
Weg mit den Gelenkschmerzen: 
Vektor-Glucoflex macht's möglich!
Arthrose, Arthritis und andere rheumati-
sche Beschwerden gehören im Alter irgend-
wie dazu, so eine weit verbreitete Annahme. 
Richtig ist, dass ein gewisser Verschleiß mit  
den Jahren normal ist. Bei den oben ge- 
nannten Fällen geht dieser allerdings über 
dieses Normalmaß hinaus und das lässt 
sich durchaus verhindern – mit Vektor- 
Glucoflex! 
Dank seiner einzigartigen Vitalstoffkombi-
nation hilft es, neue Knorpelmasse aufzu-
bauen und weiterem Verschleiß wirksam 
vorzubeugen. Dadurch ist Vektor-Glucoflex 

die ideale Ergänzung zum entzündungs-
hemmenden Vektor-Lycopin, dem bewähr-
ten Rheuma-Killer auf Lakritzbasis, denn die 
Kombination beider Produkte erfasst die Pro-
blematik von Gelenkschmerzen als Ganzes. 
Symptome werden gelindert und Ursachen 
nachhaltig bekämpft – ganz ohne Nebenwir-
kungen! Damit Sie Ihrer Wanderlust nach-
geben und den Frühling genießen können. 

Vektor-Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001. 
Die Packung für 30 Tage kostet 63,00 €  
(ab 2 Stück je 50,00 €).

NEUER SCHWUNG FÜR 
DEN STOFFWECHSEL

Die Bahnen im Schwimmbad, der Radweg zur  
Arbeit, das Bolzen auf dem Fußballplatz – 
gestrichen. Online-Kurse gut und schön, aber 
es ist nicht zu leugnen: Alles in allem kam 
Bewegung in den letzten Monaten viel zu kurz. 
Das schlägt sich auch im Stoffwechsel nieder. 
Vor allem Frauen leiden derzeit verstärkt unter 
Vedauungsproblemen wie Verstopfung oder 
Blähungen. Hier schafft Vektor-Digest-Komplex  
wohltuende Abhilfe!

Vektor-Digest-Komplex hat die Bestell-Num-
mer 50030, die Packung für zwei Monate  
kostet 79,80 €.

ENTGIFTUNG IM FRÜHLING: ALLE BIOLOGO-DETOX-PRODUKTE STARK REDUZIERT!

Der Frühling ist nicht nur symbolisch die Zeit für einen Neubeginn, der sich zum Beispiel in Ritualen wie dem Frühjahrsputz  
äußert. Auch unser Körper kann jetzt ein solches „Großreinemachen“ gebrauchen. Damit Sie sich Ihre ganz persönliche Entgif-
tungskur zusammenstellen können, haben wir im April ALLE Biologo-Detox-Produkte zum Angebot des Monats gemacht! 

Das erste Corona-Jahr hat bei uns allen Spu-
ren hinterlassen, daran besteht kein Zweifel. 
Und oft sind diese Spuren besorgniserregend. 
Seien es der Bewegungsmangel oder psychi-
sche Probleme aufgrund von Grübeleien, Sor-
gen oder Streitigkeiten mit Andersdenkenden:  
Körper und Seele haben gelitten und leiden 

weiter, ganz unabhängig davon, ob man mit 
Corona infiziert war oder nicht. Umso wichtiger 
ist es, dass der Körper so gut wie möglich ent-
lastet wird – eine Entgiftungskur kommt jetzt 
genau zur richtigen Zeit, nicht zuletzt weil eine 
mögliche Impfung auch eine immense Her-
ausforderung für den Körper darstellt.

Fasten? Lieber nicht! 
Viele denken, sie würden sich mit einer Fasten- 
kur etwas Gutes tun und den Körper damit von 
innen reinigen. Das gilt jedoch als überholt 
denn heutzutage sind nicht mehr Schlacken  
das Kernproblem eines belasteten Körpers, 
sondern Alltagsgifte, wie man sie zum Beispiel 
im Straßenverkehr aufnimmt, durch chemisch  
behandelte Kleidung oder durch Medikamen- 
te. Durch das Fasten können diese Toxine frei-
gesetzt werden und über das Blut ins Gehirn 
gelangen. Gravierende Schäden können die 
Folge sein. Man schadet sich und seinem Kör-
per damit also schnell mehr, als man von einer 
solchen Kur profitiert. 

