegt und wie 
stark wir schon an Stoffwechselproblemen leiden, 
sondern auch – und das ist das eigentliche Problem, 
ob wir mit Folgeschäden an den Organen und im 
Gefäßsystem rechnen müssen. Die Industrie über-
schüttet uns mit Zucker, macht uns dick, schadet mit 
Farbstoffen und Kunstzucker der Bauspeicheldrüse. 
Dagegen muss man etwas tun. Wir haben zusam-
men mit Wissenschaftlern und Ernährungsexperten 
mit der Diabetasol-Reihe wirksame und dennoch 
 natürliche Spezialprodukte entwickelt.

D I A B E T E S
P R O D U K T E

Ohne die Küche 
meiner Frau wäre ich 
nicht so alt geworden. Winston Churchill

4 7
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Viele Diabetiker-Karrieren sind darauf zurückzuführen, dass 
stets ein Heißhunger auf Süßes da ist. Und dieser Heißhun-
ger löst, wenn er denn mit Süßem gestillt wird, die nächs-
te Heißhungerattacke auf Süßes aus. Kein Wunder also, 
wenn so mancher  Diabetiker Übergewicht hat und dadurch 
das Leiden begünstigt oder in vielen Fällen auch erst ausge-
löst wird. Daher gilt es gerade für den Diabetiker, möglichst 
 kalorienbewusst zu leben, was in Wohlstandsländern wie 
den unsrigen nicht immer einfach ist, da Nahrung immer 
und immer auch in großen Mengen zur Verfügung steht. 

Der Diabetasol Appetit-Blocker ist ein sehr spezielles Nahrungser-
gänzungsmittel mit asiatischen und exotischen Pfl anzenextrakten, 
die in ihrer Kombination zu zwei wesentlichen Dingen beitragen.

•  die schädliche Gier bzw. Lust auf Süßes wird nach und nach 
 abgebaut 

•  sensorische Zellen in Magen und Darm senden dem Gehirn 
 rascher als sonst hungerstillende Signale.

Einnahme-Empfehlung: 
3 Kapseln am Tag, möglichst 1 Kapsel zu jeder Mahlzeit.

DIABETASOL APPETIT-BLOCKER

Packungsinhalt: 90 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

60 mg Hydroxyzitronensäure aus 120 mg 
Carcinia cambogia, 10 mg Polyphenole 
aus 100 mg Zimtextrakt, 20 mg Triterpene 
aus 100 mg Coccinia indica Extrakt, 80 mg 
Kaktusfeigenpulver, 60 mg Acaipulver, 
39 mg Gymnemasäure aus 50 mg Gymnema 
sylvestre Extrakt, 25 mg Biofl avonoide aus 
50 mg Zitrusextrakt.

Zusatzstoffe: Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesi-
umsalze von vegetabilen Speisefettsäuren, 
Kieselerde.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie schwanger sind, 
oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Lagerung: Vor Licht schützen, möglichst kühl und 
trocken.

Preis: 59,90 Euro 
Bestell-Nummer: 60050

Leichter zum Idealgewicht 
Beide Wirkungen führen dazu, dass man bei regelmäßiger Anwen-
dung bei gleichem Sättigungsgefühl weniger isst und nach einer 
Mahlzeit ohne Probleme den süßen Nachtisch weg lassen kann. Im 
Ergebnis kann man so leichter sein Idealgewicht halten. Oder nach 
und nach leichter zum Idealgewicht kommen, da man das System 
nicht mehr so häufi g mit schädlichem Zucker überschüttet und da-
durch die Heißhungerattacken selber auslöst. Allerdings dauert 
es einige Tage bis sich die Pfl anzenkraft in voller Stärke im Organ-
ismus aufgebaut hat. Spürbare Erfolge beim generellen Appetit 
und beim Hunger nach Süßem stellen sich in der Regel erst nach 
5 bis 7 Tagen ein, bleiben dann aber dauerhaft erhalten. 

Keine Suchtgefahr
Der Diabetasol Appetit-Blocker greift, anders als chemische 
 Ap petithemmer, nicht in den Gehirnstoffwechsel ein. Es besteht 
daher auch keinerlei Suchtgefahr. Wer klug ist, kombiniert den 
 Diabetasol Appetit-Blocker bei allen Brot-, Nudel-, Pizza- und/oder 
Kartoffel-Mahlzeiten mit dem Diabetasol Kohlenhydrat-Blocker, 
der auf sehr spezielle Art dafür sorgt, dass Magen und Darm Kohle-
hydrate nicht mehr vollständig aufspalten.

DIABETASOL APPETIT-BLOCKER
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DIABETASOL
KOHLENHYDRAT-BLOCKER
Sie werden es schon häufi ger gehört oder  gelesen haben.  
Es gibt gute und schlechte Kohlehydrate. Gemeint ist  damit, 
dass es Lebensmittel mit  einem hohen und einem niedri-

gen glykämischen Index gibt. Glykä-
mischer Index? Klingt kompliziert, 
ist aber einfach und bezeichnet  eine 
Maßeinheit für Lebensmittel, die be-
schreibt, in welchem Ausmaß sich 
der Blutzucker nach der Nahrungs-
aufnahme im Vergleich zu Trauben-
zucker erhöht. Umso niedriger der 
 Glykämische  Index, umso geringer 
der Blutzucker anstieg.

Lebensmittel mit relativ hohem glykämischen Index sind z. B. 
Weißbrot, Minutenreis, Kartoffelbrei, Cornfl akes, Kürbis, Wasser-
melone. Lebensmittel mit einem geringen glykämischen Index 
sind z. B. frisches Gemüse, Obst (außer der Melone), Vollkorn-Pro-
dukte, Hülsenfrüchte, fettarme Milchprodukte. 

Reine Pfl anzenkraft
Für den Diabetiker gilt ganz allgemein, möglichst nicht mehr als  
60 Prozent der Nahrung in Form von Kohlehydraten aufzuneh-
men. Gelingt dies durch eine strenge Kontrolle jedes Bissens, 
sollten auch die Zuckerwerte stabil und in dem gewünschten Kor-
ridor liegen. Das Problem ist aber, dass unsere normale Nahrung  
(vor allem in Kantinen, Restaurants etc.) in der Regel einen 
Kohlehy drat-Anteil von 80 bis 85 Prozent hat, bei Vegetariern ist 
dieser Prozentsatz sogar noch höher. Daher kann es sinnvoll sein, 
gezielt und dauerhaft einen Kohlehydratblocker einzusetzen, um 
den Anteil der verwertbaren Kohlehydrate zu reduzieren.
Der Diabetasol Kohlenhydrat-Blocker ist ein Mix aus diversen Pfl an-
zen, der im Magen und im Darm dafür sorgt, dass die in den Koh-
lehydraten steckenden Zuckeranteile nicht aufgespalten werden. 
Dies geschieht z. B. durch Gymnemasäure, die aus einem Gynema-
sylvestre-Extrakt gewonnen wird. In Indien, wo Gymnemasylvestre 

als Gurmar bezeichnet wird und in der Übersetzung „Vernichter des 
Zuckers” heißt, wird die Gymnemas äure schon seit hunderten von 
Jahren als pfl anzliche Arznei jedem Übergewichtigen empfohlen. 

Ideale Kohlenhydrataufnahme
Die regelmäßige Anwendung des Kohlehydrat-Blockers zu jeder 
Mahlzeit sorgt dafür, dass der Diabetiker es ohne große Probleme 
schafft, den Kohlehydrat-Anteil trotz unserer üblichen Ernährungs-
weise bei 60 Prozent zu halten. Wird der Diabetasol Kohlenhyd-
rat-Blocker zusammen mit dem Diabetasol Appetit-Blocker genom-
men, kann in der Regel ganz ohne Diät nach und nach das Gewicht 
 reduziert werden und damit eine allgemein gewünschte Verbesse-
rung erreicht werden. 

Kein Gewöhnungspotential
Auch der Diabetasol Kohlenhydrat-Blocker greift nicht in den Ge-
hirnstoffwechsel ein. Es besteht daher auch keinerlei Suchtgefahr. 
Und ähnlich wie beim Diabetasol Appetit-Blocker gilt auch für den 
Diabetasol Kohlenhydrat-Blocker, dass sich die gewünschte volle 
Wirkung wie bei allen pfl anzlichen Mitteln erst nach 5 bis 7 Tagen 
einstellt, dann aber dauerhaft erhalten bleibt.Preis: 59,90 Euro 

Bestell-Nummer: 60020

Einnahme-Empfehlung: 
3 Kapseln am Tag, möglichst 1 Kapsel zu jeder Mahlzeit.

DIABETASOL KOHLENHYDRAT-BLOCKER
Packungsinhalt: 90 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

50 mg Hydroxizitronensäure aus 100 mg 
Garcinia cambogia, 20 mg Elagsäure aus 50 
mg Granatapfelextrakt, 47,5 mg Oligomere 
Proanthocyanide aus 50 mg Traubenkernex-
trakt. 10 mg Triterpene aus 50 mg Coccina 
India Extrakt, 50 mg Flohsamenschalen 
gemahlen, 40 mg Kaktusfeigenpulver, 6 mg 
Polysaccharide aus 20 mg Reishiextrakt. 10 
mg Flavonoide aus 20 mg Zitrusextrakt, 15 
mg Gymnemasäure aus 20 mg Gymnema-
sylvestre Extrakt. 2,5 mg Anthocyane aus 10 
mg Heidelbeerextrakt

Zusatzstoffe: Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesi-
umsalze von vegetabilen Speisefettsäuren,
Kieselerde.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie schwanger sind, 
oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Lagerung: Vor Licht schützen, möglichst kühl und trocken.



5 2 5 3

Preis: 69,90 Euro 
Bestell-Nummer: 60030
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DIABETASOL 
PANKREAS-PROTEKTOR
Die Bauchspeicheldrüse – in der medizinischen Fachsprache 
als Pankreas bezeichnet (griech.: pánkreas, pán für „alles“, 
kréas für „Fleisch“) – ist ein quer im Oberbauch liegendes 

Drü senorgan. Die von ihr gebil-
deten Verdauungs enzyme wer-
den in den Zwölffi ngerdarm 
abgegeben. Sie ist daher eine 
exokrine Drüse (exokrin „nach 
außen  abgebend“; in diesem 
Falle in den Verdauungstrakt). 

Die Enzyme der Bauchspeicheldrüse spalten Eiweiße, Kohlenhy-
drate und Fette der Nahrung im Darm in eine von der Darm-
schleimhaut aufnehmbare Form. Darüber hinaus werden in der 
Bauchspeicheldrüse Hormone gebildet, die direkt in das Blut über-
führt werden. Damit ist sie gleichzeitig auch eine endokrine Drü-
se (endokrin „nach innen abgebend“). Dieser endokrine Anteil der 
Bauchspeicheldrüse sind die Langerhans-Inseln, die vor allem für 
die Regulation des Blutzuckerspiegels (über die Hormone Insulin 
und Glucagon) sowie von Verdauungsprozessen verantwortlich 
sind.

Entzündungen vermeiden
Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis) führt durch 
die freiwerdenden Verdauungsenzyme zu einer Selbstverdauung 
des Organs. Bei einer nachlassenden Bildung der Verdauungsen-
zyme (exokrine Pankreasinsuffi zienz) kann die Nahrung nicht mehr 
ausreichend aufgeschlossen werden. Die häufi gste Störung des en-
dokrinen Anteils ist die Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus).

Dieser kurze Auszug aus Wikipedia macht klar, warum es so wich-
tig ist, den Pankreas oder die Bauchspeicheldrüse zu schützen, zu 
hegen und zu pfl egen – und dies möglichst schon bevor die Drüse 

versagt und sich Diabetes oder auch Krebs einstellt. Pankreaskrebs 
ist immerhin der dritt häufi gste Krebs des Verdauungstraktes und 
von 1000 Menschen sind im Schnitt 16 davon betroffen, meist 
im Alter zwischen 60 und 80 Jahren. Insofern war Steve Jobs, der 
Mitbegründer von Apple, ein relativ junges Opfer dieser Krebsart. 
Doch zurück zum Schutz des Pankreas und zu dem in dieser Form 
einmaligen Produkt Diabetasol Pankreas-Protektor, das z. B. Sulfo-
raphan einsetzt. Sulforaphan ist ein Extrakt des Brokkolis, der laut 
Studien mit hoher Intensität vor Krebs schützt. 

Hilfe aus der Natur
In der Zutatenliste fi nden sich aber auch Odermenningkraut, 
Acai-Pulver oder Polyphenole aus Zimtextrakt, also pfl anz liche Stof-
fe, die allesamt auf natürliche Art einer Entzündung des Pankreas 
entgegenwirken und die Drüse zudem gezielt stärken. Daher ist 
 Diabetasol Pankreas-Protektor für den bereits erkrankten Diabeti-
ker, der in der Regel eine geschwächte oder erschöpfte Bauchspei-
cheldrüse hat, extrem wichtig. Aber auch wer noch kein Diabetes 
entwickelt hat und über 50 Jahre alt ist, sollte das Produkt kurmäs-
sig über zwei Monte wenigstens zweimal im Jahr nutzen. Einnahme-Empfehlung: 

2 x 2 Kapseln täglich zu einer Mahlzeit. 

DIABETASOL PANKREAS-PROTEKTOR
Packungsinhalt: 120 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

90 mg Odermenningkraut gemahlen, 9 mg 
Polyphenole aus 90 mg Zimtextrakt, 80 
mg Kaktusfeigenpulver, 7 mg Sulforaphan 
aus Brokkoli-Sprossen-Konzentrat, 60 mg 
Acai-Pulver, 35,6 mg Gymnemasäure aus 
37,50 mg Gymnemasylvestre Extrakt, 18,75 
mg Flavonoide aus 37,5 mg Zitrusextrakt. 

Zusatzstoffe: Hydroxypropylmethyclellulose, Magnesi-
umsalze von vegetabilen Speisefettsäuren, 
Kieselerde, Farbstoff Chlorophillin-Kup-
fer-Komplex.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie schwanger sind, 
oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Lagerung: Vor Licht schützen, möglichst kühl und trocken.
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DIABETASOL VITALSTOFF-KOMPLEX

In Bezug auf Vitalstoffe hat der Diabetiker gleich drei 
 Probleme: Zum einen ist der Stoffwechsel gestört und da-
mit auch die Aufnahme von Vitalstoffen aus der Nahrung. 
Zum zweiten ist der Bedarf an Vitalstoffen erheblich  höher, 
da die regulären Diabetiker- Medikamente die Zellen mit 
 ihren Rezeptoren überfl uten und daher die Aufnahme von 
 Vitalstoffen erschwert ist. Der dritte Grund für eine gezielte 
zusätzliche Aufnahme von Vitalstoffen durch ein Nahrungs-
ergänzungsprodukt wie Diabetasol Vitalstoff-Komplex ist 
die Tatsache, dass wir alle leider nur noch sehr selten  eine 
Nahrung haben, die voller Vitalstoffe steckt da unsere 
 Böden ausgelaugt und mittlerweile vitalstoffarm sind.

Bitte erschrecken Sie nicht, wenn Sie auf der Verpackung von 
 Diabetasol Vitalstoff-Komplex lesen, dass wir bei den Vitami-
nen, Mineralien und Spurenelementen dreimal höhere Mengen 
in die Kapseln gefüllt haben als die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung empfi ehlt. Die hohen Dosen sind notwendig, wenn man 
den  Diabetiker trotz seiner Stoffwechselprobleme ausreichend mit 
 diesen Stoffen versorgen will. 
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Preis: 54,90 Euro 
Bestell-Nummer: 60010

Einnahme-Empfehlung: 
3 Kapseln am Tag, möglichst 1 Kapsel zu jeder Mahlzeit. 

DIABETASOL VITALSTOFF-KOMPLEX
Packungsinhalt: 90 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

8 mg Triterpene aus 40 Coccinia indica 
Extrakt, 28,5 mg Oligomere proanthocya-
nidine aus 30 mg Traubenkernextrakt, 
19 mg Quercetin aus 20 mg Sophorae 
japonica Extrakt, 10 mg Flavonoide aus 20 
mg Zitrusextrakt, 104 mg Calcium, 42,9 mg 
Magnesium, 0,66 mg Mangan, 3,3 mg Zink, 
0,33 mg Kupfer, 18,3 mcg Selen, 13,3 mcg 
Chrom, 16,6 mcg Molybdän, 80 mg Vitamin 
C, 12 mg Vitamin E, 16 mg Niacin, 6 mg 
Pantothensäure, 800 mcg Vitamin A, 1,4 mg 
Vitamin B6, 1,4 mg Vitamin B2, 1,1 mg Vita-
min B1, 2,5 mcg Vitamin B12, 5 mcg Vitamin 
D3, 200 mcg Folsäure, 50 mcg Biotin

Zusatzstoffe: Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesi-
umsalze von vegetabilen Speisefettsäuren
Kieselerde, Farbstoff Eisenoxid rot.

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie schwanger sind, 
oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Lagerung: Vor Licht schützen, möglichst kühl und trocken.

Hohe Matrixbindung
Man liest auch häufi g, dass Vitamine und Mineralien besser aufge-
nommen werden, wenn Sie in ihrer Matrix sind, also z. B. in  einer 
natürlichen Frucht. Diabetasol Vitalstoff-Komplex besteht nicht 
durchgängig aus natürlichen Vitalstoffen, hat aber dennoch eine 
hohe Matrixbindung durch den gezielten Zusatz von natürlichen 
Fruchtextrakten, die Matrix-Qualitäten haben.

Auch für Prä-Diabetiker wichtig
Das Produkt Diabetasol Vitalstoff-Komplex ersetzt beim Diabetiker 
gezielt was fehlt, ist aber auch für den Prä-Diabetiker gut geeignet, 
um durch die Erhöhung des Vitalstoff-Anteils eine Entstehung von 
Diabetes besser zu unterbinden.
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DIABETASOL ZELL-PROTEKTOR

Die Unfähigkeit der Körperzellen Insulin aufzunehmen und 
zu verwerten wird als Insulinresistenz bezeichnet – und von 
vielen Fachleuten als eigentliche Ursache für Diabetes vom 

Typ 2 angesehen. Daher zielen  viele 
der gängigen Diabetes-Arzneien, 
wie etwa Metformin, darauf ab, die 
Aufnahme von Insulin in den Zellen 
zu optimieren. 

Das klingt oberfl ächlich betrachtet 
gut, doch wer um die vielen und har-
ten  Nebenwirkungen der Diabetes- 
Arzneien weiß, muss andere Wege 
gehen, muss die Ursachen des Prob-
lems fi nden und beheben. Und die Ur-
sachen sind sichtbar. Es sind Fettan-
sammlungen am Bauch, aus denen 

östrogenartige, hormonell aktive Substanzen ins Blut fl ießen und 
die Konzentration der freien Fettsäuren so erhöhen, dass es in 
der Folge zu einer gestörten Glukoseverwertung im Muskel- und 
Fettgewebe kommt. Diese Unfähigkeit, Glukose zu verwerten, 
 charakterisiert die eigentliche Erkrankung. Wenn Sie an einer In-
sulinresistenz leiden, wovon man bei Diabetes vom Typ 2 in über 
95 Prozent der Fälle ausgehen kann, sollten Sie unbedingt abneh-
men und Produkte wie Diabetasol Appetit-Blocker und Diabetasol 
Kohlehydrate-Blocker nutzen, um nach und nach zur  Idealfi gur zu 
kommen. Doch bis Sie dieses Ziel erreicht haben, gilt es durch den 
zusätzlichen Einsatz von Diabetasol Zell-Protektor die körpereige-
ne Ausschüttung von störenden freien Fetten und hormonähnli-
chen, östrogenartigen Substanzen zu minimieren und damit die 
Zellen so zu schützen, damit es gar nicht erst zu einer Insulinresis-
tenz kommt.

Raffi niertes Kraut
Vielleicht haben Sie schon mal etwas von Diosgenin gehört. Das ist 
neben Polyphenolen aus Grüntee und Isofl avonen aus Rotklee- und 
Zitrusextrakten eine der wesentlichen Substanzen in  Diabetasol 
Zell-Protektor. Diosgenin ist eine Vorstufe des Hormons Progeste-
ron. Und Progesteron ist wiederum der Gegenspieler zu Östrogen, 

dem weiblichen Sexualhormon, das seit den 60iger Jahren in der 
Fleischmast eingesetzt wird und von dem wir alle –  Männer wie 
Frauen – in der Regel viel zu viel im Blut haben. Östrogen lässt den 
Körper Fettpolster anlegen. Östrogen sorgt für unnötige Wasser-
einlagerungen. Und Insulin und Östrogen stehen miteinander in 
einer Wechselwirkung.

So kann eine Östrogendominanz die Entstehung eines Diabe-
tes mellitus begünstigen. Umgekehrt kann eine Insulinresistenz 
oder Diabetes eine Östrogendominanz verstärken. So entsteht ein 
Teufelskreis von schlechter Blutzuckerregulierung und Östrogen-
dominanz. Und diesen Teufelskreis kann Progesteron bzw. eine 
gezielte Erhöhung des Progesteron-Spiegels durch Diabetasol 
Zell-Protektor durchbrechen. Und wenn dies gelungen ist, können 
die Zellen Insulin aus der Bauchspeicheldrüse wieder ganz normal 
verwerten und Diabetes vom Typ 2 ist überwunden.

Fettpolster abbauen
Diabetasol Zell-Protektor ist wichtig für alle, die an Diabetes vom 
Typ 2 leiden und immer noch Übergewicht und Fettpolster  haben. 
Und ebenso wichtig für alle, die Übergewicht und Fettpolster 
 haben und noch nicht an Diabetes leiden.