Entgiften, aber richtig!
Wirklich hilfreich ist dagegen eine Kur mit Biolo-
go-Detox, dem bewährten Entgiftungsklassiker 
auf der Basis von mikronisierter Chlorella-Alge. 
Er bindet effektiv Alltagstoxine, leitet sie sicher 
aus und schützt vor sogenannten Zivilisations-
krankheiten wie Mi gräne, Diabetes, Rheuma, 
Allergien oder auch Depressionen. 

SECHS Angebote für Ihre persönliche Kur
Neben dem Basis-Produkt Biologo-Detox besteht 
unsere Entgiftungsreihe aus fünf weiteren Pro-
dukten, die alle untereinander kombinierbar 
sind, sodass Sie sich daraus eine individuell auf 
Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kur zusammen-
stellen können: Biologo-Balance, Biologo-Detox 
Forte, Biologo-Leaky Gut, Biologo-Rescue und 
Biologo-Regulation. Weil wir von der Wichtig-
keit einer Detoxkur überzeugt sind, haben wir  
im April ALLE sechs Produkte der Linie er- 
heblich im Preis gesenkt!

Weitere Informationen sowie die Bestellnum-
mern entnehmen Sie bitte dem Flyer, der die-
sem Newsletter beiliegt.
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WIE DIE AUGEN DERZEIT LEIDEN – UND WAS SIE DAGEGEN TUN KÖNNEN

Fernsehen statt Theater, Videoanrufe statt persönlichen Treffen: Corona macht uns ganz schön bildschirmabhängig. Für unsere 
Augen eine große Belastung, die Sie nicht unterschätzen sollten! Experten empfehlen Vektor-Oculus darum jetzt ganz besonders.

Mitarbeiterkonferenzen, Yoga-Kurse, selbst der 
Umtrunk mit Freunden kann heutzutage über 
das Internet stattfinden. In Zeiten von Corona 
grundsätzlich ein Segen, lässt sich so doch we- 
nigstens ein bisschen Normalität erhalten. Für 
unsere Augen allerdings ist das ewige Bild-
schirmflimmern eine regelrechte Qual, sie 
trocknen zum Beispiel aus oder brennen. Auch 
andere Beschwerden wie Kopfschmerzen oder 
Schlafstörungen sind häufig auf überlastete 
Augen zurückzuführen. Darum ist es gerade 
jetzt nicht nur sinnvoll, sondern geradezu ein 
Muss, ihnen regelmäßig eine Entspannungs-
kur zu gönnen. Das Mittel der Wahl ist hierbei  
Vektor-Oculus, ein wahres Superfood für die 
Augen, das sie lange fit hält und sogar bereits 
entstandene Schäden reparieren kann. Möglich 
ist das zum Beispiel durch Anthocyane aus der 
Heidelbeere. Diese wirken stark antioxidativ,  

kräftigen die kleinen Blutgefäße, die das Auge 
durchziehen und versorgen es mit Sauerstoff, 
gleichzeitig sorgen oligomere Proanthocyani-
dine (OPC) aus Traubenkernextrakt für effek-
tiven Kollagenschutz und -aufbau. Abgerundet  
wird alles durch Lutein und Zeaxanthin, Zink 

und Selen sowie die Vitamine A, C und E. Schüt-
zen und stärken Sie Ihre Sehkraft durch diese 
einzigartige Kombination!

Vektor-Oculus hat die Bestell-Nummer 50015, 
100 Kapseln für 50 Tage kosten 69,90 €.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Sind Rückenschmerzen Frauensache? 
Das nun nicht, schließlich gelten Rückenbeschwerden als Volkskrankheit. Al-
lerdings leiden Frauen in Deutschland laut einer Befragung des Robert Koch- 
Instituts (RKI) offenbar häufiger an Rücken- und Nackenschmerzen als Männer 
und berichten auch häufiger von chronischen Rückenschmerzen. Mögliche Ursa-
chen könnten anatomische Unterschiede sein, was etwa die Muskelkraft angeht. 

»  Anstieg von Depressionen und Angsterkrankungen 
Während der Corona-Pandemie ist die Nachfrage an Plätzen für eine Psycho-
therapie nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Bayern (KVB) stark 
gestiegen. Dabei wurden Akuttherapien etwa viermal so oft angefragt wie im 
Vorjahr, Anfragen zum Beginn einer langfristigen Therapie haben sich verdop-
pelt. Am häufigsten behandelt werden derzeit offenbar Angststörungen und 
Depressionen. 

» Energydrinks sollten nicht in Kinderhände!
Dass es gesündere Getränke gibt als Energydrinks dürfte allgemein bekannt 
sein, ihrer Beliebtheit tut das aber keinen Abbruch. Süß und oft in poppiger 
Aufmachung daherkommend fühlen sich vor allem Kinder und Jugendliche von 
stark koffein- und zuckerhaltigen Produkten angezogen. Doch gerade die soll- 
ten die Finger davon lassen, warnen Verbraucherschützer. So warnt etwa die 
Verbraucherzentrale Brandenburg, der Konsum von Energydrinks könnte bei  
ihnen schon früh zu Schlafstörungen Nervosität, Kopfschmerzen, nachlassender  
Konzentrationsfähigkeit oder Übergewicht führen. 
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Dieses empfindliche  
Organ braucht  
besonderen Schutz!
Kaum ein Organ ist so sensibel und gleich-
zeitig so wichtig wie die Bauchspeichel-
drüse (Pankreas), darum lege ich nicht 
nur meinen Patienten, sondern auch mei- 
nen Freunden und Bekannten regelmä-
ßig ans Herz, auf diese zu achten. Sie 
bildet wichtige Verdauungsenzyme und 
ist überdies für die Regulation unse-
res Blutzuckerspiegels verantwortlich. 
Lässt die Bildung der Verdauungsen-
zyme nach, kann Nahrung nicht mehr 
ausreichend aufgeschlossen werden, es 
drohen schwere Krankheiten wie Dia-
betes und Krebs. Pankreaskrebs ist der 
dritthäufigste Krebs des Verdauungstrak-
tes und endet in aller Regel tödlich. Stär-
ken Sie darum Ihre Bauchspeicheldrüse  
gezielt mit dem Diabetasol Pankreas- 
Protektor, der unter anderem Sulfora-
phan enthält, das Extrakt des Brokkolis, 
eine der gesündesten Gemüsesorten 
der Welt!

Der Diabetasol Pankreas-Protektor hat 
die Bestell-Nummer 60030, die Monats- 
packung kostet 69,90 €.

Dr. Michael
Rützler
Internist

Stärken Sie Ihre Sehkraft – besonders, wenn Sie 
viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen! 



FRÜHLINGSZEIT, ERKÄLTUNGSZEIT: WAS SIE JETZT BEACHTEN SOLLTEN

Husten, Schnupfen, Heiserkeit – dass es sich hierbei um eine Erkältung handeln könnte, kommt uns kaum noch in den Sinn,  
so präsent ist Covid-19 leider immer noch. Doch natürlich existieren auch die klassischen Erkrankungen weiterhin ... 

„Corona!“, ist sicherlich der erste Gedanke, der 
einem in den Sinn kommt, wenn man sich in 
diesen Tagen schlapp fühlt und Atemprobleme 
hat. Natürlich sollten Sie unbedingt abklären, 
ob es sich wirklich darum handelt! Doch es 
ist gut möglich, dass Sie es ganz einfach mit 
einer Erkältung zu tun haben, wie sie im April 
gar nicht so selten ist. Denn nach den Winter-
monaten ist unser Körper noch ausgelaugt und 
wird zudem durch das wechselhafte Wetter 
zusätzlich belastet. Ganz zu schweigen davon, 
dass wir deshalb immer mal wieder unpassend 
angezogen sind, plötzlich im Wollpulli schwit-
zen, nur um wenige Stunden später wieder zit-
tern zu müssen. Der beste Schutz vor einem 
grippalen Infekt (und dem damit einhergehen-
den „Hat mich Corona jetzt erwischt?“-Schreck) 
ist ein gesundes Immunsystem.