Preis: 64,90 Euro 
Bestell-Nummer: 60040

DIABETASOL ZELL-PROTEKTOR
Packungsinhalt: 90 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

95 mg Quercetin aus 100 mg Sophrae japo-
nica Extrakt, 95 mg oligomere proanthocya-
nidine aus 100 mg Traubenkrenextrakt, 
100 mg Aronia-pulver, 100 mg gemahlene 
Korianderblätter, 20 mg Ellagsäure aus 50 
mg Granatapfelextrakt, 8 mg Dios-genin aus 
40 mg Yamsextrakt, 6 mg Isofl avone aus 30 
mg Rotkleeextrakt, 10 mg Flavonoide aus 20 
mg Zitrusextrakt, 10 mg Polyphenole aus 20 
mg Grüntee-Extrakt. 

Zusatzstoffe: Hydroxypropylmethylcellulose, Magnesi-
umsalze von vegetabilen Speisefettsäuren, 
Kieselerde, Farbstoff Eisenoxid rot.  

Nebenwirkungen: Keine bekannt. Wenn Sie schwanger sind, 
oder stillen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

Lagerung: Vor Licht schützen, möglichst kühl und trocken.
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Einnahme-Empfehlung: 
3 Kapseln am Tag, möglichst 1 Kapsel zu jeder Mahlzeit. 



WARUM DIE PRODUKTE
DER VEKTOR-GRUPPE 
EINMALIG SIND

Mit der Bezeichnung Vektor versehen wir alle Pro-
dukte, die eine besonders hohe Bioverfügbarkeit 
haben. Die hohe Bioverfügbarkeit wird durch den 
patentierten Zusatzstoff Lactalbon erreicht, den es 
nur bei Long Life gibt. Bei Lactalbon handelt es sich 
um ein Peptid der Milch, das jedoch keine Unver-
träglichkeiten aufweist und nach allen bisherigen 
Erfahrungen auch von Menschen mit einer Lacto-
se- oder Milcheiweiß-Intoleranz gut vertragen wird. 
Was durch Lactalbon möglich wird, zeigt sich z. B. 
sehr klar bei dem Produkt Vektor-Lycopin. Aus der 
Mischung des roten Farbstoffes der Tomate (Lyco-
pin) und Süßholz (Lakritz) wird durch die erhöhte 
Bioverfügbarkeit ein anti-entzündliches Mittel, das 
bei  Arthrose und Arthritis den Vergleich mit chemi-
schen und daher nebenwirkungsreichen  Arzneien 
nicht scheuen muss. 

V E K T O R
P R O D U K T E 

hier steht 
        ein  zitat
                                                                                                           Name Nachname

Wer nicht jeden Tag etwas 
für seine Gesundheit 
au� ringt, muss eines Tages 
sehr viel Zeit für die 
Krankheit opfern. Sebastian Kneipp
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VEKTOR-AHCC

Das Produkt Vektor-AHCC ersetzt in verbesserter Form das 
viele Jahre von uns vertriebene AHCC aus Japan. Grund ist 
einerseits die Atom-Katastrophe, die aus unserer Sicht ge-
rade bei den in Japan hergestellten Pilz-Produkten kritisch 
zu sehen ist. Andererseits ist es unseren Wissenschaftlern 
durch ein neuartiges Fermentierungsverfahren und durch 
den Wirkverstärker Lactalbon gelungen, ein noch wirksa-
meres AHCC-Produkt herzustellen, das ausschließlich euro-
päische Bio-Zutaten verwendet und schon daher nicht mehr 
mit anderen AHCC-Produkten aus Japan oder Amerika bei 
der Qualität vergleichbar ist. 

Das Kürzel AHCC steht für Active Hexose Correlated Compound. 
Biotechnologen kamen auf die Idee, bestimmte Pilze beim Wachs-
tum durch die Zugabe von Vitaminen und Aminosäuren zu unter-
stützen und so Super-Pilze herzustellen. In Japan ist AHCC das 
zweithäufi gst verkaufte Nahrungsergänzungsmittel und wird für 
die Stärkung des Immunsystems und der Verringerung von Neben-
wirkungen in der Strahlen- und Chemotherapie eingesetzt.Preis:  165,00 Euro

Bestell-Nummer:  50020

Stärkung des Immunsystems:
Basierend auf mehreren randomisierten und Placebo-kontrollierten 
Studien, boostet der Wirkkomplex AHCC das Immunsystem in dem 
es die Anzahl der dendritischen Zellen erhöht, die so wichtigen 
Fresszellen (NK-Zellen) stimuliert und die Aktivität der T-Zellen und 
Makrophagen erhöht.

Einsatz bei einer Chemo- oder Strahlentherapie:
AHCC kann die Nebenwirkungen einer Chemo- oder Strahlen-
therapie verringern ohne dabei selbst weitere Nebenwirkungen 
hervorzurufen. Studien wiesen eine allgemeine Verbesserung des 
Blutbild nach (Hemoglobin, Albumin) und eine Verringerung des 
Entzündungsmarkers CRP.

Krebserkrankung:
Eine Vielzahl von Studien aus Japan weisen für AHCC eine Erhö-
hung der Lebensqualität und einer Verbesserung der weiteren 
Prognose von verschiedenen Krebserkrankungen nach.

Die Immunabwehr hängt von der Fähigkeit des Immunsystems ab, 
fremde Proteine oder andere Eindringlinge – sogenannte Anti -
gene – als abnorm zu identifi zieren. Diese Überwachungsfunktion 
ist überaus wichtig beim Schutz des Körpers vor chronischen und 
anderen Krankheiten. Infektionen breiten sich nur unter Menschen 
mit geschwächter Immunabwehr aus. Unser Immunsystem, dessen 
Reichweite sich über sämtliche Vitalfunktionen des Körpers er-
streckt, ist also der Dreh- und Angelpunkt um gesund zu bleiben. 
AHCC wirkt gezielt anregend und stärkend auf dieses “Epizentrum“ 
des Körpers.
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VEKTOR-BEAUTY-HAIR

In enger Abstimmung mit Prof. Glenn Hutchinson haben wir 
das Produkt erheblich verbessert. Durch die Verwendung 
der einst von Hutchinson entdeckten Hirse, die von Natur-
völkern verwendet wird, und der Kombination mit dem pa-
tentierten Wirkverstärker Lactalbon ist Vektor-Beauty-Hair 
entstanden. Und damit eines der wirksamsten und dennoch 
völlig natürlichen Mittel für den Wuchs von Haaren und Nä-
geln in pfl anzlicher Kapselform. 

Prof. Hutchinson: 
„Mich hat immer wieder fasziniert, wie gesund das Haar 
von Naturvölkern ist. Viele Jahre glaubte ich, dies sei eine 
Folge des meist noch reinen Klimas. Das war aber falsch. 
Heute weiß ich durch viele Untersuchungen: Die Kraft , 
die die Haare der Naturvölker so wunderbar wachsen 
lässt, steckt in der Hirse. In diesem einfachen Getreide, 
das die Naturvölker seit Jahrtausenden nutzen, fanden 
wir Biofl avonoide und Vitalstoff e, die für die Haarwurzel 
ein optimales Kraft futter sind. 

Preis: 39,90 Euro, 
ab zwei Stück jeweils 37,00 Euro
Bestell-Nummer: 22000

 VEKTOR-AHCC

Packungsinhalt: 60 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe: Mischung aus Mycelia Pilzextrakten 
(Reishi, Shitake, Maitake, Oyster, Agari-
cus, Cordyceps (AHCC)), Überzugsmittel: 
Hydroxypropylmethylcellulose, Enzyme 
(Lactalbon)

Zusatzstoffe: Phosphatidylcholin, Kieselerde

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt. AHCC ist nicht für Men-
schen geeignet, bei denen Pilze allergische 
Reaktionen hervorrufen können.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung:
Bei der Vorbeugung von Immunkrankheiten täglich 
2 Kapseln mit etwas Wasser zum Frühstück einnehmen. 
Bei akuten Immun-Krankheiten wie einer HIV-Infektion oder bei 
einer  Chemo- bzw. Strahlentherapie 6 Kapseln mit etwas Wasser 
zum Frühstück einnehmen.
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Was Sie erwarten dürfen

•  Vektor-Beauty-Hair stoppt den Haarausfall. Egal, ob die 
Ursachen von innen (genetisch, hormonell) oder von 
 außen (Umwelt, Stress, Ernährung etc.) kommen.

•  Vektor-Beauty-Hair macht das Haar ohne jede Neben-
wirkung fülliger, dichter, glänzender.

•   Vektor-Beauty-Hair gibt dem Haar so viel Kraft, dass es 
sich gegen Spliss und gegen die altersbedingte Entfär-
bung (natürlicher Graufaktor) besser wehren kann.

 VEKTOR-BEAUTY-HAIR

Packungsinhalt: 90 vegane Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe pro 
Einnahme 
(3 Kapseln):

900 mg Hirse gemahlen, 150 mg
Hirseextrakt, 150 mg Kieselerde,
150 mg Lactalbon, 30 mg Vitamin C, 
5 mg Vitamin E, 2 000 μg D-Biotin, 
4,2 mg Vitamin B6, 10 mg Zink

Zusatzstoffe: Hydroxypropylmethylcellulose, 
Magnesiumsalze der Speisefettsäuren

Neben- und 
Wechselwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung:
3 x 1 Kapsel am Tag, am besten mit etwas Wasser zu den 
Mahlzeiten.

Warum fi ndet man die neue Kraft für das Haar ausgerechnet 
in der Hirse? 
„Die Hirse ist ein Ur-Getreide, ähnlich wie Buch weizen 
oder auch Amarant. Es hat kaum eine Kultivierung 
durch den Menschen stattgefunden. Dadurch blieb in der 
Hirse auch die Urkraft  enthalten. Diese Kraft  ist nach un-
seren Studien 200 Mal stärker als zum Beispiel von hoch-
konzentriertem Weizenkeimöl, das ja mehr und mehr 
von der modernen Industrie für Haut- und Haarpfl ege-
produkte genutzt wird.“

VEKTOR-BEAUTY-SKIN

Sind elastische, glatte Haut und ein strahlender Teint allein 
der Jugend vorbehalten? Jein! Es stimmt, mit den Jahren 
nimmt die körpereigene Produktion von Kollagen – dem 
Stoff, der dafür sorgt, dass unsere Haut frisch und prall er-
scheint  – kontinuierlich ab. In der Regel beginnt dieser Pro-
zess bereits ab einem Alter von ca. 25 Jahren!

Dieses wichtigste Protein des menschlichen Körpers wirkt wie eine 
Art inneres Korsett oder ein Gerüst, das sich stützend über die Haut 
spannt und sie faltenfrei und strahlend erscheinen lässt. Die Fol-
gen der verlangsamten Kollagenproduktion im Alter: Unser Teint 
wird fahl, Fältchen und später Falten bilden sich, die Haut verliert 
an Spannkraft und Frische. Äußere Faktoren wie Sonnenbäder, 
Rauchen, schadstoffreiche Luft, Stress und Vitaminmangel be-
schleunigen den Prozess, denn dadurch bilden sich vermehrt freie 
Radikale, instabile Moleküle, die das Kollagengerüst schädigen.

Preis: 49,90 Euro
Bestell-Nummer: 22050
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VEKTOR-DIGEST-KOMPLEX

Bei der Verdauung gibt es heute durch die moderne und 
meist mangelhafte Ernährung drei große Probleme. Zum ei-
nen produzieren wir etwa ab dem 45. Lebensjahr zu wenig 
Magensäure. Dieses Problem ist durch die Entwicklung von 
Vektor-HCL (siehe auf den nächsten Seiten) auf hervorragen-
de und natürliche Weise gelöst. 

Aber möchte man eine gute Verdauung, einen gesunden Darm und 
einen aktiven Stoffwechsel haben, ist die Versorgung des Körpers 
mit hochwertigen Enzymen zur Spaltung von Fetten und Kohle-
hydraten wichtig, ebenso wie die Versorgung mit Bitterstoffen. 
Diese regen sowohl die Galle wie auch die Leber an, ermöglichen 
die optimierte  Auswertung von Vitalstoffen und bauen Fette auf 
biologische Weise ab. 

Enzyme und Bitterstoffe
Mit Vektor-Digest-Komplex gibt es nun weltweit das erste Pro-
dukt das Enzyme, Bitterstoffe und den patentierten Wirkver-
stärker  Lactalbon in einer Kapsel anbietet und daher sowohl als 
Stoffwechsel-Aktivator, Darmreinigungsmittel und natürliche 

Preis: 79,80 Euro
Bestell-Nummer: 50030

Was Sie erwarten dürfen

•  Vektor-Beauty-Skin versorgt den Körper mit Kollagen, 
das die Haut strafft, ihren Alterungsprozess verzögert 
und dem Teint zu jugendlicher Frische verhilft.

•  Vektor-Beauty-Skin stärkt das Bindegewebe und ist 
dadurch nicht nur optimal gegen Falten, sondern auch 
gegen lästige Cellulite.

•   Vektor-Beauty-Skin ist für die Haut ein Segen, stärkt 
überdies aber auch die Bänder, Sehnen, Muskeln und 
Zähne.

VEKTOR-BEAUTY-SKIN

Packungsinhalt: 100 Kapseln für 33 Tage

Inhaltsstoffe pro 
Einnahme 
(3 Kapseln):

648 mg Kollagenhydrolysat, 120 mg 
Traubenkernextrakt, 90 mg Hirseextrakt, 
75 mg Glukosaminsulfat, 60 mg Yams-
extrakt, 45 mg Enzyme (Lactallbon), 
48 mg Niacin, 18 mg Pantothensäure, 
4,2 mg Vitamin B6, 4,2 mg Vitamin B2, 
3,3 mg Vitamin B1, 7,5 μg Vitamin B12, 
600 μg Folsäure, 150 μg Biotin, 5 mg 
Zink, 55 μg Selen

Zusatzstoffe: Hydroxypropylmethylcellulose, 
Magnesiumsalze der Speisefettsäuren

Neben- und 
Wechselwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung:
3 Kapseln am Tag, am besten zu den Mahlzeiten.

Hier kommt Vektor-Beauty-Skin ins Spiel! Diese sanfte, natürliche 
Hautpfl ege von innen füllt die Kollagenspeicher wieder auf und 
gibt Ihrer Haut die jugendliche Ausstrahlung zurück.
Auch für die Knochen, Sehnen, Blutgefäße und Zähne ist Kollagen 
von entscheidender Bedeutung! Unterstützt wird die Wirkung von 
Vektor-Beauty-Skin unter anderem mit Traubenkern- und Yams-
extrakt, wichtigen Vitalstoffen sowie natürlich dem patentierten 
Wirkverstärker Lactalbon.
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Verdauungshilfe eingesetzt werden kann. Dieser Dreiklang ist nicht 
nur einmalig, sondern auch besonders sinnvoll, denn wer nicht 
regelmäßig und wenigstens einmal am Tag den Darm  entleeren 
kann, muss etwas tun, weil sich sonst unnötig viele Gase und Gifte 
im Darm bilden, die im günstigsten Fall zu Blähungen, im ungüns-
tigsten Fall zu einer dauerhaften Schädigung unseres größten und 
wichtigsten Immunorganes führen. 

Schutz vor Allergien
Ob unser Darm und unser Stoffwechsel funktionieren, entschei-
det nicht nur darüber, ob wir uns wohl fühlen. Wichtiger ist: Ein 
Darm, der arbeitet, schützt uns vor Unverträglichkeiten und Aller-
gien und scheidet Gifte aus. Und ein funktionierender Stoffwech-
sel ist Garant für eine gute Versorgung mit Vitalstoffen, gleichzei-
tig aber auch ein Garant für eine gute, schlanke Figur. Denn kann 
der Stoffwechsel dank der hochwertigen Enzyme und Bitterstoffe 
von Vektor-Digest-Komplex Fette aufspalten, muss der Körper kein 
Fett mehr einlagern, keinen Magendruck oder auch Blähungen  
erzeugen.

Viele der Testpersonen hatten eine schon chronisch gewor-
dene Verstopfung, die sich rasch abbaute. Viele Teilneh-
mer hatten Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die sich zu-
sehends abmilderten. 

Und klar: Alle Testpersonen hatten ein erheblich gestärktes Im-
munsystem, was nicht erstaunt, denn unser Darm ist das größte 
Immun-Organ des gesamten Systems. Auch das gefürchtete und 
mittlerweile weit verbreitete Leaky-Gut-Syndrom, bekannt als 
Sickerdamm, bessert sich, weil der Darm Gifte und damit auch 
Schwermetalle, die ansonsten die Darmwände angreifen, nicht 
mehr einlagert, sondern ausscheidet. In der Folge verschwinden 
Unverträglichkeiten und Allergien, weil die Darmwände abheilen 
und nur noch das an Stoffen durchlassen, was auch durch und da-
mit ins Blut darf, weil es zur Ernährung benötigt und vom System 
akzeptiert wird. Insofern passiert viel mehr, als man im ersten 
 Moment bei einer Verbesserung der Darmaktivität vermutet. 
Heilpraktiker Uwe Karstädt, der die Neuheit bereits mit großem 
 Erfolg in der Praxis einsetzt, sagt: „Die Kombination aus Bitterstof-
fen und Enzymen ist die einzig wirkliche und vernünftige Antwort, 
wenn die Verdauung und die Darmentleerung Probleme macht.“

Einnahme-Empfehlung:
2 x 1 Kapsel täglich mit etwas Wasser zu den Mahlzeiten einneh-
men, um Verdauung und Stoffwechsel zu aktivieren. Bei Fettstoff-
wechselstörungen mit Blähungen und bei Verstopfung dreimal je 
zwei Kapseln zu Mahlzeiten mit etwas Wasser nehmen.

Vektor-Digest-Komplex wurde in enger Zusammen-
arbeit mit Ärzten und Heilpraktikern entwickelt. 

Bei etwa 500 Erwachsenen im Alter zwischen 25 und 75 
Jahren gab es durch die regelmäßige und dauerhafte 
 Verwendung von Vektor-Digest-Komplex bei allen Testper-
sonen je drei positive Ergebnisse:

•  Alle Testpersonen hatten nach etwa 21 Tagen Einnahme 
von Vektor-Digest-Komplex einen normalen Stuhlgang 
mit wenigstens einer Darmentleerung täglich.

•  Mehr als 450 der 500 Testpersonen nahmen in nur einem 
Monat allein durch die Einnahme von Vektor-Digest-Kom-
plex beim Bauchumfang so viel ab, dass die Hosen- bzw. 
Kleidergröße um eine Nummer kleiner war.

•  Alle 500 Testteilnehmer berichteten, sich wohler, leichter, 
aktiver zu fühlen.

 VEKTOR-DIGEST-KOMPLEX

Packungsinhalt: 120 Kapseln für 60 Tage

Inhaltsstoffe pro 
Kapsel: 

50 mg Artischockenextrakt (1,25 mg 
Cynarin), 50 mg Ochsengallenpulver, 
50 mg Lactalbon, Dostkraut, Kümmel, 
Sauerampferkraut, Thymiankraut,  
Eibischblätter, Löwenzahn, Enzyme 
(25 mg Amylase, 25 mg Lipase und 
25 mg Protease)

Zusatzstoffe: Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, 
Hydroxypropylmethylcellulos

Neben- und  
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt. Wenn Sie schwanger sind, 
oder stillen, sprechen Sie bitte mit Ihrem 
Arzt.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken
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VEKTOR-GLUCOFLEX

Schluss mit schmerzenden Gelenken: Vektor-Glucoflex ist 
die optimale Ergänzung zum entzündungshemmenden 
Vektor-Lycopin (siehe auf den nächsten Seiten): Es unter-
stützt den Körper beim Aufbau neuer Gelenk- und Knor-
pelmasse und sorgt so dafür, dass Sie bis ins hohe Alter 
schmerzfrei aktiv bleiben können!

Arthrose, Arthritis, Rheuma und die Bechterewsche Krankheit sind 
weit verbreitete, schmerzhafte Leiden, bei deren Bekämpfung 
sich in den letzten Jahren das bekannte Glucoflex-24 bewährt hat.  
Getreu dem Motto: „Altes Wissen, kombiniert mit neuen Erkennt-
nissen hilft am besten“ ist mit Vektor-Glucoflex nun sogar eine 
noch verbesserte Version dieses so sanften wie wirksamen Spezial-
produktes gelungen, die es um den patentierten Wirkstoff-Booster 
Lactalbon erweitert. Dieses allergenfreie Milch-Peptid öffnet die 
Zellen und erhöht die Effektivität der in Vektor-Glucoflex enthalte-
nen Vitalstoffe um ein Vielfaches – in der modernen Naturmedizin 
spricht man hierbei von „vektorieren“. Preis: 64,90 Euro, 

ab zwei Stück jeweils 52,00 Euro
Bestell-Nummer: 25001

Einnahme-Empfehlung: 
5 Kapseln täglich (morgens 3 Kapseln, abends 2 Kapseln)

VEKTOR-GLUCOFLEX

Packungsinhalt: 150 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe  
je Einnahme:

Glukosaminsulfat 1500 mg, Chond-
roitinsulfat 750 mg, Gelatine (Rind), 
Methylsulfonylmethan (MSM) 500 mg, 
350 mg Kollagenhydrolysat, Lactalbon, 
Bromelain, Papain, Lipase, Amylase, 
Protease

Zusatzstoffe: Reisstärke, Trennmittel: Magnesium-
salze der Speisefettsäuren

Neben- und  
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Das knorpelaufbauende und schmerzlindernde Naturprodukt 
sorgt für eine sanfte, aber nachhaltige Regeneration der Gelen-
ke und beugt weiterem Verschleiß wirksam vor. Testreihen ha-
ben ergeben, dass durch die Kombination von Vektor-Lycopin und 
Vektor-Glucoflex langfristig die Einnahme chemischer Rheuma-
mittel oft überflüssig wird oder deren Menge zumindest stark re-
duziert werden kann. Und das Beste: Beide Mittel sind komplett 
nebenwirkungsfrei! Ein Segen für alle, deren Lebensqualität bis-
lang durch chronische Gelenkbeschwerden stark eingeschränkt 
war und die nicht mehr an ein Wunder geglaubt haben! Mit 
Vektor-Glucoflex steht der nächsten Fahrradtour oder Bergwande-
rung nichts mehr im Wege.
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Menschen, die Medikamente gegen Sodbrennen nehmen, haben 
meist nicht zu viel, sondern zu wenig Magensäure. Denn das 
 typische saure Aufstoßen entsteht erst, wenn unverdaute Nahrung 
im Magen gärt und die dabei entstehenden Gase den Speisemi-
schmasch in die Speiseröhre hochdrückt. Die Schulmedizin verord-
net Basen, die die Säure binden sollen. Oder auch Arzneien, die 
die Säureproduktion drosseln. Beides ist in den meisten Fällen 
falsch, weil es das Problem nur verstärkt, die Betroffenen in einen 
 Teufelskreis kommen und abhängig von basischen Mitteln oder 
auch Arzneien werden. 