Doppelt stark gegen Schnupfen & Co.
Eine optimale Unterstützung der Abwehrkräfte 
bietet das ausschließlich aus europäischen Bio- 
Zutaten hergestellte Pilz extrakt-Produkt Vek-
tor-AHCC, das sogar unterstützend bei der 

Behandlung von Krebspatienten eingesetzt 
wird, die nach einer Chemotherapie wieder  
stabilisiert werden müssen. Es empfiehlt sich, 
gleich zum Frühjahrsbeginn eine Kur mit Vek-
tor-AHCC zu starten, damit Erkältungen gar 
nicht erst ausbrechen. Sollten Sie bereits 
erste Anzeichen wie Halskratzen oder Glieder-
schmerzen verspüren, haben Sie die Chance, 
den Erkältungsausbruch noch im Keim zu 
ersticken – mit 3 x 2 Teelöffeln Vektor-LipoC, 
die Sie über den Tag verteilt einnehmen. 

Vitamin-C-Produkt der Extraklasse
Vektor-Lipo-C ist ein hochwertiges Vitamin-C- 
Produkt auf Liposomenbasis. Durch diese so- 
wie den Wirkstoffbooster Lactalbon kann das 
Vitamin C besonders schnell und gezielt in die 
Zellen gelangen. Und das ist entscheidend, 
denn häufig hat unser Körper Probleme, auf-
genommenes Vitamin C auch zu verwerten. 
Besonders bei Diabetikern ist dies oft der Fall, 
aber auch alle anderen sind in der Erkältungs-
zeit gut mit Vektor-Lipo-C beraten.

Vektor-LipoC hat die Bestell-Nummer 50090, 
125 ml kosten 79,80 €, Vektor-AHCC hat die 
Bestellnummer 50020, die 30-Tage-Kur kos-
tet 165,00 €. 
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AUSGEGLICHEN, AKTIV 
UND LUSTVOLL DURCH 
DIE WECHSELJAHRE
Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungs- 
  schwankungen und innere Unruhe – die Wech-
seljahre sind wahrlich kein Zuckerschlecken 
und die möglichen Beschwerden vielfältig. 
Eine sanfte Alternative zu den sonst gerne 
verschriebenen Hormonhämmern bietet das 
Naturprodukt Meno, in dem eine hocheffek-
tive Kombination aus Pflanzen und Vitaminen 
für die erwünschte Linderung sorgt. So unter-
stützt etwa Yamsextrakt die Hormonproduk-
tion und wirkt entzündungshemmend und 
krampflösend, während Vitamin E als als Anti-
oxidans dem Zellschutz dient. 

Meno hat die Bestell-Nummer 15771, die 
100-Kapsel-Packung für 33 Tage kostet 35,00 € 
(ab 2 Stück je 32,00 €).

Unterstützung für Ihren Entgiftungsapparat

Von der Wichtigkeit von Detox-Kuren bin 
ich überzeugt, weiß jedoch auch, dass sie 
für unsere Entgiftungsorgane Leber, Nieren 
und Darm viel Stress bedeuten. Denn wäh-
rend der Kur werden ihnen wahre Höchst-
leistungen abverlangt. Für einen vergifteten  
Körper ein echtes Dilemma, möchte man 
ihn doch eigentlich nicht noch mehr Belas-
tungen aussetzen. 
Hier hilft Biologo-Balance, ein natürliches 
Entgiftungsprodukt aus der Biologo-Detox- 
Linie, das sanft entsäuert, das Blut reinigt 

und so unseren Entgiftungsapparat wieder 
in Balance bringt – daher auch der Name. 
Besonders nach Ernährungs- und Genuss-
mittelsünden wie zu viel Fleisch, Weißmehl, 
zuckrige Softdrinks, Alkohol oder Nikotin 
ist Biologo-Balance ein wahrer Segen!

Biologo-Balance hat die Bestell-Nr. 10050 
und ist wie alle Produkte der Reihe (siehe 
Flyer) im April besonders günstig: 125 ml  
kosten jetzt 81,70 € statt 91,70 €, Sie spa-
ren pro Flasche also satte 10,00 Euro!