Der bessere, natürliche Weg
Unsere kritischen und der Naturheilkunde verpfl ichteten Ärzte 
 gehen den anderen, den besseren Weg. Sie sorgen dafür, dass der 
 Organismus wieder ausreichend Magensäure herstellen und sich so 
bei der Verdauung aus eigener Kraft wieder in Balance bringen kann. 
Das Mittel, das die Säureproduktion natürlich anregt, ist das neu ent-
wickelte Vektor-HCL. 

Ein Spezialprodukt, das aus der Zuckerrübe gewonnenes Betain-HCI 
(englisch: HCL) mit dem aus der Milch gewonnenem Wirkverstärker 
Lactalbon kombiniert. Dr. Eric Mindell, Autor der „Vitaminbibel“, ist 

überzeugt, dass jeder Mensch ab dem 40. Lebensjahr zu jeder pro-
teinreichen Mahlzeit ein paar Tropfen Vektor-HCL braucht. Die Leber 
und die Verdauung haben gerade bei einem Mangel an Magensäure 
eine direkte Verbindung. Zum einen wird die Nahrung zum größten 
Teil nur noch in die einfachste Form umgewandelt – nämlich in Fett, 

Wir sagen, Vektor-HCL ist sinnvoll bei:

•  Stoffwechselproblemen
•  Völlegefühlen nach den Mahlzeiten
•  Blähungen
•  Verstopfung
•  Sodbrennen
•  Parasitenbefall
•  Fettleber
•   Fettleibigkeit
•   chronischer Leberentzündung 

(nicht-alkoholische-Steatohepatitis, NASH)
•  Fettverdauungsstörung

VEKTOR-HCL

Verdauungsstörungen haben viele Facetten, aber nach 
 neuesten Erkenntnissen eigentlich immer nur eine Ursa-
che: Der Magen produziert zu wenig Salzsäure. Weil Salz-
säure fehlt, kommt es zu Gärungen und Vergiftungen, die 
wiederum Blähungen, Völlegefühl und Verstopfung auslö-
sen. Fehlt Salzsäure, kommt es aber auch zu einem ungehin-
derten Befall des Körpers mit Keimen und Parasiten, die in 
die Organe vordringen können. Und was extrem wichtig ist: 
Hat der Magen zu wenig Säure, kann er die Nahrung nicht 
mehr richtig aufspalten. Das macht uns fett. Das sorgt dafür, 
dass wir trotz bester Nahrung schwächende, krankmachen-
de Mangelzustände bei Vitaminen, Mineralien, Spurenele-
menten und Enzymen haben.

Wissenschaftlich erwiesen: 
Wir verlieren mit jedem Lebensjahr an Kraft, um ausreichend Salz-
säure herzustellen. Daher spricht man im Alter auch von einem 
verlangsamten Stoffwechsel, der dick macht und das System aus-
höhlt. Aber erwiesen ist auch, dass Stress, Anspannung, Ärger und 
Angstzustände die Säureproduktion negativ beeinfl ussen. Selbst 

Preis: 74,80 Euro
Bestell-Nummer: 50040
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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU VEKTOR-HCL 

Wie schnell kann man mit einer Besserung rechnen?
Das ist individuell sehr verschieden und hängt auch 
davon ab, ob und wie lange Sie vorher Säureblocker 
eingenommen haben.

Meine Beschwerden werden mit Vektor-HCL schlechter 
statt besser? Wirkt das Produkt nicht?
Wir wissen, dass es sehr häufig vorkommt, dass Men-
schen nach Einnahme von Vektor-HCL über Bauch-
schmerzen klagen. Dies sind meist Menschen, die schon 
eine lange Zeit nicht mehr ausreichend Magensäure 
haben oder Magensäurehemmer genommen haben. Da 
die Magensäure fehlte, wurden bestimmte Keime, Bak-
terien oder auch Pilze im Magen nicht mehr abgetötet. 
In der Folge ist es daher zu Magenschleimhautentzün-
dungen gekommen, die sich mit Schmerzen bemerk-
bar machen. Bei diesen Patienten dauert es dann meist 
zwei bis drei Wochen bis die Entzündungen abgeheilt 

sind und Vektor-HCL normal vertragen wird. Es kann 
sich daher lohnen, es nochmal mit weniger Tropfen zu 
versuchen und erst wenn diese gut vertragen werden, 
langsam zu steigern.

Wie lange ist Vektor-HCL haltbar?
Vektor-HCL ist nach dem Öffnen im Kühlschrank noch 
6 Monate haltbar.

 Kann ich andere Medikamente, z. B. Blutdrucksenker mit 
Vektor-HCL nehmen? Muss ich eine Pause einhalten?
Nein, Sie müssen keine Pause einhalten. Das Einzige 
was passieren kann ist, dass diese Medikamente etwas 
schneller wirken.

Vektor-HCL ist mir zu scharf. Kann ich es auch verdünnen?
Sie können Vektor-HCL problemlos in einem Schnaps-
glas mit Wasser oder Tee verdünnen.

Einnahme-Empfehlung: 
Wir empfehlen, mit 2 Tropfen kurz vor jeder der drei Hauptmahl-
zeiten zu beginnen und dann, wenn Sie diese Dosis gut vertragen, 
langsam bis auf 15 Tropfen 10  – 15 Minuten vor jeder Hauptmahl-
zeit zu steigern. Bei schwer verdaulichen Mahlzeiten können Sie 
diese Dosis ggf. auch bis zu 20 Tropfen steigern, bei sehr leicht ver-
daulichen Mahlzeiten reduzieren Sie die Dosis. 

 VEKTOR-HCL

Packungsinhalt: 125 ml für 2 Monate

Inhaltsstoffe Betain-HCI, Probiotika, Kaliumchlorid,  
Magnesiumcitrat, Lecithin, Lactalbon,  
Alkohol, vitalisiertes Wasser

Zusatzstoffe: Keine

Neben- und  
Wechselwirkungen: Nicht bei leukämischen Erkrankungen 

oder akuten Magengeschwüren. Wenn 
Sie schwanger sind oder Stillen sprechen 
Sie bitte mit Ihrem behandelnden Arzt.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

das sich zuerst an der Leber ansammelt. Zum anderen produzieren 
die aufgrund des Säuremangels meist Stunden dauernden Gärungs-
prozesse Gifte, die die Leber zusätzlich belasten. Insofern  werden aus 
nicht behandelten Säureproblemen auch Leberprobleme.

Das Märchen von der Säure
Man hört häufig, der moderne Mensch sei übersäuert. Wie kann es da 
im Magen zu einem Mangel an Säure kommen? Die Antwort ist recht  
einfach: Wir übersäuern heute stärker und intensiver, weil der  Magen 
die in der Nahrung enthaltenen Basen nicht aufspalten und verwert-
bar machen kann. Hat der Magen dank Vektor-HCL aus reichend 
 Säure, übersäuern wir auch nicht mehr so schnell. 

Bitte beachten: 
Bei akuten Magengeschwüren sollte die Einnahme mit einem Arzt 
abgeklärt werden. Vektor-HCL darf nicht bei  leukämischen Erkran-
kungen eingenommen werden. Kinder sollten das Produkt nicht 
bekommen.
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Bei Schnupfen richtig reagieren 
Wie effektiv Vektor-LipoC ist, kann jeder in der Schnupfenzeit selber 
ausprobieren. Ist eine Erkältung im Anmarsch, nimmt man 3 Mal täg-
lich einen Teelöffel und verhindert so erfolgreich, dass der Schnup-
fen kommt. Das zeigt deutlich, dass die Abwehrkraft in hohem Maße 
profi tiert. 

Warum wird ein Immunsystem überhaupt schwach? 
Meist, weil es nicht das bekommt, was es braucht – nämlich viel 
 Vitamin C. Oder es bekommt ausreichend Vitamin C und kann es 
nicht verwerten. Das kommt bei jedem Diabetiker vor. Denn Vitamin 
C und der im Blut schwimmende Zucker haben eine so ähnliche che-
mische Struktur, dass beide um den Eintritt in die Zelle konkurrieren. 
Je höher der Blutzucker ist, um so weniger Vitamin C wird in die Zelle 
geschleust. Das Schlüsselhormon für den begehrten Eintritt in die 
Zelle ist Insulin. Hat die Zelle schon eine Insulinresistenz wie etwa 
beim Krankheitsbild Diabetes vom Typ 2 entwickelt, weil sie seit Jah-
ren mit viel zu vielen Kohlehydraten und in der Folge mit erhöhten 
Blutzuckerwerten bombardiert wurde, wird sie auch dem Vitamin C 
nur verminderten Einlass gewähren. Ein Blutzuckerspiegel von bei-
spielsweise 120 reduziert die Phagozytose-Fähigkeit (die Fähigkeit 

Nahrung aufzunehmen) des Immunsystems um 75 Prozent. Hier 
wird ganz klar, dass es vor allem die Menschen mit Diabetes sind, 
die Vektor-LipoC täglich und ganz dringend brauchen. Denn nur Vek-
tor-LipoC ist in der Lage, auch bei einer Insulinresistenz ausreichend 
Vitamin C in die Zellen zu schaffen.

VITAMIN C HAT AUCH NOCH VIELE ANDERE 
AUFGABEN:

 •  Als Antioxidans: Vitamin C befi ndet sich in allen Zellen, 
in Körperfl üssigkeiten und Blut, wo es selbst oxidiert, 
um Zellen und Körpersubstanzen vor freien Radikalen zu 
schützen.

•  Bei der Eisenaufnahme: Vitamin C begünstigt die 
Resorp tion von Eisen im Körper erheblich.

VEKTOR-LIPO C

Vektor steht für Wirkverstärkung durch das patentierte 
Peptid Lactalbon. Lipo steht für Liposom. Ein Fremdwort, 
das immer dann verwendet wird, wenn es gilt, Wirkstoffe 
sicher und gezielt bis in die Zellen zu bringen. In Vektor-
LipoC steckt das Vitamin C in solchen Liposomen. Und in 
Kombination wird es möglich, Mega-Dosen von Vitamin C 
aufzunehmen und so völlig risikolos an die einst von Nobel-
preisträger Linus Pauling geschilderten gesundheitlichen 
Erfolge anzuknüpfen.

Es wäre völlig unseriös, würde man sagen, dass mit Vektor-LipoC 
auch der Krebs zu besiegen sei, wie es einst Linus Pauling postuliert 
hatte. Solche Studien sind vom Hersteller nicht gemacht worden, da 
es bei der Entwicklung von Vektor-LipoC gar nicht um Krebs ging, 
sondern lediglich um die Schaffung eines Super-Vitamins, das risiko-
los wie jede Nahrung eingenommen werden kann und dem Immun-
system rasch, sicher und nachhaltig neue Kraft gibt. Doch dass hohe 
Vitamin-C-Dosen, die auch ins Blut gelangen, einen positiven Effekt 
auch bei Tumoren haben können, ist heute völlig unbestritten.Preis: 79,80 Euro

Bestell-Nummer: 50090
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 VEKTOR-LIPO C

Packungsinhalt: 125 ml 

Inhaltsstoffe: Vitamin C (1 Teelöffel enthält 1 000 mg 
bioverfügbares Vitamin C), 
Phosphatidylcholin, Kurkuma, 
mikronisierte Chlorella-Algen,
Natriumhydrogenkarbonat, 
Kaliumhydrogenkarbonat, 
Natriumcitrat, Kaliumsorbat, Lactalbon, 
vitalisiertes Wasser und Alkohol

Zusatzstoffe: Keine

Neben- und  
Wechselwirkungen: 

Am Anfang kann es zu leichtem Durch-
fall kommen, doch nach zwei bis drei 
Einnahmen toleriert der Organismus 
die Einnahme auch in größeren Mengen 
ohne Probleme.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 

•  Ein Teelöffel Vektor-LipoC enthält 1 g Vitamin C.  
Gesunde Erwachsene nehmen täglich einen Teelöffel, um 
 ausreichend Vitamin C aufzunehmen und den Spiegel konstant 
hochzuhalten.

•  Diabetiker: Täglich 2 Teelöffel.

•  Im Akutfall, z. B. weil eine Erkältung im Anmarsch ist,  
2 bis 3 x am Tag 1 Teelöffel. 

•  Als Mundspülung zur Zahnreinigung und zur Bekämpfung von 
Parodontose und Mundgeruch einen Teelöffel mit zwei Teelöffel 
Wasser mischen und damit drei bis 6 Minuten den Mundraum 
spülen und dann ausspucken.

•  Mega-Dosen nach Linus Pauling, z. B. bei Krebs:  
Über den Tag verteilt bis zu 12 ½ Teelöffel.

•  Kinder nehmen die Hälfte der Dosis.

•  Geöffnet im Kühlschrank 6 Monate haltbar.

•  Bei der Kollagenproduktion: Bei Vitamin-C-Mangel 
 entsteht schwaches Bindegewebe in Haut, Gelenken, 
 Muskeln, Knochen und Blutgefäßen.

•  Bei der Hormonproduktion: Die Produktion des Schild-
drüsenhormons und der Stresshormone Adrenalin und 
Noradre nalin ist abhängig von ausreichender Vitamin-C- 
Versorgung.

•  Bei der Herstellung von Neurotransmittern (Nerven-
botenstoffe): Auch für die Herstellung von Serotonin und 
Nor adrenalin, wichtigen Überträgersubstanzen im Gehirn, 
wird Vitamin C gebraucht.

•  Beim Histaminspiegel: Vitamin C hilft den Histaminspiegel 
zu kontrollieren. Unzureichende Vitamin-C-Zufuhr erhöht 
den Histaminspiegel, der wiederum Krankheiten wie Aller-
gien, Asthma, Magengeschwüre und bestimmte psychische 
Krankheiten verschlimmert.

•  Für die Leber: Vitamin C regt das Enzymsystem der Leber 
an, welches das Blut entgiftet und toxische Substanzen 
ausscheiden hilft, wie z. B. Schwermetalle, Pestizide, 
 Medikamente und Lebensmittelzusätze.

•  Vitamin C ist beteiligt an Entgiftungsreaktionen in der 
Leber und außerdem ein wirksames Antioxidant. Antioxi-
danzien sind Substanzen, die im Körper gebildete oder aus 
der Umwelt stammende aggressive Teilchen (freie Radikale) 
unschädlich machen. Neben Vitamin C gehören auch die 
Vitamine A, E sowie Selen und sekundäre Pflanzenstoffe zu 
dem körpereigenen System von Radikalfängern.

Es gibt also viele gute Gründe, für ausreichend Vitamin C 
im Blut zu sorgen.
Diskutiert wird, ob Vitamin C positive Wirkung auf die Anfäl-
ligkeit gegen Infektionskrankheiten hat oder durch das Abfan-
gen schädlicher Sauerstoffradikale die Tumorentstehung und 
die Entwicklung der Arteriosklerose zum Teil hemmen könnte.
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zu haben, weil die Schmerz attacken weniger und die Beweglichkeit 
wieder höher wurde. Kein Anwender hatte je eine Nebenwirkung. 

Ohne Nebenwirkungen 
Was auch als extrem positiv von den Anwendern von Vektor- 
Lycopin empfunden wird, ist die Tatsache, dass sich aufgrund von 
weniger Schmerzattacken die harten Rheuma-Medikamente nach 
und nach (und sinnvollerweise in Absprache mit dem behandeln-
den Arzt oder Heilpraktiker) reduzieren, in einigen Fällen sogar 
ganz ab setzen lassen. Beim Rheuma-Latex-Test fallen die Wer-
te nach vierwöchigem Konsum von Vektor-Lycopin durchschnitt-
lich um 32,5 Prozent, nach 8 Wochen gar um 39 Prozent. Vektor- 
Lycopin ist in der Lage, die rheumatischen Entzündungen drastisch 
zu verringern.

Krankheitsbilder, die mit Vektor-Lycopin behandelt werden soll-
ten, sind akute Gelenkentzündungen einschließlich Gichtanfall, 
chronische Arthritiden, insbesondere rheumatoide Arthritis (chro-
nische Polyarthritis), Morbus Bechterew (Spondylitis ankylosans) 
und andere entzündlich-rheumatische Wirbelsäulenerkrankungen 
sowie Reizzustände bei degenerativen Gelenk- und Wirbelsäulen-
erkrankungen. 

Einnahme-Empfehlung: 
2 x täglich 1 Kapsel zu einer Mahlzeit.

 VEKTOR-LYCOPIN

Packungsinhalt: 90 Kapseln für 45 Tage

Inhaltsstoffe: 100 mg Tomatenextrakt (Lycopingehalt 
von 5%), 100 mg Süßholzwurzelextrakt 
(Glycyrrhizinsäuregehalt von 20%), 
75 mg Lactalbon (Bromelain, Papain, 
Lipase, Protease, Amylase)

Zusatzstoffe: Reisstärke, Gelatine (Rind), Trennmittel: 
Magnesiumsalze der Speisefettsäuren, 
Siliciumdioxid, Farbstoffe: Eisenoxid 
(schwarz, rot und gelb)

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

VEKTOR-LYCOPIN

Über 93 Prozent der Verwender des natürlichen Arthrose- 
und Arthritis-Hemmers Vektor-Lycopin geben an, in punkto 
Lebensqualität stark profi tiert zu haben, weil die Schmerz-
attacken weniger und die Beweglichkeit wieder höher 
wurde. Kein Anwender hatte je eine Nebenwirkung. Der 
 Lakritz-Rohstoff Süßholzwurzel wirkt entzündungshem-
mend, der natürliche rote Tomatenfarbstoff Lycopin entzün-
dungshemmend und antioxidativ. Und kombiniert man bei-
des mit Lactalbon, einem Milch-Peptid, verhilft man beiden 
natürlichen Stoffen zu einer ganz besonderen und einmali-
gen Durchschlagskraft. Vektor heißt übersetzt Träger. 

Und Vektor-Lycopin trägt die entzündungshemmenden und zell-
schützenden Substanzen dahin, wo sie wirken – in die rheumati-
schen Gelenke und entzündeten Zellen. Die mit Vektor-Lycopin 
gemachten Beobachtungs-Studien zeigen eines sehr deutlich:  
In einem Zeitraum von nur 8 Wochen steigt die Lebensqualität 
der Betroffenen erheblich. Über 93 Prozent der Verwender von 
 Vektor-Lycopin geben an, in punkto Lebensqualität stark profi tiert 

Preis: 49,00 Euro
Bestell-Nummer: 29400

ÜBRIGENS: 

Wird Vektor-Lycopin mit Vektor-Glucofl ex kombiniert, 
erhöht sich die Wirkung noch einmal, weil gleichzeitig 
der so wichtige Knorpelaufbau gefördert wird.
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Das Blut mit fermentiertem roten Reis zu entfetten und zu reinigen 
ist eine jahrhundertalte Praxis aus der Traditionellen Chinesischen 
Medizin (TCM). Ursprünglich wurde der durch einen aufwendigen 
biologischen Fermentationsprozess rot werdende Reis zur Färbung 
von Lebensmitteln verwendet (z. B. zur Rotfärbung der Peking-Ente).
Seit dem 16. Jahrhundert wurde rotes Reismehl von Li Shizhen im 
„Buch der heilenden Kräuter“ erstmals zur Verbesserung von Herz-
beschwerden ausführlich beschrieben und empfohlen.

Heute ist durch unzählige westliche Studien bewiesen: Fermentier-
tes und dadurch rot gewordenes Reismehl wirkt bei der Senkung 
des Cholesterinspiegels nachweislich besser als ein Scheinmedika-
ment (Placebo).

In wenigen Fällen kann es durch den Einsatz von Vektor-Monascus 
zu einem leichten Sodbrennen kommen. Nimmt man das Produkt 
zu einer Mahlzeit, ist auch diese mögliche Nebenwirkung in der 
Regel gebannt.

Einnahme-Empfehlung: 
2 x 1 Kapsel täglich mit etwas Wasser zu einer Mahlzeit einneh-
men.

 VEKTOR-MONASCUS

Packungsinhalt: 120 Kapseln für 60 Tage

Inhaltsstoffe: 4 mg Monacolin K aus Rotschimmelreis, 
50 mg Lactalbon

Zusatzstoffe: Reisstärke, Hydroxypropylmethylcellulose, 
Magnesiumsalze von Speisefettsäuren

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Es kann bei Einnahme auf nüchternen 
Magen zu leichtem Sodbrennen kommen. 
Die Einnahme von Statinen und der gleich-
zeitige Einsatz von Vektor-Monascus sollte 
ebenfalls mit einem Arzt abgesprochen 
werden, da es in der Kombination zu einem
starken Abfall des lebensnotwendigen 
Cholesterins kommen kann. Nicht einneh-
men wenn Sie schwanger sind oder stillen.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

VEKTOR-MONASCUS

Dieses Produkt ist die natürliche Antwort auf die hochdo-
sierten und nebenwirkungsreichen Produkten, die Ärzte 
und Pharmaindustrie trotz erwiesener Schädigungen am 
Herzen, im Gehirn und in den Adern bei zu hohen Choleste-
rinwerten empfehlen. Vektor-Monascus ist eine einzigartige
Mischung aus fermentiertem roten Reis und dem aus einem 
Milchpeptid gewonnenen patentierten und rein biologischen
Wirkverstärker Lactalbon.

Diese Kombination senkt gezielt und nachhaltig den LDL- sowie 
den gesamt-Cholesterinwert. Vektor-Monascus ist durch seine 
blutfettregulierende Wirkung der ideale Schutz vor Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. In der Praxis hat sich zudem gezeigt, dass die 
tägliche Einnahme positive Nebeneffekte hat. So stellt sich eine 
verbesserte Blutfl ießeigenschaft ein, es wird eine moderate Ge-
wichtsreduktion erreicht und die Zuckerverwertung wird optimiert,
was gerade für Menschen mit Diabetes vom Typ 1 und 2 von großer 
Bedeutung ist.

Preis: 79,90 Euro
Bestell-Nummer: 50080
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Einnahme-Empfehlung: 
Täglich eine Lutschtablette, möglichst 
auf nüchternen Magen morgens.

 VEKTOR-NADH

Packungsinhalt: 30 Lutschtabletten für 
30 Tage oder 
90 Lutschtabletten für 
90 Tage

Inhaltsstoffe: 20 mg NADH, 50 mg Lactalbon, Brome-
lain, Papain, Amylase, Lipase, Protease

Zusatzstoffe: Reisstärke, Aroma, Süßungsmittel: 
Mannit, Maltodextrin, Säureregulator: 
Weinsäure, Antioxidationsmittel:
Natriumbicarbonat, Trennmittel:
Magnesiumsalze von Speisefettsäuren

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Der übermäßige Verzehr kann 
abführend wirken

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

patentierten Peptides Lactalbon. Durch Lactalbon wird mehr Wir-
kung erzielt, weil das NADH schneller und intensiver in die Zelle 
gelangen kann. Bei der Entwicklung von Vektor-NADH wurde aber 
noch mehr getan. Zum einen ist Vektor-NADH eine Lutschtablette, 
was bedeutet, dass die Wirkstoffe über die Mundschleimhaut di-
rekt ins Blut gehen. Und zum anderen enthält jede Lutschtablette 
20 mg reines NADH und damit viermal mehr Inhalt als zum Bei-
spiel das Produkt NADH-Brench, das nach Auffassung von Ärzten 
und Heilpraktikern schon eines der bislang effektivsten NADH-Pro-
dukte überhaupt war.

Was das Produkt leistet:

•  Mehr Durchhaltevermögen und Ausdauer – sowohl 
physisch wie auch psychisch

•   Bessere Regulation des Blutdrucks und der zellulären 
 Reproduktion

•  größere Fähigkeit, beschädigte DNS zu reparieren 
•  optimiertes Gedächtnis und psychisches Wohlbefi nden – 

insbesondere bei Depression.

Preis für 30 Tabletten: 59,90 Euro
Bestell-Nummer: 50050

Preis für 90 Tabletten: 148,00 Euro
Bestell-Nummer: 50055

VEKTOR-NADH

Es fällt Humanmedizinern und Biologen nicht leicht, eine 
bestimmte körpereigene Substanz als die „wichtigste“ zu 
bezeichnen. Das Co-Enzym NADH jedoch spielt im gesamten 
Energiehaushalt der Zelle eine so bedeutende Rolle, dass 
diese Substanz in Diskussionen um diesen „Titel“ oft neben 
Resveratrol genannt wird.

Je mehr NADH unseren Körperzellen zur Verfügung steht, desto 
energiereicher fühlt man sich. Vektor-NADH ist bei einem Burn-
Out-Syndrom oder auch bei einem chronischen Müdigkeitssyn-
drom extrem segensreich, ebenso bei Parkinson und schweren 
Depressionen, da Vektor-NADH in der Lage ist, die körpereigene 
Dopamin-Produktion anzukurbeln. Bei der Parkinson-Krankheit 
kommt Vektor-NADH eine besondere Rolle zu, denn wie es derzeit 
wissenschaftlich scheint, ist nur Vektor-NADH in der Lage, das Ge-
hirn auch langfristig vor Parkinson zu schützen. 

NADH kann unendlich viel, aber natürlich nur dann, wenn es in aus-
reichender Menge in jeder Zelle vorhanden ist. Es braucht also zu-
sätzlich auch noch einen Türöffner bzw. einen Vektor in Form des 
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Wert wie auch beim diastolischen Wert gesunken. Vektor-Natto-
kinase ist ein Präparat, das in Deutschland in   25  Praxen von mehr 
als 500 Pa tienten über ein Jahr lang getestet  wurde.  Ergebnis war, 
dass Vektor-Nattokinase nicht nur bei Bluthochdruck, sondern 
auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen,  Angina pectoris, Wundhei-
lungsverzögerung, Muskelschmerzen sowie Verlust von Konzent-
rations- und Gedächtnisleistung optimal eingesetzt werden kann. 
Nattokinase kann Verklumpungen des Blutes aufl ösen und das 
Blut auch dauerhaft verdünnen.

Weitere Eigenschaften sind:

•  Vektor-Nattokinase grenzt die Gefahren für Herzinfarkt, 
Schlaganfall, Lungenembolie oder Blutgerinnsel ein

•  Vektor-Nattokinase verdünnt das Blut und verbessert die 
Blutzirkulation

•  Vektor-Nattokinase verbessert die Sauerstoffzufuhr und 
damit die Körperenergie

•  Vektor-Nattokinase senkt den Blutdruck 
(systolisch und diastolisch)

•  Vektor-Nattokinase verringert den Venenstau
•  Vektor-Nattokinase reduziert Krampfadern
•  Vektor-Nattokinase verbessert das Sehen
•  Vektor-Nattokinase verbessert die Knochendichte
•  Vektor-Nattokinase reduziert Gelenkschmerzen bei 

 Osteoarthritis
•  Vektor-Nattokinase wirkt bei Migräne und 

gefäßbedingten Kopfschmerzen
•  Vektor-Nattokinase verringert Muskel- und Gelenk-

schmerzen
•  Vektor-Nattokinase unterstützt die Behandlung chroni-

scher Erkrankungen, die im Zusammenhang mit man-
gelnder Blutzirkulation stehen

VEKTOR-NATTOKINASE

Vektor-Nattokinase ist die weiterentwickelte und da-
durch erheblich verbesserte und potentere Form von Best- 
Nattokinase. Bei Vektor-Nattokinase hält die Wirkung von 
acht bis zehn Stunden länger als die der althergebrachten 
 Medikamente. Zusätzlich steigert Vektor-Nattokinase die 
Produktion von körpereigenen, gerinnungshemmenden 
Substanzen (z. B. Plasmin) und verstärkt sogar noch deren 
Wirkung. 

Trotz ausführlicher Studien und Versuche konnten bislang kei-
nerlei schädliche Nebenwirkungen bei der Einnahme von 
 Vektor-Nattokinase beobachtet werden. Im Gegenteil, sämtliche 
Nebenwirkungen waren ausschließlich positiv. Eine dieser Neben- 
wirkungen ist, dass Vektor-Nattokinase die Enzyme im Körper 
hemmen kann, die normalerweise die Blutgefäße verengen und 
dadurch den Blutdruck erhöhen. Wenn diese Enzyme nun aber 
blockiert werden, beginnt der zuvor hohe Blutdruck zu sinken. 
86 Patienten (20 bis 80 Jahre alt) mit Hypertonie erhielten über 
 einen Zeitraum von acht Wochen Vektor-Nattokinase. Das Ergeb-
nis: Der Blutdruck war bei allen Patienten sowohl beim systolischen 

Preis: 67,90 Euro
Bestell-Nummer: 50010

l o n g  l i f e  p r o d u k t e  |  v e k t o r g r u p p e  |  v e k t o r - n a t t o k i n a s e  |l o n g  l i f e  p r o d u k t e  |  v e k t o r g r u p p e  |  v e k t o r - n a t t o k i n a s e  |



8 98 8

Mein Arzt hat mir Marcumar verschrieben. Ich will 
 stattdessen Vektor-Nattokinase nehmen. Geht das?
Abhängig von Ihren Vorerkrankungen und den Grün-
den, warum Ihnen Ihr Arzt Marcumar verschrieben 
hat, müssen Sie diese Entscheidung gemeinsam mit 
 Ihrem Arzt treffen.

Mein Arzt hat mir ASS 100 verschrieben. Ich will statt-
dessen Vektor-Nattokinase nehmen. Geht das?
Sie sollten die Umstellung mit Ihrem behandelnden 
Arzt besprechen! 

Muss ich Vektor-Nattokinase vor einer OP absetzen? 
Vektor-Nattokinase hat keine gerinnungshemmende 
Wirkung. Trotzdem empfehlen wir sicherheitshalber 
die Einnahme 5 Tage vor der OP abzusetzen und erst 
10 Tage nach der OP wieder zu beginnen.

Woher kommt Ihre Nattokinase? 
Unsere Nattokinase (der Wirkstoff) kommt mit allen 

entsprechenden Zertifikaten aus Skandinavien und 
das Produkt Vektor-Nattokinase wird in Deutschland 
hergestellt. Unsere Nattokinase wird aus fermentier-
tem, nicht genmanipulierten Soja gewonnen. Jede 
 Kapsel enthält 2000 FU (Fibrinolytische Einheiten).

Enthält Ihr Produkt auch Vitamin K? 
Vektor-Nattokinase enthält kein Vitamin K. Es han-
delt sich ausschließlich um die Nattokinase.

Ich kann die Kapsel nicht schlucken. Könnte ich die 
 Kapsel aufmachen und den Inhalt so zu mir nehmen? 
Die Wirkung mit oder ohne Kapsel ist gleich, daher 
können Sie die Steckkapsel öffnen und den Kapsel-
inhalt problemlos direkt auf die Zunge geben oder in 
 etwas Wasser auflösen.

Ist die Kapsel pflanzlichen oder tierischen Ursprungs? 
Die Kapsel ist vegatrischen Ursprungs und besteht  
aus HMPC (Hydroxypropylmethylcellulose). 

 VEKTOR-NATTOKINASE

Packungsinhalt: 90 Kapseln für 45 Tage

Inhaltsstoffe: 100 mg Nattokinase (aus Sojabohnen),  
75 mg Lactalbon

Zusatzstoffe: Reisstärke, Hydroxypropylmethylcellu-
lose, Magnesiumsalze von Speisefett-
säuren, Kieselerde

Neben- und  
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt. Aber Vektor-Nattokinase 
ist nicht für Schwangere, Kinder und 
Menschen geeignet, bei denen Soja all-
ergische Reaktionen hervorrufen kann. 
Wer blutverdünnende Medikamente 
benötigt, sollte vor Einnahme einen Arzt 
befragen.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
Morgens und abends je 1 Kapsel zu den Mahlzeiten.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU  
VEKTOR-NATTOKINASE 

Wie muss ich Vektor-Nattokinase einnehmen?
Wir empfehlen morgens und abends je eine Kapsel 
zum Essen.

Kann ich andere Medikamente (z. B. Schilddrüsenme-
dikamente) und Nattokinase zusammen einnehmen?
Ja, da Nattokinase nicht in den Hormonhaushalt 
eingreift, können Sie Schilddrüsenmedikamente und 
Nattokinase unbedenklich zusammen einnehmen.

Ich habe eine Laktose-Unverträglichkeit. Ich habe ge-
lesen, Vektor-Nattokinase enthält Lactalbon. Was ist 
das? Kann ich Vektor-Nattokinase trotzdem nehmen?
Lactalbon ist ein patentiertes Peptid, das aus der 
Milch gewonnen wird, aber frei von Eiweiß und 
Lactose ist. Es ist daher sowohl für Laktose- als auch 
Milcheiweiß-Allergiker unbedenklich.
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 Ich vermeide Soja. Ist in Vektor-Nattokinase Soja 
 enthalten?
Nattokinase ist ein Enzym, das aus fermentiertem, 
nicht genmanipulierten Soja extrahiert wird. Wie bei 
allen diesen Prozessen, ist es sehr unwahrscheinlich 
aber nicht zu 100 Prozent auszuschließen, dass noch 
geringfügigste Spuren von Soja enthalten sind. Wir 
bieten seit mehr als 10 Jahren Nattokinase-Produkte 
an, und hatten in dieser Zeit noch keinen  einzigen  
Fall einer allergischen Reaktion.

Zahlt die Krankenkasse Vektor -Nattokinase?

Bei allen unseren Produkten handelt es sich um Nah-
rungsergänzungsmittel, die nicht von den Kranken-
kassen anerkannt werden. Aber wenn Sie privat versi-
chert sind, lohnt es sich, bei Ihrer Kasse nachzufragen. 
Manche Privatversicherungen zahlen Nahrungsergän-
zungsmittel aus Kulanz.

Gibt es Studien zu Vektor-Nattokinase? 
Es gibt eine Vielzahl von Studien zu Nattokinase und 
zum Enzym Natto, die man als Arzt oder Patient im 
Internet abfragen kann.

Der perfekte Mix von heimischen Superfoods
Möglich wird das unter anderem durch die Anthocyane aus der 
Heidelbeere, einem der gesündesten heimischen Superfoods 
überhaupt. Diese blauvioletten Pflanzenfarbstoffe wirken stark  
antioxidativ, kräftigen die kleinen Blutgefäße, die das Auge durch-
ziehen, versorgen es mit Sauerstoff und machen es insgesamt 
widerstandsfähiger. Ebenso wertvoll wie Anthocyane sind die 
im Traubenkernextrakt enthaltenen oligomeren Proanthocyani- 
dine (OPC), die kollagenschützend und -aufbauend wirken und so 
die Sehkraft stärken. Perfekt ergänzt wird diese Wirkstoffkombi-
nation durch Lutein und Zeaxanthin, Zink und Selen sowie die Vita-
mine A, C und E. Was Vector-Oculus darüber hinaus zu etwas ganz 
Besonderem macht, ist der patentierte Wirkverstärker Lactalbon, 
ein allergenfreies Milchpeptid, das die Effektivität der genannten 
Nährstoffe um ein Vielfaches erhöht.

Das besondere an Vektor-Oculus
Heutzutage sind die Augen besonderen Belastungen ausgesetzt –  
Bildschirmarbeit, Staub, UV-Licht usw. sorgen dafür, dass viele  
Menschen auch schon in jüngeren Jahren erste Beeinträchti-
gungen spüren, etwa durch Entzündungen oder Trübungen.  

VEKTOR-OCULUS

Im Alter werden die Augen 
eben schlechter – diese Ansicht 
ist weit verbreitet, und tat-
sächlich lässt die Sehkraft bei 
vielen mit den Jahren nach. 
Was jedoch leider noch viel zu 
wenig bekannt ist: Dieser Ver-
schleiß lässt sich durchaus auf-
halten! Durch die regelmäßige  
Einnahme von Vektor-Oculus  
kann jeder seine Augen bei ih-
rer tagtäglichen Schwerstarbeit  
unterstützen. 
Denn dieses einzigartige Na-
turprodukt enthält eine hoch-
wirksame Kombination aus 
wertvollen Nährstoffen, die 
das Auge gleichzeitig schützen 
und stärken sowie entstande-
ne Schäden reparieren können.

Preis: 69,90 Euro
Bestell-Nummer: 50015
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Einnahme-Empfehlung: 
2 Kapseln täglich mit etwas Wasser zu einer Mahlzeit einnehmen.

 VEKTOR-OCULUS

Packungsinhalt: 100 Kapseln für 50 Tage

Inhaltsstoffe: Blaubeerextrakt 15,8 %, Traubenkern-
extrakt 15,8 %, L-Ascorbinsäure 15,8 %, 
gemischte Carotinoide 7,9 %, dl-α Toco-
pherylacetat 7,1 %, Enzyme: Lactalbon 
(Reisstärke , Bromelain, Papain, Lipase, 
Protease, Amylase) 5,3 %, Zinkoxid 1,7 %, 
Natriumselenit 1,6 %, Retinylacetat 0,8 %

Zusatzstoffe: Trennmittel: Magnesiumsalze der 
Speisefettsäuren (vegetabil), 
Farbstoffe: Eisenoxide, HPMC

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Das Besondere an Vektor-Oculus: Es kann sogar solche bereits ent-
standene Schäden rückgängig machen, die Augen können sich spür-
bar erholen. Doch selbst wer noch keine Symptome wahrnimmt, 
sollte frühzeitig gegen eine Verschlechterung des Sehvermögens 
vorgehen. Denn manche der schlimmsten Augenerkrankungen 
machen sich erst bemerkbar, wenn es bereits zu spät ist. Der so-
genannte Grüne Star etwa, auch Glaukom genannt, wird häufi g 
viel zu spät entdeckt, ebenso sein „grauer Bruder“, eine Erkran-
kung der Augenlinse, die im Alter an Elastizität verliert und sich 
verhärtet. Langfristig droht in beiden Fällen sogar die Erblindung! 
Vector-Oculus bekämpft gezielt potenzielle Schwachstellen, bindet 
freie Radikale, schützt das Auge sozusagen als „innere Sonnenbrille“ 
gegen schädliche Einfl üsse und erhöht die Flexibilität der Arterien-
wände. Letzteres sorgt dafür, dass sich der Blutfl uss bis in die 
allerfeinsten Gefäße der aus 7 Millionen Zapfen bestehenden Ma-
kula (Netzhaut-Mitte) verbessert und diese so nachhaltig bei ihrer 
wichtigen Arbeit unterstützt.

Unsere Sehkraft gehört zum Wertvollsten, was wir haben – darum 
sollten wir alles in unserer Macht stehende tun, um sie bestmög-
lich zu erhalten. Vektor-Oculus ist dafür das Mittel der Wahl!

VEKTOR-PROSTATA-PLUS

Mit dem 50. Lebensjahr kommt in das Leben der Männer 
ein Problem, das Vorsteherdrüse heißt. Die Vorsteherdrüse,
fachlich als Prostata bezeichnet, schwillt an, entzündet 
sich und es wird schwerer und schwerer, dem normalen 
Harndrang nachzugehen. Schließlich kommt es zu einem 
Teufelskreis aus Druck und Entzündungen, der oft nur durch 
eine Operation zu durchbrechen ist.

Lassen Sie es nicht so weit kommen und durchbrechen Sie diesen 
Teufelskreis am besten schon vorher! Das Mittel der Wahl heißt 
hier Vektor-Prostata-Plus. Bei diesem neuen Eigenprodukt handelt 
es sich um die weiterentwickelte und damit erheblich potentere, 
verbesserte Version des bereits bewährten Prosta-Strong, das von 
Männern weltweit geschätzt wird.

So wurde etwa die Effektivität des Präparats durch die Zugabe des 
patentierten Wirkverstärkers Lactalbon um ein Vielfaches erhöht. 
Dieses allergenfreie Milchpeptid erhöht die Bioaktivität natür-
licher, pfl anzlicher Wirkstoffe, indem es sie gezielter und schneller 

Preis: 49,90 Euro
Bestell-Nummer: 25022
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Preis: 69,80 Euro
Bestell-Nummer: 50005

VEKTOR-RESVERATROL

Wer in der Kälte lebt und auf Kohlehydrate verzichtet, kann 
bei guter Gesundheit steinalt werden. Das hat die Wissen-
schaft immer wieder bewiesen. Aber wer will schon in der 
Kälte leben und ständig hungrig sein? Niemand! Deshalb 
suchen Wissenschaftler auf der ganzen Welt nach Alterna-
tiven, die den selben positiven und lebensverlängernden 
 Effekt auf den Altersprozess haben.

Die Forscher der renommierten amerikanischen Harvard-Universi-
tät sind nun sicher, diese Alternative gefunden zu haben. Für sie 
ist der vielversprechendste Kandidat für den modernen und wirk-
samen Jungbrunnen der Wirkstoff Resveratrol. Resveratrol ist ein 
wertvoller Pfl anzenstoff, der in winzigen Mengen in roten Trauben, 
aber auch in Beeren vorhanden ist.

Studien haben positive Effekte von Resveratrol bei Krankheiten wie 
Arteriosklerose, Herzkrankheiten, Arthritis und Autoimmunkrank-
heiten gezeigt. Resveratrol putzt zudem nachweisbar die Adern, 
baut Cholesterin ab, verhindert die Entstehung von Augenleiden 
wie etwa dem Glaukomen, ist in der Lage, Krebszellen abzutöten 
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in die Zellen transportiert – und das völlig nebenwirkungsfrei! 
Zur optimierten Rezeptur gehört außerdem das neu hinzugefügte 
Extrakt der Sägepalme, die die Ureinwohner Amerikas bereits seit 
Jahrhunderten nutzen, um unter anderem Harnwegsprobleme 
zu behandeln und die auch heute noch dabei hilft, die Prostata 
zu schützen und gesund zu halten. Hier zeigt sich wieder einmal 
deutlich unsere Philosophie: Altes, traditionelles Heilwissen von 
Ur völkern aufgreifen, mit neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen kombinieren und so hochwirksame und gleichzeitig hoch-
verträgliche Produkte entwickeln. 