Erkältungen im Frühling sind keine Seltenheit.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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ZEITUMSTELLUNG 
BEDEUTET STRESS FÜR 
KÖRPER UND SEELE
Schon lange steht die Zeitumstellung in der 
Diskussion, kurz schien es so, als wären wir 
sie endlich los, doch noch scheitert es daran, 
dass sich die EU-Staaten nicht darauf eini-
gen können, welche Zeit zukünftig dauerhaft 
gelten soll. Und so hieß es in der Nacht zum 
28.3. wieder mal: Uhren vorstellen, uns wird 
eine Stunde Zeit „geklaut”. In diesem Jahr hat 
das viele besonders bitter erwischt, bringt sie 
die Corona-Krise wegen Existenzsorgen oder 
anderen psychischen Belastungen doch ohne-
hin oft genug um den Schlaf. Und nun wurde 
der Biorhythmus noch mal extra durcheinan-
dergebracht. Es drohen durchwachte Nächte, 
schlechte Träume, und ein viel zu oberfläch-
licher Schlaf. Und das kann auf Dauer sehr, 
sehr ungesund werden! Unter anderem dro-
hen Konzentrationsstörungen, Übergewicht, 
Migräne und Entzündungen und nicht zu ver- 
gessen massive psychische Probleme wie De- 
pressionen, die in der Corona-Krise ohnehin 
an Schwere zugenommen haben. 

Schonendes Mittel gegen  
nächtliche Unruhe
Schlafprobleme sollten daher unbedingt ernst  
genommen und behandelt werden. Dass vie- 
le Menschen dennoch vor Schlafmitteln zu- 
rückschrecken, ist allerdings verständlich, 
besteht hier doch eine hohe Suchtgefahr. Die 
natürliche, sanfte Alternative heißt Melatonin.  
Dabei handelt es sich um das sogenannte 
„Schlafhormon“, das normalerweise in der  
Zirbeldrüse gebildet wird. Es hilft zuverlässig, 
müde zu werden und sorgt für einen tiefen, 
erholsamen Schlaf. Bei leichteren Ein- und 
Durchschlafproblemen genügt die Einnahme 
einer 1-mg-Tablette eine Stunde vor der Bett-
gehzeit, bei schwereren hilft die 3-mg-Dosis. 

Melatonin mit 1 mg hat die Bestell-Num-
mer 25010, die Packung für 100 Tage kostet 
50,00 € (ab 2 Stück je 45,50 €).

Die Packung mit 3 mg hat die Bestell-Num-
mer 25005. Die Packung für 60 Tage kostet 
50,00 € (ab 2 Stück je 45,00 €).

Innen reif, außen jugendlich-frisch:  
Die perfekte Mischung
Ganz klar, Älterwerden hat seine Vorteile  
und Jugendwahn bringt uns nicht wei-
ter. Sinnvolles Anti-Aging bedeutet daher 
nicht, den Lauf der Zeit anhalten zu wol-
len, sondern stattdessen das Altern freud- 
voller und gesünder zu gestalten, sodass 
Sie auch noch in vielen Jahren vital und  
lebensfroh durchs Leben gehen und das  
nach außen hin ausstrahlen. Helfen kön-
nen dabei klassische Mittel wie etwa Mela-
tonin und natürlich Vektor-Resveratrol, das  

viele auch einen „Jungbrunnen zum Schlu-
cken“ nennen. Es wirkt nicht nur in den Zel-
len, sondern auch in den Muskeln und im 
Gehirn. Durch diese umfassende Regene-
ration werden wir zwar nicht jünger, wir 
bauen jedoch deutlich langsamer an Vitali-
tät ab und bleiben so auf körperlicher Ebene 
„jung“ – bei gleichzeitiger innerer Reife.

Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nummer 
50005, die Monats packung kostet 69,80 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

WIRKSAMER SCHUTZ VOR OSTEOPOROSE

Vielen Krankheiten lässt sich mit Bewegung vorbeugen, doch leider kam Bewegung 
in letzter Zeit bei den meisten zu kurz. Eine der möglichen Folgen: Osteoporose.