Vektor-Prostata-Plus wirkt antientzündlich, lässt die Prostata ab-
schwellen, vermindert den Harndrang und schafft so schnell eine 
gewaltige Verbesserung der Lebensqualität. Leider neigen Männer 
häufi g dazu, ihre Gesundheit zu vernachlässigen, womöglich auf-
grund der immer noch recht präsenten Vorstellung vom „harten 
Kerl“, den nichts umhauen kann. Das ist fatal, denn wer seinen 
Körper früh unterstützt und Probleme nicht auf die lange Bank 
schiebt, hat letztlich viel mehr vom Leben – und übrigens natürlich 
auch, das wollen wir nicht verschweigen, vom Liebesleben! Einnahme-Empfehlung: 

3 Kapseln am Tag, am besten zu den Mahlzeiten.

 VEKTOR-PROSTATA-PLUS

Packungsinhalt: 90 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe: Sägepalmenextrakt, Reisstärke, Quercethin, 
Weidelgraspollenextrakt, Kürbiskernkern-
extrakt, Brenneselextrakt, Lactalbon 
(Verdauungsenzyme - Bromelain, Papain, 
Lipase, Protease, Amylase), Grünteeextrakt, 
(Polyphenole, Tee-Catechine, Epigallocate-
chine, Koffein), Tomatenextrakt  (Lycopin), 
Natriumselenit (Selen), Zinkoxid (Zink)

Zusatzstoffe: Trennmittel: Magnesiumsalze der Speise-
fettsäuren (vegetabil), HPMC

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken
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und kann bei Multipler Sklerose eine deutliche Verbesserung ein-
leiten. Wir bieten Resveratrol in einer einmaligen Kombina tion 
an. Als Vektor-Resveratrol, das Resveratrol mit dem patentierten 
Wirkstoffverstärker Lactalbon sowie B-Vitaminen kombiniert. 
So entsteht ein einzigartiges und besonders wirkungsvolles Pro-
dukt. Denn Vektor heißt übersetzt Träger. Vektor- Resveratrol trägt 
 Resveratrol und seine schützenden, stärkenden und aufbauen-
den Kräfte genau dahin, wo sie im Körper gebraucht werden. Und 
 Lactalbon erhöht die Bioverfügbarkeit von Resveratrol. So wird 
auf natürliche und nebenwirkungsfreie Art aus Resveratrol Super- 
Nahrung, die vielfältigste positive und belebende Wirkungen im 
Körper entfaltet.

Die Harvard-Wissenschaftler glauben, dass man mit einer täglichen 
Einnahme von Resveratrol 20 Jahre länger leben kann. Wir  sagen: 
Wenn es gelingt, mit Vektor-Resveratrol die Adern, das Herz, das 
Gehirn und die Zellen jung zu halten, dann kann man nicht nur 
länger, sondern vor allem auch im Alter besser, weil  gesünder und 
 vitaler leben. Daher ist Vektor-Resveratrol das Basismittel, das je-
der über 50 täglich braucht und auch aktiv einsetzen sollte.

 VEKTOR-RESVERATROL

Packungsinhalt: 60 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe: 25 mg Resveratrol, 65 mg Lactalbon,
0,7 mg Vitamin B6, 1,25 μg Vitamin B12,
0,7 mg Vitamin B2, 0,55 mg Vitamin B1

Zusatzstoffe: Inulin, Gelatine, Magnesiumsalze von 
Speisefettsäuren, Kieselerde, Eisenoxid 
(schwarz, rot und gelb)

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
2 Kapseln täglich zu einer Mahlzeit.

VEKTOR-RIZOL

Schon 1924 vertrat der Berliner Bio-Chemiker, Arzt und 
 Nobelpreisträger Otto Warburg die These, dass bei der 
Entstehung von Krebs ein Sauerstoffmangel beteiligt sei. 
 Heute ist gesichert: Ein Sauerstoffmangel – wissenschaftlich 
Hypoxie genannt – kann bei Krankheiten eine wichtige Rolle 
spielen. Hypoxische Bedingungen herrschen beispielsweise 
im Inneren von Tumoren, die nicht ausreichend mit Blutge-
fäßen versorgt sind. Sie kommen aber auch bei Schlaganfall, 
Herzinfarkt oder bei Erkrankungen der Lunge vor.

Sauerstoffunterversorgung schafft zudem ein ideales Milieu für 
pathogene Anaerobier aller Art. Anaerobier, das sind Parasiten und 
Erreger, die für ihren Stoffwechsel nicht auf Sauerstoff angewiesen 
sind oder sogar durch ihn gehemmt oder abgetötet werden kön-
nen. Zu den Anaerobier zählt unter anderem auch die von Zecken 
übertragenen Borrelien. Um ein Sauerstoff-Defi zit auszugleichen, 
wurden verschiedene Therapien entwickelt – die Sauerstoff-Mehr-
schritt-Therapie oder auch die Ozon-Therapie. Dr. Gerhard Steidl 
ging an der Universität Erlangen einen anderen Weg, griff das 
Prinzip der Ozonide auf und entwickelte die Rizol-Therapie, bei der 

Preis: 49,90 Euro
Bestell-Nummer: 50060
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Wer weiß, welche Folgen für die Gesundheit durch Parasiten 
entstehen können, begreift rasch, warum Vektor-Rizol in der 
modernen Naturheilkunde eine bedeutende Rolle spielt. 
Und wer klug ist, macht zweimal im Jahr mit Vektor-Rizol 
eine Kur, um mögliche Parasiten ohne Chemie und Neben-
wirkungen abzutöten. Wer in fremde Länder reist, sollte zu-
dem Vektor-Rizol stets dabei haben, um beispielsweise nach 
einer schlechten Mahlzeit sofort ein Gegenmittel zu haben 
und mögliche Erreger in Schach zu halten. Vektor-Rizol gehört 
daher in jede Reiseapotheke.

Vektor-Rizol ist äußerlich anwendbar

•  bei Pilzen  
(Hautpilz, Nagelpilze)

•  bei Ekzemen

•  zur Mundhygiene
•  bei Gingivitis

Vektor-Rizol ist innerlich anwendbar

•  bei Darmpilzen
•  bei Darmparasiten
•  zur Entwurmung
•  gegen Giardien (spezielle 

Dünndarm-Parasiten)
•  bei Candida
•  gegen Clostridien  

(anerobe Bakterien)

•  bei Fehlgärung  
(Blähungen)

•  begleitend bei Borreliose
•  begleitend bei allen  

chronischen Erkrankungen
•  bei Blutparasiten
•  bei Tumorerkrankungen 

(da auch parasitäre  
Ursachen möglich sind)

Aktiv-Sauerstoff (fachlich Ozonide genannt) hergestellt und in ein 
Gemisch von ungesättigten Pflanzenölen (Rizinus- und Olivenöl, 
daher der Name Rizol) gegeben wird. Das Produkt, das so entsteht, 
ist Vektor-Rizol (für Fachleute: vergleichbar mit Rizol-Zeta), das 
über die Mundschleimhaut, aber auch über den Darm aufgenom-
men wird und in Blut und Gewebe den Sauerstoffgehalt messbar 
erhöht. In der Regel so stark erhöht, dass anaerobe Erreger inklusi-
ve der Borrelien abgetötet werden.

Einnahme-Empfehlung: 

Innerlich: Zur Abklärung von möglichen allergischen Reaktio-
nen an 3 Tagen 1 Tropfen in etwas Wasser oder Tee trinken. Wird 
das Produkt vertragen, an 5 Tagen 3 x 2 Tropfen, dann an 5 Ta-
gen 3 x 5 Tropfen, dann 20 Tage 3 x 10 Tropfen in Wasser oder Tee 
 einnehmen.

Äußerlich: Die betroffenen Stellen mit ein bis zwei Tropfen ein-
reiben. 5 Tropfen mit Wasser für eine Mundspülung verwenden, 
Spülung nicht schlucken, sondern ausspucken.

 VEKTOR-RIZOL

Packungsinhalt: 50 ml für 60 Tage

Inhaltsstoffe: Aktiv-Sauerstoff, Rizinusöl, Olivenöl, 
Wermutöl, Nelkenöl, Schwarzkümmelöl, 
Beifußöl, Walnussöl, Majoranöl

Zusatzstoffe: Polysorbat 80,  
mittelkettige Triglyceride

Neben- und  
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt.  
Aber das Produkt sollte bei Schwan-
gerschaft, blutenden Entzündungen 
im Darm oder bei einer Allergie nicht 
verwendet werden. Bei der Bekämpfung 
von Parasiten können Gifte frei werden, 
daher ist eine Kombination mit Biolo-
go-Detox in den meisten Fällen sinnvoll.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken
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VEKTOR-RX-OMEGA

Wir waren viele Jahre sehr froh, mit den Fischölkapseln 
Rx-Omega von Dr. Murray das beste und vor allem auch 
 reinste Fischölprodukt anbieten zu können. Mit dem neu 
entwickelten und ab sofort nur exklusiv bei der LL erhältli-
chen  Vektor-Rx-Omega setzen wir aber absolut neue Maß-
stäbe –  sowohl bei Wirkung und Reinheit und damit auch bei 
der  Qualität.

Möglich wird dies, weil nur noch das eingesetzt wird, was wirklich 
notwendig ist. So steckt in den Kapseln kein Öl mehr, das oxidieren 
oder ranzig werden kann. In der Kapsel befi ndet sich nur noch reins-
tes Konzentrat mit hochwertigen Omega-3-Säuren, die genau wie das 
von Dr. Murray entwickelte Rx-Omega-Mischungsverhältnis von 400 
mg Eicosapensäure (EPA) und 200 mg Docosahexaenic- Säure (DHA) 
haben. 

Ergänzt wird die extrahierte Kraft der Tiefseefi sche durch den paten-
tierten Wirkverstärker Lactalbon, der die Bioverfügbarkeit der Extrak-
te um den Faktor 3 erhöht und die Wirkung in verblüffender Weise op-
timiert. Vektor-Rx-Omega ist optimal zur Stärkung des Gefäßsystems 

Preis: 49,90 Euro
Bestell-Nummer: 50070

 VEKTOR-RX-OMEGA

Packungsinhalt: 120 Kapseln für 40 Tage

Inhaltsstoffe: 700 mg Omega-3-Fettsäuren 
aus Fischölkonzentrat 
(mit 400 mg EPA und 200 mg DHA), 
10 mg Lactalbon, 2 mg Vitamin E, 
Bormelain, Papain, Amylase, Lipase, 
Protease

Zusatzstoffe: Gelatine (Rind), Glycerin, Kieselerde, 
Eisenoxid (schwarz, rot und gelb)

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
3 x 1 Kapsel am Tag zu den Mahlzeiten

und zum Abbau von gefürchteten Plaques (Fettverkalkungen in den 
Adern). Vektor-Rx-Omega sorgt dafür, dass das gesamte Gefäßsystem 
fl exibel bleibt. 

Auch wichtig: Omega-3-Fettsäuren lässt bestimmte Entzündungs-
werte im Blut um bis zu zwölf Prozent sinken. Daher gehört 
 Vektor-Rx-Omega unbedingt auch zur ganzheitlichen Therapie 
bei Leiden wie Arthritis, Colitis ulcerosa, Parodontitis etc., aber 
auch bei   Krankheiten, die neuerdings   mit chronischen Entzün-
dungen in Zusammenhang gebracht werden, wie z. B. Multi ple 
 Sklerose,  Alzheimer, Bluthochdruck und Tinnitus. Dass fehlen-
de  Omega-3-Fettsäuren eine wichtige Rolle bei der Entstehung 
von Entzündungen spielen und Entzündungswerte erhöhen  
 können, beweist eine Studie von Forschern des Ohio State Uni-
versity  College of Medicine. Die Entzündungswerte (wie z. B. der 
Blutspiegel des Entzündungsmarkers Interleukin-6) sank bei 
den Studien-Teilnehmerinnen, die Omega-3-Fettsäuren erhiel-
ten, um zehn (1,25 Gramm/Tag) beziehungsweise ganze zwölf 
(2,5 Gramm/Tag) Prozent. Eine regelmässige Anwendung von Vek-
tor-Rx-Omega   kann folglich eindeutig Entzündungen im  Körper 
vorbeugen bzw. vorhandene Entzündungen eindämmen und Ent-
zündungswerte senken.
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Es gibt so viele 
Krankheiten – und nur 
eine Gesundheit!   Arthur Schnitzler

W E I T E R E
P R O D U K T E

WARUM WIR 
SO SEHR AUF
QUALITÄT ACHTEN

Wir bei Long Life nutzen ganz bewusst den Fluß 
an täglich neuen Informationen, um einzigartige 
Produkte zu entwickeln. Unser Ziel ist es, Sie da-
bei zu unterstützen, möglichst lange und dabei 
körperlich gesund und geistig vital zu leben. Wir 
helfen Ihnen in jedem Alter mit natürlichen, al-
ternativen Heilmitteln, bei denen wir weder bei 
Qualität, Reinheit oder Wirkung Kompromisse 
machen. Sie können daher absolut sicher sein: 
Wenn Sie sich für eines der Long Life-Produkte 
entscheiden, entscheiden Sie sich auch immer für 
die höchstmögliche Qualität –bei der Herstellung 
und bei der Auslieferung.
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ALPHA-LIPONSÄURE

Die wichtigste Wirkung hat die natürliche Alpha- Liponsäure 
bei Diabetes (Typ I und Typ II), denn sie hilft den Blutzu-
ckerspiegel natürlich zu senken und sorgt zugleich dafür, 
dass die Gefäße und die Nerven vor langfristigen Folgen ge-
schützt werden. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) 
empfi ehlt Alpha-Liponsäure als wichtige Vorbeugung ge-
gen die gefürchteten Langzeitschäden bei Diabetes.

Trotz guter Blutzuckereinstellung kann es bei 
Diabetikern zu Folgeerkrankungen kommen. 
Hierzu zählen Einschränkung des Sehvermö-
gens und Empfi ndungsstörungen in Armen 
und Beinen. Neuere Untersuchungen weisen 
darauf hin, dass Alpha-Liponsäure (Engl: Al-
pha Lipoic Acid) bei vielen Patienten eine 

Preis: 50,00 Euro
Bestell-Nummer: 25012

ALPHA-LIPONSÄURE

Packungsinhalt: 120 Tabletten für 30 Tage

Inhaltsstoffe: 150 mg Alpha-Liponsäure

Zusatzstoffe: Cellulose, pfl anzliches 
Magnesiumstearat, Gelatine

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt. Nicht einnehmen wenn 
Sie schwanger sind oder stillen.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
4 Tabletten am Tag, am besten mit etwas Wasser – 2 Kapseln zum 
Frühstück und 2 zum Mittagessen.

günstige Wirkung auf den Krankheitsverlauf hat. Die Einnahme 
von Alpha-Liponsäure kann auch eine bereits bestehende diabe-
tische Polyneuropathie günstig beeinfl ussen. Oft nehmen die ent-
sprechenden Empfi ndungsstörungen durch die regelmäßige Ein-
nahme von Alpha-Liponsäure rasch und deutlich ab.

ANTI-ACE

Der Bonito-Fisch, eine zu den Thunfi schen  gehörende Spezi-
es, verfügt über enorme Heilkraft. Im Fisch stecken Peptide 
(Eiweißverbindungen), die Erstaunliches leisten: Die Anti-
ACE-Peptide des Bonito Fisches senken den Blutdruck auf 
natürliche Art und Weise und haben – anders als chemische 
Blutdrucksenker – keine Nebenwirkungen.

Anti-ACE ist ein Spitzenprodukt, entstanden in etwa 20 Jahren 
Forschungsarbeit und mittlerweile durch drei große Studien in 

der Wirkung belegt. Mit Anti-ACE gibt es 
nun endlich Alternativen zur Chemie, die die 
 Sexualität belasten, wenn nicht gar unmög-
lich machen.

Preis: 75,00 Euro
Bestell-Nummer: 25029

ANTI-ACE

Packungsinhalt: 90 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel: 

500 mg PeptACE® Fisch (Bonito) Protein 
Extrakt (85 % Peptide)

Zusatzstoffe: Pfl anzliches Magnesium-
stearat, Reispulver, Gelatine

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
3 x 1 Kapsel am Tag, am besten mit etwas Wasser zu den 
 Mahlzeiten.

Bitte beachten:
Blutdrucksenkende Mittel sollten nur nach Rücksprache mit 
dem behandelnden Arzt in der Dosierung herab- oder abge-
setzt werden.
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BASEN-KOMPLEX

Über unseren Säure-Basen-Haushalt gibt es viele Miss-
verständnisse, darüber haben wir schon öfter berichtet. 
Korrekt ist: Wir brauchen beides, Säuren und Basen, die 
Wechselwirkung macht‘s. Entscheidend ist das ausgewo-
gene Verhältnis, das im Idealfall 20 zu 80 Prozent betragen 
sollte. Nur dann kann unser Stoffwechsel optimal funk-
tionieren, nur so kann unser Körper Nährstoffe in Energie 
umwandeln und Muskeln, Gelenke und Organe gesund hal-
ten. Unser Blut hat einen pH-Wert von ca. 7,35 bis 7,45, d.h. 
annähernd neutral bzw. leicht basisch. 

Bereits kleinere Abweichungen können vielfältige Beschwerden 
hervorrufen, größere im schlimmsten Fall tödlich sein. Leider 
führt u.a. Fehlernährung oft zu einer Übersäuerung, darum ist 
es wichtig, dieser mit basischen Vitalstoffen vorzubeugen und 
sie auszugleichen. Am besten mit unserem neuen Eigenprodukt 
Basen-Komplex, das Sie ganz einfach in Speisen und Getränke ein-
rühren können.

Preis: 34,90 Euro
Bestell-Nummer: 19600
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BASEN-KOMPLEX

Packungsinhalt: 750 g für 25 Tage

Inhaltsstoffe: Maisstärke (ohne Gentechnik), Calciumcitrat 
9,5%, Kaliumcitrat 6,5%, Natriumcitrat 5,7%, 
Magnesiumcitrat 4,2%, Zinkgluconat 0,13%, 
Eisencitrat 0,08%, Mangangluconat 0,06%, 
Natriumselenit 0,04%, Kupfercitrat 0,01%, 
Chromchlorid 0,0007%, Natriummolybdat 
0,0004%

Zusatzstoffe: Trennmittel: Siliciumdioxid

Nebenwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
Morgens und abends je einen gestrichenen Messlöffel in kalte oder 
warme Speisen einrühren.
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CALCIUM + MAGNESIUM + ZINK

Viele Menschen wissen, dass Zink ideal gegen Entzündun-
gen ist – egal ob an den Gelenken, im Mund oder auch im 
Hals. Wird Zink mit Calcium und Magnesium kombiniert, 
entfaltet es noch mehr Kraft und lässt Entzündungen noch 
schneller und sicherer abklingen. Das Produkt ist einsetz-
bar bei allen entzündlichen Prozessen, vor allem auch bei 
nahenden Erkältungs- oder Grippewellen, um den Orga-
nismus besser zu schützen.

Warum brauchen wir gerade Zink? Eine Antwort der Wis-
senschaft lautet, weil wir alle einen permanenten Zink-
mangel haben, die Böden längst kein Zink mehr enthal-
ten und wir unseren Speicher über die normale, tägliche 
Nahrung nicht mehr auffüllen können. Zink ist ein Im-
munbooster, also ein Verstärker, der es dem Immunsys-
tem erst erlaubt,  seine ganze Stärke zu entfalten. Dabei 
reichen schon kleinste Mengen des seltenen Metalls. 

Preis: 20,00 Euro, ab zwei Stück jeweils 17,50 Euro
Bestell-Nummer: 12944

CALCIUM + MAGNESIUM + ZINK

Packungsinhalt: 200 Kapseln für 50 Tage

Inhaltsstoffe 
für 4 Kapseln: 

1424 mg Calciumcarbonat, davon 
370 mg Calcium, 924 mg Magnesium-
carbonat, davon 234 mg Magnesium, 
33,3 mg Zinkcitrat, davon 10 mg Zink

Zusatzstoffe: Überzugsmittel: Hydroxypropylmethyl-
celullose, Trennmittel: Magnesiumsalze 
der Speisefettsäuren

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
2x2 Kapseln am Tag zu oder nach den Mahl zeiten. Kapseln kön-
nen geöffnet und mit Wasser eingenommen werden.

Die Ursache vieler Krankheiten sind Blockaden. Diese zu lösen ist 
ein entscheidender Teil des Heilprozesses – ganz gleich, ob sie von 
psychischem Stress oder physischen Verletzungen herrühren. Auch 
Mangelernährung, Vergiftungen, Strahlenbelastung, Haltungsfeh-
ler oder einseitige Beanspruchung können Blockaden verursachen.

Was genau wird blockiert und was folgt daraus?
Wenn Blut und Lymphfl uss ins Stocken geraten, ist der gesamte 
Stoffwechsel betroffen. Infolgedessen werden Organe, Gewebe 
etc. nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt und gleichzei-
tig der Abtransport verbrauchter Abfallstoffe behindert. Es kommt 
zur lokalen Übersäuerung, den Azidosen, die wiederum die Blutzu-
fuhr und die Nervenimpulsübertragung einschränken. Letztendlich 
entstehen verminderte Funktionen von einzelnen Zellen, Geweben 
und Organen. Im Hinduismus spricht man hier von einem Mangel 
am sogenannten Prana. Prana bedeutet so viel wie Lebenskraft bzw. 
-energie, ist damit im Grunde aber nur unzureichend übersetzt. Ne-
ben der physischen ist nämlich auch die seelische Kraft gemeint, das 
sogenannte „innere Feuer“, das uns am Leben hält. Droht dieses zu 
erlöschen, fühlen wir uns müde, lust- und antriebslos.

Preis: 27,00 Euro
Bestell-Nummer: 25033

Seit Jahrhunderten ist Cayenne bereits 
als Naturheilmittel bekannt: Schon bei 
den Azteken oder im Ayurveda wusste 
man um seine den Blutfl uss anregen-
de und den Herzrhythmus regulieren-
de Wirkung. Ein echter Klassiker, den 
wir neuerdings als Eigenprodukt anbie-
ten und um Weißdorn erweitert haben. 
Cayenne setzt Ihr Blut in Bewegung und 
Weißdorn steigert die Kontraktionskraft 
des Herzens und weitet die Gefäße. Des-
halb ist Cayenne Plus das Notfallmittel 
für Kreislaufkollaps, Angina pectoris, 
Herzinfarkt oder Schlaganfall. Bei emp-
fohlener regelmäßiger Einnahme regu-
liert es den Herzrhythmus, ganz gleich 
ob er zu schnell oder zu langsam geht.

CAYENNE PLUS
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Um die besagte umfassende Lebensenergie zu wecken, ist unter 
anderem ein gut ausbalancierter Herzrhythmus wichtig. Ist die  
Viskosität des Blutes zu hoch, sprich, ist es zu dick und zähfl üssig, 
muss sich das Herz mehr anstrengen, um es durch den gesamten 
Körper zu pumpen – quasi so, wie wenn Sie statt Wasser Honig 
durch einen Gartenschlauch pumpen wollten. Die Folge: Es schlägt 
schneller als die bei Erwachsenen üblichen 60-70 Schläge pro 
Minute. In der Schulmedizin werden hier leider noch viel zu oft che-
mische Mittel eingesetzt, die die erhöhte Anzahl der Herzmuskel-
kontraktionen herunterfahren sollen. Das Herz mit Medikamenten 
zu beruhigen, bedeutet aber, es bei seiner Aufgabe zu stören und 
langfristig zu schwächen. Unterstützen Sie es lieber, indem Sie die 
Blutgefäße erweitern!

Die feurige Alternative aus der Natur
Entfachen Sie Ihr Prana, Ihr Lebensfeuer lieber mit dem stärksten 
Mittel, das uns die Natur gegeben hat: Cayenne-Pfeffer! Dabei han-
delt es sich um das gemahlene Gewürz, das aus einer bestimmten 
Chilisorte gewonnen wird. Der Hauptwirkstoff dieses Nachtschat-
tengewächses mit dem botanischen Namen „Capsicum annuum 
var. acuminatum“ ist Capsaicin. Dieser ist für die typischen Reaktio-
nen auf Herz-Kreislauf, Verdauung und den gesamten Stoffwechsel 

CAYENNE PLUS

Packungsinhalt: 30 ml

Inhaltsstoffe: 500 mg reiner Cayenne-Pfeffer, 335 mg 
Weißdorn-Extrakt, Alkohol (75 %), Wasser

Zusatzstoffe: Keine

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
3 x am Tag 5 bis 10 Tropfen einnehmen, am besten aufgelöst in 
Wasser, Saft oder Tee. Bitte beginnen Sie mit einem Tropfen. Sie 
können die Tropfen auch direkt auf die Zunge nehmen.

CORAL CALCIUM

Packungsinhalt: 120 Tabletten für 60 Tage

Inhaltsstoffe pro 
Einnahme 
(2 Tabletten)

400 Internationale Einheiten 
Vitamin D3, 420 mg Calcium aus der 
Koralle, 1,2 g Korallen-Calcium

Zusatzstoffe: Mikrokristalline Cellulose, 
Akaziengummi, Stearinsäure, modifi -
zierter Cellulosegummi, Kieselerde, 
Magnesiumstearat

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

CORAL CALCIUM

Der große Verkaufserfolg von Coral Calcium in Amerika 
 resultiert aus der einmalig hohen Bioverfügbarkeit des aus 
Korallen gewonnenen Calciums. Daher ist Coral Calcium 
 eine effektive Hilfe beim so wichtigen Knochenaufbau und 
beim Stopp der Osteoporose (Knochenentkalkung). 

Doch auch wenn ein Betroffener der Osteoporose mit diesem Pro-
dukt bereits das derzeit wohl hochwertigste Calcium einsetzt, 
sollte man wissen und bei der Therapie bitte auch beachten: Der 
menschliche Knochen ist in seiner  Calciumaufnahme stark be-

hindert, wenn der Körper einen zu hohen 
 Homocysteinspiegel hat (Werte über HCy 8) 
und wenn dem Organismus Vitamin B6, Vi-
tamin B12 und Folsäure fehlen, wodurch sich 
ganz automatisch der Homocysteinwert er-
höht. Daher gehört zu einer gezielten und 
erfolg reichen Osteoporose-Behandlung heute 

Einnahme-Empfehlung: 
2 Tabletten täglich zu einer Mahlzeit

auch immer ein Homocysteinsenker wie Synervit mit seinen hoch-
dosierten und in der Kombination patentierten B-Vitaminen, siehe 
weiter hinten in dieser Broschüre.

Preis: 45,00 Euro
Bestell-Nummer: 25014

verantwortlich. Die charakteristische Hitzeentwicklung des Cayenne-
Pfeffers wird in Hitzeeinheiten (heat units = H.U.) gerechnet. Un-
ser Cayenne Plus hat 90.000 HU. Wem das zu heiß bzw. scharf ist, 
der kann den Extrakt auch mit etwas Wasser verdünnen.
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Preis: 35,00 Euro, 
ab zwei Stück jeweils 29,90 Euro
Bestell-Nummer: 13900

Einnahme-Empfehlung: 
1 Kapsel täglich, jeweils mit einem Glas Wasser. 
Kapseln können geöffnet und mit Wasser eingenommen werden.

GINKGO-BILOBA

Durchblutungsstörungen sind böse. Man vergisst rasch, wird 
unkonzentriert. Doch zum Glück gibt es die Kraft und Ener-
gie aus dem ältesten Baum der Welt, dem Ginkgo-Baum. Mit 
Ginkgo-Biloba bleiben Sie geistig rüstig und aktiv. 

Ginkgo-Biloba regt die Durchblutung an, hat 
allerdings selbst keine blutverdünnenden 
 Eigenschaften. Die Einsatzgebiete sind daher 
vor wiegend Vergesslichkeit und beginnende 
 Altersdemenz.

GINKGO-BILOBA

Packungsinhalt: 120 Kapseln für 120 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

120 mg hochwertiger Ginkgo-Extrakt

Zusatzstoffe: Cellulose, Kieselerde

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt. Nicht einnehmen wenn 
Sie schwanger sind oder stillen.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Übrigens: 
Wenn Sie wieder einmal hören, dass Ginkgo-Biloba aufgrund von 
wissenschaftlichen Studien keine Wirkung habe, bleiben Sie ganz 
entspannt und lassen Sie sich nicht verwirren. Es gibt ebenso viele 
Studien, die die Wirksamkeit des natürlichen Pfl anzenstoffes bele-
gen. Die chemische Pharmaindustrie wirft gerne mit Nebelkerzen.

Einnahme-Empfehlung: 
2 Kapseln täglich, am besten mit einem  großen Glas Wasser. 
Kapseln können geöffnet und mit Wasser eingenommen werden.

GINSENG 100

Packungsinhalt: 60 Kapseln für 30 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

400 mg Ginsengpulver

Zusatzstoffe: Reisstärke, Hydroxypropylmethylcellu-
lose, Magnesiumsalze der Speisefett-
säuren, Kieselerde

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt. Nicht einnehmen wenn 
Sie schwanger sind oder stillen.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

GINSENG 100

Es gibt Planzen, die sind Gold wert. Ginseng ist so eine 
 Pfl anze. Vor allem dann, wenn sie in ihrer Wirkung stan-
dardisiert ist und ausschließlich aus besten Rohstoffen 
 hergestellt wird.

Bereits zwei Tabletten pro Tag genügen, um das körperliche Wohl-
befi nden zu steigern. Steigern Sie Ihre Gesundheit und geben dem 
Alter keine Chance. Ginseng 100 ist das beste natürliche Mittel für 

Körper, Geist und Seele – und für die Sexua-
lität von Mann und Frau. Denn Ginseng 100 
regt die Durchblutung im Genitalbereich an. 
Auch hier gilt: Bleiben Sie ganz entspannt 
und lassen Sie sich nicht verwirren, wenn es 
wieder einmal heißt, Ginseng hätte gar keine 
Wirkung. Es gibt unendlich viele Studien, die 

Preis: 20,00 Euro, 
ab zwei Stück jeweils 17,50 Euro
Bestell-Nummer: 12950

die Wirksamkeit dieses natürlichen Pfl anzenstoffes belegen. Die 
chemische Pharmaindustrie versucht auch bei diesem Pfl anzen-
stoff die Verbraucher zu verunsichern.
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Einnahme-Empfehlung: 
3 Tabletten täglich, am besten je eine zu jeder Mahlzeit.Preis: 75,00 Euro

Bestell-Nummer: 25017

LUNG, BRONCHIAL & SINUS HEALTH

Packungsinhalt: 90 Tabletten für 30 Tage

Inhaltsstoffe pro 
Tablette:

200 mg N-Acetyl-L-Cystein, 
100 mg Bromelain (aus Ananas), 100 mg 
Echter Eibisch-Extrakt, 100 mg König-
kerzen-Extrakt, 100 mg amerikanische 
Traubenkirsche-Extrakt, 
50 mg Andorn-Extrakt, 
50 mg Efeu-Extrakt

Zusatzstoffe: Mikrokristalline Cellulose, Croscar-
mellose-Natrium, Cellulose, Glycerin, 
Magnesiumstearat

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

LUNG, BRONCHIAL & SINUS HEALTH

Lung, Bronchial &  Sinus Health entschleimt und reinigt 
nicht nur die Bronchien, sondern den gesamten Atemwegs-
bereich – bis hin zu den Neben höhlen, die bei immer mehr 
Menschen dauerhaft entzündet sind. Für Raucher ist das 
Produkt ein Muss, denn es kann die gefährlichen Folgen des 
Tabakkonsums mindern. 

Lung, Bronchial & Sinus Health
• entschleimt die Bronchien
• reinigt die Atemwege
•  befreit die Nebenhöhlen von 

Schleim und Druck

MELATONIN 1 PLUS

Melatonin, das körpereigene Hormon, das normalerweise 
in der Zirbeldrüse produziert wird und unser Schlafbedürf-
nis reguliert, ist Hauptbestandteil unseres Eigenproduktes 
Melatonin 1 Plus. Dabei handelt es sich um die neue, opti-
mierte Variante des Melatonin-Präparates, das Sie bereits 
kennen. Zusätzlich zum „Schlafhormon“ steckt in Melatonin 1 
Plus nun Zitronenmelissenblatt-Extrakt, das beruhigend und 
angstlösend wirkt – in unsicheren Zeiten wie diesen, die zum 
nächtlichen Grübeln geradezu „einladen“, ein nicht zu unter-
schätzender Faktor! Anders als viele chemische Präparate hat 
Melatonin 1 Plus keine Nebenwirkungen und keinerlei Sucht-
potenzial. Zudem unterdrückt es nicht die REM-Traumphase, 
die für unsere nächtliche Regeneration so wichtig ist. 

Eine erholsame Nachtruhe gehört zu den wichtigsten Voraussetzun-
gen für ein gesundes Leben und starke Abwehrkräfte. Auch leichte 
Ein- und Durchschlafprobleme sollten Sie daher nicht unterschätzen, 
vor allem, wenn sie regelmäßig auftreten. Und vor allem jetzt, da ein 
starkes Immunsystem wichtiger ist denn je! Langfristig kann Schlaf-
mangel ernsthafte gesundheitliche Schäden zur Folge haben. 

Preis: 50,00 Euro, 
ab zwei Stück jeweils 45,50 Euro
Bestell-Nummer: 25010
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Wichtiger Hinweis: 
Melatonin macht schläfrig und sollte daher nie genommen 
werden, wenn man noch Auto fahren muss oder andere 
Dinge hat, die die volle Konzentration verlangen.

Einnahme-Empfehlung: 
1 Tablette etwa 1 Stunde vor dem Schlafengehen nehmen.

MELATONIN 1 PLUS

Packungsinhalt: 100 Kapseln für 100 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

1 mg Melatonin, 12,5 mg Zitronen-
melissenblatt-Extrakt

Zusatzstoffe: Brauner Reis, Überzugsmittel: 
Hydroxypropylmethylcelullose

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

siehe Angaben bei Melatonin 3 Plus 
auf der nächsten Seite.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

MELATONIN 3 PLUS

Leiden Sie unter stärkeren Schlafproblemen, dann ist Mela-
tonin 3 Plus die richtige Wahl. Wie auch in Melatonin 1 Plus 
steckt darin das sogenannte „Schlafhormon“ Melatonin, das 
normalerweise in der Zirbeldrüse produziert wird und un-
ser natürliches Schlafbedürfnis reguliert. Ergänzt wird die-
se neue, optimierte Variante des bewährten Melatonin 3 mg 
durch Zitronenmelissenblatt-Extrakt, das beruhigend und 
angstlösend wirkt und das nächtliche Gedankenkarussell 
zum Stillstand bringt. 

Ist die körpereigene Melatonin-Produktion gestört – sei es al-
tersbedingt, durch Schicht arbeit oder wegen eines Jetlags, kann 
es zu Schlafstörungen kommen. In komplizierten Zeiten wie die-
sen spielt im Bett zudem häufi g die Psyche verrückt. Nachts, wenn 
wir eigentlich zur Ruhe kommen sollten, wirken Sorgen und Ängs-
te plötzlich doppelt so groß, und an einen erholsamen Schlaf ist 
nicht mehr zu denken. Dabei brauchen wir gerade jetzt alle Kraft, 
um den Herausforderungen unseres belasteten, eingeschränkten 
Alltags standzuhalten. Kraft, die wir normalerweise während des 
Schlafens tanken. Gelingt uns das nicht, drohen langfristig weit 

Preis: 50,00 Euro, 
ab zwei Stück jeweils 45,00 Euro
Bestell-Nummer: 25005

Über seine schlaffördernde Wirkung hinaus ist Melatonin ein natür-
liches Anti-Aging-Mittel, das die Zellen schützt und sie frisch und 
biologisch gesehen „jung“ hält. Prof. Milton Hawks hat 45 neue Stu-
dien mit Melatonin ausgewertet. Die wesentlichsten po  sitiven Er-
kenntnisse im Bereich der Verjüngung von Körper, Geist und Seele 
sind: Melatonin-Anwender sind leistungsfähiger, haben ein besse-
res, jüngeres Hautbild, eine aktivere Muskulatur (auch Herzmusku-
latur) und  sehen im Schnitt 8 Jahre jünger aus als Menschen, die 
nicht regelmäßig das Hormon Melatonin für ihr Leben nutzen. 

Neue, starke Kombination
Besonders bei den zurzeit sehr häufi gen psychisch bedingten Schlaf-
problemen, hervorgerufen durch Stress, Sorgen oder Ängste, ist die 
nervenstärkende Wirkung der Zitronenmelisse eine Wohltat, die das 
bewährte Melatonin in Melatonin 1 Plus optimal ergänzt. 
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Wichtiger Hinweis: 
Melatonin macht schläfrig und sollte daher nie genommen 
werden, wenn man noch Auto fahren muss oder andere 
Dinge hat, die die volle Konzentration verlangen.

mehr als energielose Tage: Schlafmangel schwächt massiv das Im-
munsystem und kann auf Dauer zu ernsthaften gesundheitlichen 
Schäden führen. Dass Melatonin zusätzlich zur schlaffördernden 
eine zellschützende Wirkung hat, also sozusagen „verjüngend“ wirkt 
und für eine jugendlichere Ausstrahlung sorgt, ist ein angenehmer 
Nebeneffekt. 

Die heilsame Wirkung der Zitronenmelisse
Die neue Kombination mit Melissenextrakt macht Melatonin 3 Plus 
zum besonders starken – und dennoch nicht süchtig machenden! – 
Mittel bei schweren und chronischen Schlafstörungen.
Denn Zitronenmelisse wirkt nicht nur antioxidativ, antibakteriell 
und antiviral, sie löst auch psychische Verspannungen und Ängste, 
die einer erholsamen Nachtruhe im Wege stehen. 

MELATONIN 3 PLUS

Packungsinhalt: 60 Kapseln für 60 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

3 mg Melatonin, 12,5 mg Zitronen-
melissenblatt-Extrakt

Zusatzstoffe: Brauner Reis, Überzugsmittel: 
Hydroxypropylmethylcelullose

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt. Dennoch sollten Diabe-
tiker, Menschen mit Autoimmunerkran-
kungen, Depressionen, Schilddrüsener-
krankungen, Epilepsie und Leukämie 
Melatonin nicht ohne vorherigen ärztli-
chen Rat nehmen. Kinder und Schwangere 
sollten Melatonin nicht nehmen.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
1 Tablette etwa 1 Stunde vor dem Schlafengehen nehmen.

Preis: 35,00 Euro, ab zwei Stück 
jeweils 32,00 Euro
Bestell-Nummer: 15771

Einnahme-Empfehlung: 
3x1 Kapsel mit einem großen Glas Wasser.

MENO

Packungsinhalt: 100 Kapseln für 33 Tage

Inhaltsstoffe: Rotkleeextrakt (enthält Isofl avone) 48,2 %, 
Gelatine, Yamsextrakt 15,4 %, dl-Alpha 
Tocopheryacetat (enthält modifi zierte 
Tabiokastärke) 5,3 %, Gummi arabicum E414, 
Siliciumdioxid E551, D-Biotin (enthält 
Trockenglukose aus Mais) 4 %, Pyridoxin-
hydrochlorid,0,7 %, Thiaminhydrochlorid 
0,5 %, Ribofl avin 0,4 %, Cyanocobalamin 
(enthält Inulin) 0,03 %

Zusatzstoffe: Trennmittel: Magnesiumsalze von Speise-
fettsäuren (vegetabil), Farbstoffe: Eisen-
oxid schwarz, Eisenoxid rot, Eisenoxid gelb

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

MENO

Lustvoll, aktiv, ausgeglichen – ganz ohne Hormone. 

Meno beinhaltet die ideale Kombination aus einer Vielzahl von 
Pfl anzen, die besonders wirkungsvoll gegen Wechseljahressymp-
tome wie Hitzewallungen, innere Unruhe, Schlafprobleme und 
Stimmungsschwankungen agieren.

Rotklee enthält Isofl avone, die vorbeugend 
gegen Wechseljahrssymptome wirken. Das 
Yamsextrakt unterstützt die so wichtige 
Hormonproduktion und wirkt des Weiteren 
entzündungshemmend und krampfl ösend. 
Der Vitamin B-Komplex unterstützt die Ner-
ven- und Muskelfunktion und das Vitamin E 
dient als Anti oxidans zum Zellschutz.
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MILK THISTLE PLUS

Unser neues Eigenprodukt Milk Thistle Plus ist eine erwei-
terte Form des bewährten Milk Thistle. Neben der ganzen 
Kraft der leberstärkenden Mariendistel steckt in Milk Thistle 

Plus Löwenzahnwurzel- und Arti-
schockenblätter-Extrakt. 

Fettiges Essen, Alkohol und Medika-
mente belasten unseren gesamten 
Entgiftungsapparat, insbesondere die 
Leber. Durch die optimal aufeinander 
abgestimmte Kombination aus Ma-
riendistel, Löwenzahnwurzel und Ar-
tischockenblättern wird zum einen 
die Leber entlastet, zum anderen der 
Gallenfl uss angeregt, der Magen be-
ruhigt und Verdauungsbeschwerden 
vorgebeugt. 

MILK THISTLE PLUS

Packungsinhalt: 100 Kapseln für 33 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

150 mg Mariendistelsamen-Extrakt, 
100 mg Löwenzahnwurzel-Extrakt , 
50 mg Artischockenblätter-Extrakt

Zusatzstoffe: Brauner Reis, Überzugsmittel: 
Hydroxypropylmethylcelullose

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt. Dennoch sollten Schwan-
gere und stillende Mütter vor Einnahme 
den Arzt fragen.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
3 Kapseln mit einem großen Glas Wasser.

Preis: 50,00 Euro 
Bestell-Nummer: 44990

Milk Thistle Plus schützt so akut vor Blähungen, Sodbrennen etc., 
ist aber auch langfristig von großer Bedeutung, denn nur eine star-
ke Leber kann wirksam entgiften und ausreichend lebenswichtige 
Stoffe wie das stimmungsaufhellende SAM-e oder Blutgerinnungs-
faktoren herstellen.

MULTI-20

Ganz gleich, wie gesund Sie sich ernähren: Es wird Ihnen 
kaum gelingen, Ihren gesamten Nährstoffbedarf allein aus 
der Nahrung aufzunehmen. Nahrungsergänzungsmittel 
sind eine gute Hilfe und heutzutage im Grunde unabding-

bar, doch bei der Vielzahl der Präparate 
auf dem Markt kann man schnell den 
Überblick verlieren.