Die Knochenkrankheit Osteoporose greift 
auch die Gelenke an, was starke Schmerzen 
zur Folge hat. Darum sollten Sie unbedingt 
vorbeugen! Neben der richtigen Ernährung 
und viel Bewegung empfehlen Experten Nah-
rungsergänzugsmittel mit Kalzium und Vita-
min D. Häufig unterschätzt wird allerdings, 
dass auch hohe Homocysteinwerte für Osteo-
porose verantwortlich sein können. Darum 
ist Synervit in Kombination mit dem Produkt 

Coral-Calcium bei Osteoporose optimal, weil 
gleichzeitig die Homocysteinwerte gesenkt 
werden und die Kalziumaufnahme verbessert 
wird. Gerade jetzt, da durch die geschlosse-
nen Fitnessstudios und sonstigen fehlenden 
Sportmöglichkeiten ein hoher Bewegungs-
mangel herrscht, sollten wir zumindest dafür 
sorgen, dass wir ausreichend mit den wich-
tigsten Nährstoffen versorgt sind. Auch wenn 
die Osteoporose bereits die Gelenke ange-
griffen hat, ist Synervit das Mittel der Wahl. 
In diesem Fall empfiehlt sich die Kombination 
mit Vektor-Lycopin, das auf natürliche Weise 
Entzündungen abbaut und so den Schmerz 
lindert. Durch die neue Beweglichkeit kann 
sich bald auch neue Gelenkschmiere bilden, 
die den empfindlichen Knorpel schützt. 

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quar- 
tals packung kostet 78,90 €. Coral-Calcium 
hat die Bestell-Nr. 25014, die Zweimonats- 
packung kostet 45,00 €. 
Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400, die 
Packung für sechs Wochen kostet 49,00 €.Schmerzende Gelenke mindern die Lebensqualität.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Zusammenhang zwischen Pollenflug und Corona-Infektionen
Dass Pollen für Allergiker lästig sind, ist bekannt. Leider scheinen sie auch 
das Risiko für eine Covid-19-Ansteckung zu erhöhen, wie Forscher aus 31 Län-
dern unter Leitung der Technischen Universität und des Helmholtz Zentrums  
München in einer Studie herausgefunden haben. Offenbar lösen die Pollen 
in den Schleimhautzellen die Ausschüttung von noch unbekannten Substan-
zen aus, die Abwehr mechanismen gegen Viren dämpfen – und zwar auch bei 
Nicht-Allergikern! 

» Heimische Stechmücken werden immer gefährlicher
Neue, exotische Krankheitserreger? Bitte nicht! Doch leider verbreiten derzeit 
ausgerechnet heimische Stechmücken unter anderem das aus Afrika stammende  
West-Nil-Virus. Wie es dazu kommen konnte? Laut RKI haben Zugvögel das  
Virus eingeschleppt, das bei den meisten Menschen keine oder nur leichte 
Symptome zeigt, in etwa einem Prozent der Fälle aber ein schwereres Krank-
heitsbild zur Folge haben kann. Heiße Sommer begünstigen die Verbreitung. 
Auch andere Erreger wie Usutu-, Sindbis- und Batai-Viren wurden hierzulande 
bereits gefunden.

» Sonnenmilch vom Vorjahr: Nutzen oder wegschmeißen?
Eine Frage, die sich jedes Jahr von Neuem stellt: Was tun mit angebrochenen 
Sonnenschutzprodukten aus dem letzten Jahr? Französische Forscher haben 
in einer aktuellen Studie herausgefunden, dass zumindest Mittel mit dem  
Inhaltsstoff Octocrylen lieber neu gekauft werden sollten, denn aus diesem 
wurde nach einem Jahr das Molekül Benzophenon, dass bei zu hoher Konzen-
tration Ausschläge, Entzündungen oder Überempfindlichkeiten auslösen kann. 