Für alle, die sich nicht gerne mit jedem 
Nährstoff einzeln auseinandersetzen möch-
ten, die ihren Körper aber trotzdem rund-
um versorgt wissen wollen, ist unser neues 
Eigenprodukt Multi-20 genau das richtige! 
Es enthält 20 essenzielle Vitamine (z. B. A, 
C, E sowie verschiedene B-Vitamine), Mine-
ralien (z. B. Calcium, Magnesium) und Spuren-
elemente (z. B. Selen, Zink) in einer Dosis, 

Preis: 49,90 Euro
Bestell-Nummer: 19800

MULTI-20

Packungsinhalt: 60 Kapseln für 60 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

Calciumcarbonat 47,02 %, Magnesiumoxid 
14,11 %, Vitamin C 11,40 %, Alfalfa Pulver 
7,05 %, Zinkgluconat 7,05 %, Niacin 2,26 %, Reis-
pulver 2,12 %, Vitamin E 2,09 %, Manganglycinat 
(16%) 1,76 %, Selenomethionin (0,5%) 1,55 %, 
Retinylacetat 1,00 %, Calcium-D-Pantothenat 
0,92 %, Kupferglycinat 0,49 %, Vitamin D3 
0,28 %, Pyridoxine HCl 0,24 %, Vitamin K1 (5%) 
0,21 %, Vitamin B2 0,20 %, Thiaminchlorid 
0,19 %, Folsäure 0,03 %, Ammoniummolybdat 
0,02 %, D-Biotin 0,01 %, Vitamin B12 0,01 %

Zusatzstoffe: Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose

Nebenwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
1 Kapsel am Tag auf nüchternen Magen einnehmen.

die fast in jedem Fall 100 % des von der EU empfohlenen Tagesbe-
darfs abdeckt. Gerade jetzt in der Erkältungszeit ein wahrer Segen!
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NATURE’S BIOTICS

Immer mehr Menschen haben Darmprobleme, fühlen sich 
gebläht, verdauen mangelhaft und sind dadurch ge-
schwächt. Auf diesen Erkenntnissen basierend wurde 

Nature’s  Biotics ent wickelt, das wie 
eine reinigende und stärkende Kur 
für das gesamte Verdauungssystem 
ist. Natürlich vorkommende Milch-
säurebakterien formen die Grund-
lage von Nature’s Biotics. Wenn 
Nature’s Biotics eingenommen wird, 
bewegen sich die Milchsäurebakteri-
en vom Magen in den Darmtrakt und 
bilden Kolonien, die sich in der Darm-
wand verankern. Innerhalb einer kur-
zen Zeit umfasst diese Besiedelung 
der Darmwand den gesamten Magen-
Darm-Trakt.

Preis: 69,90 Euro
Bestell-Nummer: 25032

NATURE‘S BIOTICS

Packungsinhalt: 90 Kapseln

Inhaltsstoffe pro 
Tablette:

Inulin, Überzugsmittel: Hydroxypropyl-
methylcellulose, Trennmittel: Magnesium-
salze der Speisefettsäuren (*), Farbstoff: Ei-
senoxid, Milchsäurebakterien (Lactobacil-
lus acidophilus, Bifi dobacterium bifi dum, 
Lactobacillus rhamnosus, Bifi dobakterium 
lactis, Lactobacillus bulgaricus) 3,1 %

Zusatzstoffe: Keine

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine

Lagerung: Möglichst kühl

Erheblich besser verdauen
Die Milchsäurebaktieren machen sich ebenfalls daran die Kohlen-
wasserstoffe aufzubrechen. Mit dieser einzigartigen Fähigkeit wird 
alle Nahrung in ihre Basiselemente aufgeteilt, wodurch fast totale 
Absorption durch das Verdauungssystem erreicht wird und damit 
die Nahrungsaufnahme in ihrer Gesamtheit gewaltig verbessert 
wird, was in unmittelbar gesteigertem Zellwachstum und -entwick-
lung resultiert. Dieser Prozess unterstützt das Verdauungssystem 
bei der Ausscheidung. Wegen der gründlichen Aufschlüsselung der 
Nahrung können sich Verstopfungen über Nacht aufl ösen.

Die Milchsäurebakterien, in dieser Zusammensetzung auch Probio-
tikum genannt, beginnen unmittelbar nach der Einnahme mit dem 
Abbau von jeglicher Verunreinigung, in der schädliche, krankheits-
erregende Organismen gedeihen.
Milchsäurebaktieren in Nature’s Biotics arbeiten in einer symbio-
tischen Gemeinschaft mit Körperzellen. Sie wandeln Eiweiß für die 
Zellen um und helfen dabei gleichzeitig, die Zellen von toxischem 
Abfall zu befreien, wodurch die Fähigkeit der Zellen massiv verstärkt 
wird, die normalen Funktionen auszuführen.

Ein vitales Immunsystem
Die Milchsäurebaktieren produzieren zudem spezifi sche Proteine, 
die als Antigene fungieren. Diese wiederum stimulieren das Immun-
system, riesige Mengen an Antikörpern zu produzieren, und zwar 
über das hinausgehend, was das Immunsystem normalerweise zur 
Nutzung bereithält. Diese stark vergrößerte Antikörper-Produktion 
vervielfältigt die Fähigkeit des Immun systems praktisch jede 
Krankheit und Leiden abzuwehren oder zu bekämpfen, die sich im 
Körper entwickelt hat.

Einnahme-Empfehlung: 
1. Woche: 1 Kapsel täglich vor dem Abendessen mit Saft oder 
Wasser einnehmen. 2. Woche: 2 Kapseln täglich (vor den Mahl-
zeiten) einnehmen. 3. Woche: 3 Kapseln täglich (vor den Mahl-
zeiten) einnehmen. Einnahme bis auf 6 Kapseln täglich erhöhen 
und 6 Monate einnehmen.
Danach auf 3 Kapseln täglich reduzieren (Dauerdosis).
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NEURO OPTIMIZER

Packungsinhalt: 120 Kapseln

Inhaltsstoffe pro 
Tablette:

300 mg CDP-Cholin (Cytidin-5-diphos-
phocholin), 100 mg Phosphatidylserin, 
500 mg Acetyl-L-Carnitin HCl, 500 mg 
L-Glutamin, 50 mg Alpha-Liponsäure, 
500 mg Taurin, 120 mg Phosphatidyl-
cholin

Zusatzstoffe: Cellulose, Kieselerde, 
Magnesiumstearat, Gelatine, enthält 
Soja

Neben- und 
Wechselwirkungen: 

Keine bekannt. Nicht einnehmen wenn 
Sie schwanger sind oder stillen.

Lagerung: Möglichst kühl

Einnahme-Empfehlung: 
Einmal täglich 4 Kapseln zwischen den Mahlzeiten mit etwas 
Wasser oder Saft.

NEURO OPTIMIZER

Das Gehirn braucht Spezial-Nahrung, wenn es gut funktio-
nieren und stärker als Alters-Demenz, Alzheimer oder 
Parkinson- Krankheit sein oder werden soll. Das Produkt 
Neuro Optimizer liefert diese Spezial-Nahrung. Neuro 
 Optimizer hat all das an  Inhaltsstoffen, was heute von der 
modernen Wissenschaft gefordert wird, z. B. in Form von 
CDP-Cholin und Phosphatidylcholin. 

Neuro Optimizer hat aber auch die 
so wichtige Alpha-Liponsäure (Alpha 
Lipoic Acid), die als stärkster Radikal-
fänger und Zellschutzfaktor gilt.

Preis: 110,00 Euro, 
ab zwei Stück jeweils 98,00 Euro
Bestell-Nummer: 25003

OPC

Älterwerden könnte durchaus schön sein – müssten wir nicht 
damit klarkommen, dass unser Geist und Körper immer 
schwächer werden. Sie nicken? Nun, dann haben wir eine 
gute Nachricht: Diese „Abwärtsspirale“ lässt sich durchaus 
im Zaum halten – und zwar mit unserem brandneuen Eigen-
produkt OPC.

Hinter diesem Kürzel stecken sogenannte oligomere Proantho-
cyanidine, die z. B. in Traubenkernen vorkommen und als wahre 
„Jungmacher“ gelten. Dazu kombinieren wir den Pfl anzenfarbstoff 
Anthocyanidin, der u.a. für die Färbung von Heidelbeeren und 
rote Weintrauben verantwortlich ist. Diese sekundären Pfl anzen-
stoffe (Polyphenole) zählen zu den stärksten Antioxidantien, die es 
gibt, das heißt, sie schützen vor Freien Radikalen. Darunter versteht 
man aggressive Stoffwechselprodukte, die unsere Zellstrukturen 
angreifen, was zu einer Vielzahl an Folgeschäden führen kann.

Preis: 59,90 Euro
Bestell-Nummer: 19700
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OPC 

Packungsinhalt: 100 Kapseln für 50 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

150 mg Traubenkernextrakt (43,5 %, enthält 
29 g/100 g Oligomere Proanthocyanidine), 
125mg Heidelbeerextrakt (36,2 %, enthält 
7 g/100 g Anthocyane), Mikrokrystalline 
Cellulose, 5,2 mg Vitamin E (50 %ig) 1,5 %, 
1 mg Natriumselenit (1 %ig) 0,3 %, Trenn-
mittel: Magnesiumsalze von Speisefettsäuren 
(vegetabil), Folsäure 0,01 %

Zusatzstoffe: Trennmittel: Siliciumdioxid

Nebenwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
2 x 1 Kapsel täglich zu den Mahlzeiten einnehmen.

Von Kopf bis Fuß fi tter
Die Einnahme von OPC beugt unter anderem Arterienverkalkung 
vor und hat Studien zufolge auch deutlich positive Effekte bei 
Krampfadern, Netzhauterkrankungen, PMS, Sportverletzungen, 
Entzündungen, Allergien und Krebs. Außerdem wird auch unsere 
Optik frischer, wir wirken deutlich jünger und die Lebensfreude 
nimmt wieder zu!

PETADOLEX

Petadolex ist kein Schmerzmittel, sondern sorgt mit pfl anz-
lichen Mitteln im Gehirn für eine Entkrampfung der  Gefäße. 
Petadolex besiegt oder minimiert daher Migräne oder Ver-
spannungskopfschmerz ganz natürlich. Wer zu Migräne 
oder starken Kopfschmerzen neigt, hat nach Meinung der 
meisten Schmerzforscher sehr oft Probleme mit dem Gefäß-
system des Gehirns. 

Die Gefäße weiten oder verengen sich auf Grund 
von psychischen Stimmungen oder auch äußerli-
chen Reizen. Fast ohne Ankündigung und  rasend 
schnell stellt sich dann quälender Schmerz ein. 
Sind die Gefäße weit, ist der Schmerz dumpf und 
man spricht von Kopfschmerzen. Sind die Gefäße 
eng, ist der Schmerz eher bohrend und stechend 
und man spricht – wenn auch noch Sehstörungen 
hinzukommen – von Migräne. Petadolex trägt 

zur  einer erheblichen Reduzierung von Schmerzattacken bei – bei 
 Migräne um eine Reduzierung von bis zu 60 Prozent, bei Kopf-
schmerzen um eine Reduzierung von bis zu 70 Prozent. 

Einnahme-Empfehlung: 
In den ersten 4 Wochen drei Kapseln täglich, am besten zu den 
Mahlzeiten, danach 2 Kapseln am Tag zur Dauereinnahme.  

Bestell-Nummer: 25020

PETADOLEX

Packungsinhalt: 60 Kapseln für 20 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

50 mg Pestwurz-Extrakt

Zusatzstoffe: Mittelkettige Triglyceride, Gelatine, pfl anzli-
ches Glycerin, Sorbitol, Wasser, Ribofl avin

Nebenwirkungen: Schwangere und stillende Mütter sowie bei 
Leberfunktionsstörungen sprechen Sie bitte 
vor der Einnahme mit Ihrem Arzt.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken
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Synervit hat einen für das Gefäßsystem besonders wert-
vollen Doppelnutzen. Einerseits werden die Homocystein- 
Werte gesenkt, andererseits öffnet das in seiner Zusam-
mensetzung einmalige B-Vitamin-Präparat kleinste,  bereits 
 verschlossene Gefäße und es kommt so zu einer  verbesserten 
Durchblutung des gesamten Organismus.

In einer multizentrischen klinischen  Studie hat sich Synervit her-
vorragend bewährt.  Studienleiter Professor Dr. med. C.-P. Siegers 
legte jetzt einen Bericht mit Ergebnissen zur  Effektivität des Prä-
parates vor. Danach hat Synervit mit seiner patentierten, hoch-
dosierten Kombination der Vitamine B6, B12 und Folsäure einen 
 nachweisbaren Doppelnutzen.

Hohe Erfolgsrate
Einerseits werden die Homocystein-Werte signifi kant gesenkt und 
erreichen bei fast 96 Prozent der Patienten wieder Normalwerte. 
Andererseits öffnen sich durch die Gabe des Präparates Synervit 

Preis: 78,90 Euro
Bestell-Nummer: 25035

SYNERVIT, 
DER HOMOCYSTEINSENKER

kleinste, bereits verschlossene Gefäße und es kommt so zu ei-
ner verbesserten Durchblutung des gesamten Organismus. Wie 
Professor Siegers erklärte, profi tieren von der Öffnung der Gefä-
ße besonders stark  Patienten, die mit  Gefäßverschlüssen rech-
nen müssen, z. B. nach einer Bypass- Operation oder nach einer 
Herztransplantation.

Gefäße reinigen
Aus anderen Studien weiß man: Ist der Homocysteinspiegel 
 erhöht, verdicken sich die glatten Muskelzellen in den Gefäßwän-
den, in deren Folge sich auch die Innenschicht der Blutgefäße, die 
so genannte Intima, verdickt. Je nach Art und Stärke der Verdi-
ckung kommt es dann zu einem Verschluss des Gefäßes oder zu 
einer Stenose, bei der die Blutversorgung vermindert ist. Die Ver-
dickung der Intima kann durch die Gabe von Synervit rückgängig 
gemacht werden. 

Hilfe bei Demenz und Alzheimer
Ein erhöhter Homocysteinspiegel gefährdet übrigens alle Gefäß-
regionen des Körpers, also nicht nur die Herz-Kranz-Gefäße, son-
dern auch die Blutgefäße des Gehirns, der inneren Organe sowie 
die peripheren Gefäßsysteme in Armen und Beinen. Ob man einen 

erhöhten Homocystein-Wert hat, ermittelt der Arzt durch eine Blut-
untersuchung. Doch es gibt auch andere Erkennungsmerkmale. So 
sind akute Gefäßleiden, aber auch beispielsweise ein Glaukom- 
Erkrankung der Augen oder eine beginnende Alzheimer-Erkran-
kung, in 90 Prozent aller Fälle mit zu hohen Homocystein-Werten 
einhergehend. Synervit sollte daher auch zum Gefäßschutz vorbeu-
gend genommen werden.

Einnahme-Empfehlung: 
Täglich eine Kapsel, am besten zu einer Mahlzeit. 

SYNERVIT

Packungsinhalt: 90 Tablette für 90 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Tablette:

20 mg Vitamin B6 als Pyridoxinhydrochlo-
rid, 250 μg Folsäure, 250 μg Vitamin B12 
Cyanocobalamin

Zusatzstoffe: Gelatine, Sojaöl, Glycerin, Sojalecithin, 
Kieselerde, Zuckercouleur

Nebenwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl
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VENEN VITAMINE MIT RUTIN

Wissenschaftler fanden mit Venen Vitamine mit Rutin  eine 
 Kombination, die einmalig und besonders wirksam ist. 
Prof. Erich Whitehill sagt: „Mit dieser Kombination hatten 
wir Erfolge bei 80 Prozent aller Frauen, die schwache Venen 
haben.“

Die meisten Menschen mit Venenleiden lan-
den bei Pfl anzen (z. B. Rosskastanie, rotem 
Weinlaub etc.). Ein falscher Ansatz, sagen 
Wissenschaftler. Pfl anzen können Venen 
stärken, doch sie werden vom  Stoffwechsel 
zu schnell absorbiert, um tatsächlich etwas 
am Ort des Geschehens auszurichten.

Professor Eric Whitehill, Phlebologe (Fach-
arzt für Venenleiden) und sein Team gin-
gen daher andere Wege, experimentier-
ten über vier Jahre mit Vitaminen. Dann 

VENEN VITAMINE MIT RUTIN

Packungsinhalt: 100 Kapseln für 50 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

262,5 mg Ascorbinsäure, 50 mg Citrusfl a-
vonoide, 12,5 mg Hesperidin, 25 mg Rutin, 
50 mg Acerola, 10 mg Hagebutte

Zusatzstoffe: HPMC, Magnesiumsalze der Speisefett-
säuren, Zitrusextrakt

Nebenwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
2 Kapseln täglich zu einer Mahlzeit einnehmen. Kapseln können 
geöffnet und mit Wasser eingenommen werden.Preis: 35,00 Euro, ab zwei Stück jeweils 29,90 Euro

Bestell-Nummer: 15005

präsentierten sie der amerikanischen  Ärztegesellschaft Venen Vi-
tamine mit Rutin, eine der stärksten natürlichen Waffen im Kampf 
 gegen  Venenprobleme und schmerzenden Blutstau.

VITAMIN-B-KOMPLEX

Gelassen, ruhig und mit sich und der Welt im Einklang. Das 
wünschen sich viele. Doch die meisten schaffen es einfach 
nicht, weil der Stress zu groß ist und die Nerven versagen. 
Kein Wunder: Alkohol, Nikotin und unser anstrengendes 

 Leben höhlen unsere körpereigenen 
 Vitalstoff-Depots für die Nerven aus. 
In der Folge sind wir gereizt, neigen 
zu Überreaktionen und fühlen uns ein-
fach nicht wohl. 

In vielen Fällen stellen sich dadurch auch 
Kopf- und Nackenschmerzen oder auch Wir-
belsäulenprobleme ein. Die Nerven brau-
chen die Vital stoff-Kombination B-Komplex. 
Mit dieser Vitalstoff-Mischung wird man 
ruhig, gelassen und kommt tatsächlich 

Preis: 35,00 Euro, ab zwei Stück jeweils 29,90 Euro
Bestell-Nummer: 19200

VITAMIN-B-KOMPLEX

Packungsinhalt: 60 vegane Kapseln für 60 Tage

Inhaltsstoffe 
pro Kapsel:

150 μg D-Biotin, 40 mg Cholin, 400 μg Fol-
säure, 48 mg Niacin, 18 mg Pantothensäure, 
100 mg Paraaminobenzoesäure, 4,2 mg 
Vitamin B6, 4,2 mg Vitamin B2, 3,3 mg 
Vitamin B1, 7,5 μg Vitamin B12

Zusatzstoffe: Reisstärke, HPMC, Magnesiumsalze der 
Speisefettsäuren, Kieselerde

Nebenwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
1 Kapsel täglich zu einer Mahlzeit. 
Kapseln können geöffnet und mit Wasser eingenommen werden.

wieder mit sich und der Welt in Einklang. Unser Produkt B-Kom-
plex hat so viele wichtige B-Vitamine wie kein anderes Produkt im 
gesamten europäischen Raum. 
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Immunsystem stärkt. Da Vitamin D über das Sonnenlicht aufge-
nommen wird, leidet in unseren Breitengraden fast jeder Zweite 
unter einem Mangel davon – was langfristig schwerwiegende Fol-
gen haben kann, darunter Osteoporose, Zahnerkrankungen, Ge-
lenkschmerzen und Hörschäden. Auch Depressionen und manche 
Krebsarten (Dickdarm, Brust, Prostata) führen Experten auf einen 
Vitamin-D-Mangel zurück. Menschen mit hohen Vitamin-D-Werten 
dagegen scheinen Studien zufolge sogar langsamer körperlich zu 
altern! Da es kaum einen Teil des Körpers gibt, auf den es keinen 
Einfluss hat, ist es umso wichtiger, den Organismus durch die Ein-
nahme von Vitamin D3 zu unterstützen – optimalerweise gleich 
in der Kombination mit Vitamin K2, ebenfalls einem echten All-
round-Nährstoff. Auch dieser stärkt die Knochen – und es ist enorm 
wichtig, dem Körper diese Stärkung zukommen zu lassen, nimmt 
doch die Knochendichte sonst bereits etwa ab dem 30. Lebensjahr 
merklich ab! Besonders bei Frauen mit einem Vitamin-K2-Mangel 
ist die Zahl der Knochenbrüche deutlich höher als bei jenen mit  
einem ausgeglichenen Vitamin-K2-Haushalt.

VITAMIN D3+K2 

Wenn man über die Wichtigkeit bestimmter Nährstoffe Be-
scheid weiß, ist es im Grunde erschreckend, wie unbekannt 
sie noch sind. Das „Sonnenvitamin“ D3 sowie das „Knochen-

vitamin“ K2 etwa bilden zusammen 
eine unschlagbare Kombination, die 
den Aufbau von Knochen- und Mus-
kelmasse fördert, nachhaltig die Ko-
ordination verbessert und außerdem 
den Blutfluss reguliert, also rundum 
fit und gesund hält.

Ein Vitamin-D-Mangel kann schwere 
Folgen haben
Vitamin D3 ist die hormonell wirksame, 
aktive Form von Vitamin D, in die der Kör-
per es bei Bedarf umwandelt und die das 

Preis: 34,90 Euro, ab zwei Stück jeweils 29,90 Euro
Bestell-Nummer: 19500

Darum ist auch Vitamin K2 so wichtig
Ein Mangel an Vitamin K2 führt außerdem zu Störungen der Blutge-
rinnung, was im gesamten Organsystem zu gefährlichen Schäden 
führen kann, etwa im Magen-Darm-Trakt, der Haut, der Leber, der 
Niere und dem Gehirn. Auch koronare Herzerkrankungen können 
die Folge sein. Neben seiner für sich genommen schon großen Be-
deutung, ist Vitamin K2 insbesondere ein wichtiger „Unterstützer- 
Nährstoff“ für Vitamin D3. Denn es aktiviert spezielle Proteine, die 
wiederum manche Stoffe für den Körper besser nutzbar machen – 
etwa das durch Vitamin D3 vermehrt verfügbare Kalzium.