Optische Aushänge-
schilder: Haare, 
Haut und Nägel
Auf nährstoffreichem Boden wachsen 
in der Regel die schönsten Blumen. 
Ganz ähnlich sieht es mit unserem  
Körper aus, auch wir „erblühen“ erst 
zu voller Schönheit, wenn wir gut mit 
Nährstoffen versorgt sind. Dann strahlt 
unsere Haut, dann glänzt unser Haar 
und unsere Nägel sind fest und glatt. 
Gerade jetzt, da die kalte in die warme 
Jahreshälfte wechselt, brauchen wir 
einen kleinen Extrakick an Vitaminen 
und Mineralien. Darum empfehle ich 
neben dem Schönheitsbooster Vektor- 
Beauty-Hair auf Hirsebasis auch das 
Naturprodukt Multi-20, das den Orga-
nismus mit 20 essenziellen Vitaminen, 
Mineralien und Nährstoffen optimal 
versorgt. 

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell- 
Nr. 22000, die Monatspackung kostet 
37,00 € (ab 2 Stück je 35,00 €). 

Multi-20 hat die Bestell-Nr. 19800,  
die Packung für zwei Monate kostet 
49,90 €.

Karin Anders
Kosmetikerin

DETOX-NOTFALLTROPFEN FÜR ALLE FÄLLE

In diesen Zeiten ist der Körper ständig neuen Belastungen ausgesetzt, etwa durch 
das derzeit allgegenwärtige Thema Impfen. Sorgen Sie vor – mit Biologo-Rescue!

Die letzten 12 Monate haben uns deutlich 
gezeigt: Wir müssen ständig auf Neues vor-
bereitet sein – und das stresst Körper und 
Seele gleichermaßen. Da es ein Leben ohne 
Alltags toxine schlicht nicht mehr gibt, emp-
fehlen unsere Experten, stets ein Fläschchen 
des natürlichen Giftbinders Biologo-Rescue 
in der Tasche und/oder der Hausapotheke zu 
haben. Eine körperliche Herausforderung, die  
in den nächsten Monaten zum Beispiel auf 
viele von uns zukommt, ist die Impfung ge- 
gen Covid-19. Ganz gleich, wie man dazu 
steht, sicher ist: Erst mal ist sie für den Körper 
eine Belastung und es ist daher sinnvoll, ihn 
auch wieder zu entlasten und zu stabilisieren. 
Da wirken ein paar Tropfen Biologo-Rescue  
auf der Basis von mikronisierter Chlorella-Alge 
wahre Wunder. Diese können Sie im Notfall 
einsetzen, doch auch eine Dauerdosierung 

von zweimal täglich 40-60 Tropfen (je nach 
Körpergewicht) ist möglich, um den derzeit 
hohen Herausforderungen besser entgegen-
treten zu können. Denn was gerne mal ver-
gessen wird: Auch eine strapazierte Psyche 
profitiert von einer regelmäßigen Entgiftung! 
Und auch als sanfte Vorbereitung für eine sys-
tematische Tiefen-Entgiftung, wie sie Schwer-
kranke brauchen oder Menschen, die am 
Arbeitsplatz Chemikalien und anderen Gif-
ten ausgesetzt sind, tut Biologo-Rescue gute 
Dienste. 

Wie alle Biologo-Produkte im beiliegenden  
Flyer bekommen Sie Biologo-Rescue (Bestell- 
Nummer 10100) im April zum Sonderpreis: 
Die 125-ml-Flasche kostet jetzt nur 99,40 € 
statt 109,40 €. 

Nach einer Detoxkur fühlt man sich wie neugeboren.



DETOX-KUREN TUN 
AUCH TIEREN GUT!

Eigentlich liegt es auf der Hand: Alltagsgifte 
belasten nicht nur uns Menschen, sondern 
auch unsere vierbeinigen Freunde, die ihnen 
aufgrund ihrer geringeren Größe oft sogar 
noch stärker und direkter ausgesetzt sind, 
etwa im Straßenverkehr. 
Auch über Dosenfutter oder Impfungen kön-
nen schädliche Stoffe in die kleinen Körper 
gelangen. Haustierbesitzer sollten darum das 
Monatsangebot für Biologo-Detox nutzen, um 
auch ihre Lieblinge bestmöglich vor schäd-
lichen Außeneinflüssen zu schützen. 
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MAGENSÄUREBLOCKER: ENDLICH AUCH KRITIK AUS DER SCHULMEDIZIN!