Nur hochwertige Inhaltsstoffe sind tatsächlich auch wirksam
So wichtig diese beiden Vitamine sind, so wichtig ist es auch, auf 
die Qualität eines Präparates zu achten, das diese enthält. Denn 
nur hochwertige, natürliche Premiumprodukte garantieren, dass 
die Nährstoffe wirklich da im Körper ankommen, wo sie sollen.  
Vitamin D3+K2 ist ein solches Präparat, das die Allround-Quali-
täten der beiden Vitamine optimal vereint. Für gesunde Knochen 
und ein stabiles Herz-Kreislauf-System bis ins hohe Alter!

VITAMIN D3+K2

Packungsinhalt: 60 Kapseln für 60 Tage

Inhaltsstoffe  
pro Kapsel:

Magnesiumcitrat, 200 μg Vitamin K2  
(Menachinon MK-7), 100 μg (4.000 IE) 
Vitamin D3

Zusatzstoffe: HPMC, Magnesiumsalze der Speisefett- 
säuren

Nebenwirkungen: Keine bekannt

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Einnahme-Empfehlung: 
1 Kapsel täglich mit etwas Wasser zu einer Mahlzeit einnehmen.
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5-HTP

US-Wissenschaftler  präsentieren mit 5-HTP die erste und 
wirkungsvolle Alterna tive zu Psychopharmaka. 5-HTP 
 besteht aus einer Aminosäuren substanz, aus der der Körper 
den Glücks- und Wohlfühlstoff Serotonin machen kann.

5-HTP bietet mit reinem und beson-
ders hochwertigem Hydroxydtrypto-
phan (Serotonin-Vorstufe) nun auch die 
Substanz, die viele  Menschen aus dem 
Johanniskraut ziehen, um ihre Stim-
mung aufzuhellen. Insofern ist 5-HTP 
keine Konkurrenz zu Johanniskraut, 
sondern die Original-Alternative, die 
wirkungsvoller ist, keine Lichtempfind-
lichkeit erzeugt und dennoch – genau 
wie Johanniskraut – keine körperliche 
Abhängigkeit verursacht.

Einnahme-Empfehlung: 
1 Kapsel am Tag auf nüchternen Magen.

5-HTP

Packungsinhalt: 90 Kapseln für 90 Tage

Inhaltsstoffe  
pro Kapsel:

100 mg 5-HTP  
(5-Hydroxytryptophan,  
Serotonin-Vorstufe)

Zusatzstoffe: Brauner Reis, HPMC, Trennmittel:  
Magnesiumsalze der Speisefettsäuren

Nebenwirkungen: Wenn Sie schwanger sind, stillen, unter 18 
Jahre alt sind oder Medikamente, insbeson-
dere Antidepressiva einnehmen, sprechen 
Sie bitte mit Ihrem Arzt.

Lagerung: Möglichst kühl und trocken

Preis: 65,00 Euro
Bestell-Nummer: 11104
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Der neue Bestseller von Deutschlands meistgelesenem Heilpraktiker

Planverlag London
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Preis: 9,99 Euro
Bestell-Nummer: 70010

  

UWE  KARSTÄDT
IM  INTERVIEW  MIT  

DES LEBENS  
DIE  SÄUREDIE  SÄURE

DES LEBENS  
MICHAEL  VOGT

 

Uwe Karstädt, 

Prof. Dr. Michael Friedrich Vogt M. A., 

Jahrgang 1953, ist der 

meistgelesene Medizinautor im deutsch-

sprachigen Raum. Er schrieb Bestseller 

wie „Die 7 Revolutionen der Medizin“, 

„Das Dreieck des Lebens“ und „Entgiften 

statt vergiften“. Karstädt ist Heilpraktiker. 

Er lebt und arbeitet in München.

Jahrgang 1953, ist nonkonformer 

Historiker, TV-Journalist, Filmemacher 

und Moderator. Seit 1990 Tätigkeit als 

Lehrbeauftragter und 1998 Ernennung 

zum Honorarprofessor für Public Rela-

tions/Kommunikationsmanagement am 

Institut für Kommunikations- und Me-

dienwissenschaft der Universität Leipzig. 

Heute wirkt er vor allem als Moderator 

bei Alpenparlament.tv, ist freier Filme-

macher für den Schild-Verlag, für 

nuoviso.tv, Schweiz 5 und Mitglied des 

Wissenschaftlichen Beirats der 

www.wissensmanufaktur.net. 

Michael Vogt lebt und arbeitet im 

Westerwald.

Fragen Sie nicht Ihren Arzt oder Apotheker, ob Sie dieses Buch lesen sollten! 

Warnhinweis: Dieses Buch ist schonungslos!

Preis (D) 29,90 €

Nach der Lektüre dieses Buches werden Sie ganz alleine wissen, was Ihnen wirklich fehlt, 

wenn Sie von Allergien, Sodbrennen, Kopfweh, Migräne, Herzschwäche, Osteoporose oder 

Verdauungsstörungen geplagt werden. 

Und Sie werden nach der Lektüre dieses Buches auch wissen, mit welch einfachen Mitteln 

Sie Übergewicht, Schlafstörungen, Depressionen, Haarausfall und selbst Leiden wie 

Asthma, Burn-out oder auch degenerative Formen von Arthrose sowie Arthritis heilen, 

verhindern oder lindern können.

Wenn Sie dieses Buch gelesen haben, werden sich nicht nur Ihre Ansichten, sondern 

möglicherweise auch Ihr ganzes Leben radikal verändern. Sie werden sich nicht länger von 

der Pharmaindustrie mit Chemie vollpumpen lassen. 

Sie werden nicht länger glauben können, dass die schulmedizinisch orientierte Ärzteschaft 

vorrangig an Ihrer Gesundheit interessiert ist. 

Und Sie werden auch nicht mehr länger glauben können, dass die Lebensmittel-Industrie 

tatsächlich Mittel zum Leben produziert.  
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TAS-Verlag1 200427 654322

Preis: 9,99 Euro
Bestell-Nummer: 70020

nach uwe karstädt

DAS DREIECK 
DES LEBENS

Nach seinem Bestseller „Die 7 Revolutionen der Medizin“ gehört Uwe Karstädt zu den am
häufigsten gelesenen und zitierten Heilpraktikern Deutschlands. Karstädt, Jahrgang 1953, ver-
bindet in idealer Weise die in der eigenen Münchner Praxis gewonnenen Erkenntnisse mit den
neuesten Erfahrungen der Wissenschaft. Neben umfangreichen Wissen im Bereich der
Naturheilkunde und der Ernährungswissenschaft hat sich Uwe Karstädt in den vergangenen 20
Jahren auch großen Sachverstand in der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) angeeignet.
Er bezieht in seinen Heilungsansatz auch die Erkennung und Abschirmung von schädlichen
Umweltfaktoren (Elektro-Smog, Konservierungsstoffe, Pestizide etc) ein. n
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Der Autor: 

UWE KARSTÄDT

über das Buch: 

Gibt es einen Stoff, der bei fast allen Zivilisa-
tionskrankheiten sowie beim vorzeitigen
Alterungsprozess eine entscheidende Rolle
spielt? Fast alle Hausärzte sagen „Nein“, die
meisten medizinischen Spezialisten eben-
falls. Doch fragt man Wissenschaftler der
ganzen Welt, dann hört man ein deutliches
„Ja“ und zugleich das Wort „Homocystein“.
Die im alltäglichen Stoffwechsel erzeugte
Substanz Homocystein ist Risikofaktor und
Auslöser für so unterschiedliche Leiden wie
Schlaganfall und Depression, Alzheimer-
Krankheit und Diabetes – ebenso aber auch
für Krebs, für Infarkt, der Augenerkrankung
Glaukom, für Infarkt und Knochenschwund
sowie für die Impotenz.
Uwe Karstädt beschreibt erstmals in ver-
ständlicher Sprache die gesamte Problematik
des zu hohen Homocystein-Spiegels, der in
Amerika längst als Risiko- und Erkrankungs-
faktor anerkannt ist, bei unseren etablierten
Ärzten sowie den Krankenkassen jedoch aus
Ignoranz und Kostengründen vertuscht, miss-
achtet und unterdrückt wird.
Karstädt beweist: Zu hohe Homocystein-
werte sind kein gottgegebenes Schicksal. Er
beschreibt ausführlich und detailliert, wie
sich Homocystein mit einfachsten und völlig 

nebenwirkungsfreien Mittel für immer
beherrschen lässt. Und zwar durch drei
natürliche Substanzen, die nach Auffassung
des Autors das Dreieck des Lebens bzw. der
Gesundheit darstellen. Gleichzeitig erfährt
der Leser, warum sich durch die konsequente
Bekämpfung des Homocysteins in Kombi-
nation mit revolutionären und besonders
wirkungsvollen naturheilkundlichen Mitteln
und Methoden viele sinnvolle Ansätze zur
Vorbeugung und viele neue Chancen zur
erfolgreichen Therapie der meisten Zivilisa-
tionskrankheiten ergeben.
Wer dieses Buch und die Ratschläge des
Autos konsequent nutzt, weiß mehr und
kann daher ernste Erkrankungen aus eigener
Kraft verhüten oder bereits bestehende
ernsthafte Erkrankungen in vielen Fällen
auch ohne harte Medikamente in den Griff
kriegen.

Von Uwe Karstädt sind neben dem Bestseller 
„Die 7 Revolutionen der Medizin“ (TAS,London)
bereits einige andere Bücher erschienen,
unter anderem „Das Candida-Kochbuch“
(Heyne-Verlag), das „Tao der Küche“ (Heyne-
Verlag) sowie „Ganz in meinem Element“
(Schirner-Verlag).

Empfohlener 
Verkaufspreis: € 24,80

Preis: 9,99 Euro
Bestell-Nummer: 70030

Frequenzen statt Antibiotika

Essen wie in der Steinzeit

Stärker als entzündliche Krankheiten

Sieg über Homocystein

Krebsschutz aus Pilzen

Bio-Doping für die Zelle

Vitamin Recycling

Über den Autor
Uwe Karstädt, Jahrgang 1953, ist seit vielen
Jahren Heilpraktiker und Ernährungsberater
in München mit eigener Praxis. Neben der
klassischen Naturheilkunde bietet er seit über
20 Jahren auch die Traditionelle Chinesische
Medizin (TCM) an. Im TCM-Bereich unter-
richtet er in München und Zürich.
Von Uwe Karstädt sind bereits einige Bücher
erschienen, unter anderem die Bestseller “Das
Dreieck des Lebens” und  “Entgiften statt ver-
giften”. Die Erstauflage der “7 Revolutionen der
Medizin” erschien im Jahre 2004, das vorliegen-
de Werk ist eine durch den Verlag überarbeite-
te und aktualisierte Neuauflage.

Über das Buch
Jeden Tag richtig gut essen und dennoch
schlank und gesund bleiben. Ein Leben ohne
Kortison und Antibiotika. Ein Leben voller
Energie und Lebensfreude. Drei von vielen
Wünschen, die jeder von uns hat. In diesem
Buch zeigt der Heilpraktiker Uwe Karstädt auf,
wie diese und viele andere Wünsche zur
Wahrheit werden können. Das Buch „Die 7
Revolutionen der Medizin“ räumt mit vielen
Vorurteilen und Unwahrheiten auf und sagt
klipp und klar, wie sich jeder von uns mit ein-
fachen Mitteln vor Gefäß-Schäden schützen
kann, wie jeder von uns frei von Arthritis und
Arthrose sowie anderen entzündlichen Leiden
leben kann. Es sagt auch, wie man sich erfolg-
reich vor Krebs schützt und wie man sich von
Schmermetallen entgiftet und daher Depres-
sionen und andere Zivilisationsleiden ohne
harte Medikamente überwinden kann.
In jedem Kapitel wird eine ganz neuartige und
revolutionäre naturheilkundliche Hilfe angebo-
ten, die der Autor hundertfach in seiner Praxis
und zum Wohle seiner Patienten eingesetzt hat.
Jedes Kapitel bietet dem Leser daher ganz prak-
tische und erprobte Hilfe bei der Abwehr von
Zivilisationskrankheiten und der Gesunder-
haltung, ganz unabhängig vom Alter. Und wer
bereits krank ist, findet konkrete Hilfen und
Mittel, um sein Leiden schneller ohne harte
Medikamente zu überwinden oder zu besiegen. 

17,80 Euro

nach Uwe Karstädt

Die 7 Revolutionen 
der Medizin
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ENTGIFTEN STATT VERGIFTEN
Uwe Karstädt

„Sie sind nicht krank, sie sind vergiftet.“
Eine Aussage, die vermutlich bei mehr als 80 Prozent aller Pa-
tienten zutrifft, die einen Arzt oder Heilpraktiker aufsuchen. Doch 
die rasant zunehmende Vergiftung durch Umwelt, Industrie und  

de naturierter Nahrung ist kein klas-
sisches, kein akzeptiertes Krank-
heitsbild und wird daher von der 
Schulmedizin weitgehend ignoriert.

Das Buch „entgiften statt vergiften“  
zählt die Gift-Gefahren auf und sagt, 
wie man sie meiden kann. Herz-
stück des Buches „entgiften statt 
vergiften“ ist eine neuartige, natür-
liche Entgiftungsmethode, die von 
Uwe Karstädt und Dr. Tim Ray ent-
wickelt wurde.

DIE SÄURE DES LEBENS
Uwe Karstädt

Das Buch „Die Säure des Lebens“ handelt und bespricht im Detail 
von einem Mangel an Magensäure als Auslöser für eine Vielzahl  
von Folgeerscheinungen. Die Folgen erleben wir dann als Krank-
heiten, die aber von der Schulmedizin nur selten in Zusammen-

hang mit fehlender Magensäure 
gebracht werden. 

Aber nicht nur das. Die ersten fest-
stellbaren Auswirkungen eines Ma-
gen säuremangels werden auch noch  
in der Regel völlig falsch behan-
delt. Damit wird das Krankheits-
bild oft chronisch und verstärkt sich 
auch noch durch eine falsche Be-
handlung mit den erwähnten Me-
dikamenten.

DAS DREIECK DES LEBENS
Uwe Karstädt

Gibt es einen Stoff, der bei fast allen Zivilisationskrankheiten  
sowie beim vorzeitigen Alterungsprozess eine entscheidende  
Rolle spielt? Fast alle Hausärzte sagen „Nein“, die meisten medi-
zinischen Spezialisten ebenfalls. Doch fragt man Wissenschaftler 

der ganzen Welt, dann hört man ein 
deutliches „Ja“ und zugleich das 
Wort „Homocystein“.

Karstädt beweist in „Dreieck des  
Lebens“: Zu hohe Homocysteinwer-
te sind kein gottgegebenes Schick-
sal. Er beschreibt ausführlich und 
detailliert, wie sich Homocystein 
mit einfachsten und völlig neben-
wirkungsfreien Mittel für immer be- 
herrschen lässt.

DIE 7 REVOLUTIONEN DER MEDIZIN
Uwe Karstädt

Das Buch „Die 7 Revolutionen der Medizin“ räumt mit vielen Vorur-
teilen und Unwahrheiten auf und sagt klipp und klar, wie sich jeder  
von uns mit einfachen Mitteln vor Gefäß-Schäden schützen kann, 
wie jeder von uns frei von Arthritis und Arthrose leben kann. Es 

sagt auch, wie man sich erfolgreich 
vor Krebs schützt und wie man sich 
von Schwermetallen entgiftet.

In jedem Kapitel wird eine ganz neu- 
artige und revolutionäre naturheil-
kundliche Hilfe angeboten, die der 
Autor hundertfach in seiner Praxis 
und zum Wohle seiner Patienten 
eingesetzt hat. Jedes Kapitel bietet 
dem Leser daher ganz praktische 
und erprobte Hilfe bei der Abwehr  
von Zivilisationskrankheiten und der  
Gesunderhaltung, ganz unabhängig  
vom Alter.
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 Dr. Fiona Dann
Dr. Timothy Ray

Von den Entgiftungs-Spezialisten: 
Der umfassende Detox-Guide für die Praxis
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Die Rheuma-
Revolution

Dr. Jörg Zittlau

Über den Autor
Dr. Jörg Zittlau studierte Philosophie, Biologie und
Sport medizin. Er arbeitete in der Lehre und Forsch ung
mehrerer Hochschulen, um dann in den Wissenschafts -
journalismus zu wechseln. Zahlreiche journalistische
Ver  öffentlichungen, unter anderem für “Die Welt”, die
“Ärztezeitung”, “Psychologie heute“ und “Bild der
Wissenschaft”. Dr. Zittlau zählt zu den erfolgreichsten
Sachbuchautoren Deutschlands, viele seiner Bücher zu
Naturheilverfahren, Psychologie und Ernährung wur-
den zu Bestsellern und in mehrere Sprachen übersetzt.
Er lebt mit seiner Familie in Bremen.    

Über das Buch
Kombiniert man den Tomatenfarbstoff  Lycopin mit
dem Lakritzestoff  Süßholz und einem erst kürzlich
entdecktem Milchpulver namens Lactalbon, entsteht
daraus das so genannte Vektor-Lycopin. Vektor-
Lycopin bewirkt Erstaunliches: Bei Arthrose-Patienten
reduzieren sich die Entzündungen. Bei Arthritis-
Patienten gehen die Rheuma-Faktoren messbar zurück.
Und bei Arthrose – wie bei Arthritis-Patienten wei-
chen durch die sanfte, natürliche Kombination dieser
drei Nahrungsmittel die Schmerzen und viele der
Betroffenen können schon nach wenigen Wochen harte,
nebenwirkungsreiche Rheuma-Arzneien reduzieren
oder auch ganz absetzen.
Fachleute sprechen von einer Rheuma-Revolution. In
diesem Buch lesen Sie, wie sich die Revolution voll-
zieht, was das für die Betroffenen bedeutet und wie ein-
fach diese Revolution für Jedermann im Alltag inte-
grierbar ist. Und dieses Buch macht Hoffnung, denn
tatsächlich gibt es jetzt eine nebenwirkungsfreie und
völlig natürliche Therapie, die auch bei bereits chroni-
schen Erkrankungen zur Schmerzfreiheit und zu neuer
Beweglichkeit verhelfen kann. 
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DIABETES 2 FÜR IMMER BESIEGEN
Uwe Karstädt

Dieses Buch ist ein weiterer Bestseller von Uwe Karstädt. Sie erhal-
ten einen schockierenden und schonungslosen Einblick in die krank 
machenden und menschenverachtenden Praktiken von Pharma- 

und Lebensmittelindustrie, die sich 
große Teile der Ärzteschaft gekauft 
hat und mithilfe von Wissenschaft-
lern beim Thema Diabetes skrupel-
los manipuliert.

Es will Ihnen nicht nur für Diabetes 
die Augen öffnen, sondern auch 
über die Lebensumstände und über 
Fehlentwicklungen in unserer Ge-
sellschaft, die Ihnen das Leben, zu-
mindest aber die Gesundheit kosten 
kann. Größtmögliche Gesundheit 
ist das höchste Gut, das Sie bei der 
Geburt mitbekommen haben.

20 JAHRE LÄNGER LEBEN
Dr. Paul Hudson

Das Buch „20 Jahre länger leben“ verrät, wie einfach es heute ge-
worden ist, den Kopf wach, die Seele zufrieden und den Körper vi-
tal zu halten – ganz ohne Anti-Aging- Hormone, Botox-Spritzen und 

Schönheitsoperationen. Denn end-
lich gibt es den Jungbrunnen, der 
auch funktioniert. 

In diesem Buch wird er ausführlich 
vorgestellt. Und es wird aufgezeigt, 
wie jeder von uns mit einfachsten 
Mitteln das eigene Leben verlängern 
kann. Was noch wichtiger ist: „20 
Jahre länger leben“ sagt, wie man 
die klassischen Zivilisationskrank-
heiten wie Krebs, Diabetes, Arthrose, 
Arthritis, Arteriosklerose, Depression 
und Bluthochdruck mit Mitteln aus 
der Natur verhindern kann.

DIE RHEUMA REVOLUTION
Dr. Jörg Zittlau

Kombiniert man den Tomatenfarbstoff Lycopin mit dem Lakritze-
stoff Süßholz und einem erst kürzlich entdecktem Milchpulver na-
mens Lactalbon, entsteht daraus das so genannte Vektor-Lycopin. 

Vektor-Lycopin bewirkt Erstaunliches: 
Bei Arthrose-Patienten reduzieren 
sich die Entzündungen. Bei Arthritis-
Patienten gehen die Rheuma-Fak-
toren messbar zurück.
In diesem Buch lesen Sie, wie sich 
die Revolution vollzieht, was das für 
die Betroffenen bedeutet und wie 
einfach diese Revolution im Alltag in-
tegrierbar ist. Und dieses Buch macht 
Hoffnung, denn tatsächlich gibt es 
jetzt eine nebenwirkungsfreie und 
völlig natürliche Therapie, die auch 
bei bereits chronischen Erkrankun-
gen zur Schmerzfreiheit und zu neu-
er Beweglichkeit verhelfen kann.

ENTGIFTEN UND HEILEN
Dr. Fiona Dann und Dr. Timothy Ray

„Entgiften und heilen“ ist ein Standardwerk der Entgiftungslehre, 
das in jeden Haushalt gehört. Die Autoren sagen auf 450 Seiten 
klipp und klar, wie wir uns mit einfachen und dennoch sehr wirk-

samen Mitteln von Giften und da-
mit auch von Krankheiten befreien 
können.
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