Im besten Fall lernen Schulmediziner und Naturheilpraktiker voneinander und arbeiten Hand in Hand. Bei Magensäureblockern 
aber war die Diskrepanz oft riesig: Alternativmediziner warnten, Ärzte verschrieben sie sorglos. Letzteres ändert sich nun zum Glück.

Endlich! Dieser Gedanke wird vielen Natur-
heilkundigen kommen, wenn sie hören, dass 
sich unter Ärzten, Krankenkassen und Wissen-
schaftlern immer mehr Skepsis über den Sinn 
von Magensäureblockern breitmacht, auch Pro- 
tonenpumpenhemmer (PPI) genannt. Denn 
während Schulmediziner diese immer sorg-
loser zu verschreiben schienen, sahen Natur-
heilkunde-Experten große Gefahren.

Steigern PPI das Covid-19-Risiko?
Zuletzt sorgte etwa eine im American Journal 
of Gastroenterology veröffentlichte Studie für 
Aufruhr, die nahelegt, dass die Einnahme auch 
das Risiko einer Covid-19-Erkrankung erhöht. 
„Es mehren sich Hinweise, dass eine langfris-
tige Einnahme von PPI mehr Nebenwirkungen 
verursachen könnte als bislang bekannt“, heißt 
es zudem etwa bei der Deutschen Gesellschaft 

für Gastroenterologie (DGVS). Vor allem ein 
höheres Risiko für Osteoporose wird genannt, 
dazu Entzündungen wegen einer aus der Ba- 
lance geratenen Darmflora. Auch Nierenver-
sagen, Demenz und Herzinfarkt werden als 
Nebenwirkungen von PPIs diskutiert.

Fatales Missverständnis
Es ist ein gefährlicher Denkfehler, dass Sod-
brennen ein Problem von zu viel Magensäure 
ist. Im Gegenteil, oft sorgt gerade ein Mangel 
an dieser wichtigen Salzäure für die Beschwer-
den. Fehlt sie, können wir Nahrung nicht rich-
tig verdauen. Die Folge: Unverdaute Speisen  
gären im Magen und es bilden sich Gase, 
die die Nahrung in die Speiseröhre drücken. 
Der natürliche Magensäure-Aktivator Vektor- 
HCL schützt vor Parasiten im Magen, kurbelt 
die Säureproduktion an und bringt so die 

Verdauung schonend und nebenwirkungsfrei 
wieder ins Lot. 

Vektor-HCL hat die Bestell-Nummer 50040, 
die Zwei-Monatspackung kostet 74,80 €.

Mega-Dosen-Therapie in Studie untermauert

Schon lange empfehlen wir die hochdo-
sier te Vitamin-C-Kur nach Nobelpreisträger  
Linus Pauling, die mit unserem Spitzenpro-
dukt Vektor-Lipo-C möglich ist. Nun wird 
diese Vitamin-C-Therapie endlich auch wis-
senschaftlich anerkannt und bestätigt. Ein 
New Yorker Forscherteam un tersuchte den 
Effekt einer hohen Dosis auf Karzinom-
zellen im Darm mit bestimmten Muta-
tionen. In Zellkulturen zeigte sich, dass 
die Gabe von Vitamin C Dickdarmkrebs-
zellen tatsächlich in vitro abtöten konnte. 
Auch im Tiermodell zeigte eine solche 

Mega-Dosen-Behand lung Wirkung: Nach-
dem die Wissenschaftler B-mutierten Mäu-
sen eine hohe Dosis Vitamin C, die ungefähr  
der Menge in 300 Orangen entsprach, in 
die Bauchhöhle ge spritzt hatten, bildeten  
die Tiere deutlich kleinere und weniger  
Darmpolypen aus. 
Den Experimenten lag die Beobachtung 
zugrunde, dass sich Darmkrebszellen über 
bestimm te Glukosetransporter ernähren. 

Vektor-LipoC hat die Bestell-Nr. 50090, 
125 ml kosten 79,80 €.

Wir brauchen Magensäure zum Leben!
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