
Biorhythmus durcheinander? Melatonin hilft 
bei Einschlafproblemen
Am 25. März nachts um 2 Uhr war es soweit: 
Die Uhren wurden auf die Sommerzeit 
umgestellt. Die Nacht ist seitdem eine 
ganze Stunde kürzer als gewohnt und wir 
müssen daher früher als in den Monaten 
zuvor aufstehen. Das macht vielen Men-
schen zu schaffen, manche brauchen für 
die Umstellung des Biorhythmus sogar 
Wochen. Das Problem: Um das Schlafdefizit  
auszugleichen, gilt es eine Stunde früher 
ins Bett zu gehen. Viele tun das auch, schla-
fen aber partout nicht ein, weil sich der Bio-
rhythmus in den Wintermonaten anders 

eingepen delt hat. Was tun? Ganz einfach: 
Man kann den Biorhythmus leicht über- 
listen, indem man z. B. eine Stunde vor der 
geplanten Einschlafzeit eine Tablette mit  
1 mg Melatonin einnimmt. Man schläft 
dann tatsächlich früher ein, hat kein Schlaf-
defizit mehr und ist am Morgen frischer. 
Und der Biorhythmus stellt sich rascher auf 
die Sommerzeit um.

Melatonin mit 1 mg hat die Bestell-Num-
mer 25010, 100 Tabletten kosten 50,- Euro.

DEN STOFFWECHSEL 
SANFT ANKURBELN

Wir haben uns im Winter wenig bewegt und 
ganz ohne frische Bitter stoffe aus der Natur 
ernährt. Daher ist der Stoffwechsel schwach 
geworden. Vor allem Frauen spüren dies und 
reagieren mit Verstopfungs problemen, die 
den Leib aufblähen und für einen unange-
nehmen Druck sorgen. Tun Sie was dagegen. 
Es gibt mit Vektor-Digest-Komplex eine natür- 
liche Hilfe.

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

ENTGIFTUNGS-MONAT APRIL: ALLE BIOLOGO-DETOX-PRODUKTE IM ANGEBOT

Die tückischsten Gefahren sind die unsichtbaren: Oft ist uns nicht bewusst, dass wir unseren Körper gerade Giften aussetzen, die 
ihn langfristig schädigen können. Und doch sind wir permanent umgeben von Alltagstoxinen. Regelmäßige Entgiftungen sind 
daher unabdingbar – optimalerweise mit den Produkten der Biologo-Detox-Linie, die im April ALLE im Angebot sind!

Über vieles lässt sich streiten, in einem Punkt 
sind sich aber auch die unterschiedlichsten 
Menschen einig: Unsere Gesundheit gehört 
zum Wertvollsten was wir haben. Entspre-
chend viel Aufmerksamkeit sollten wir ihr 
schenken und sie gegen Bedrohungen von 
außen bestmöglich schützen. Neben gesunder 

Ernährung und Bewegung sind regelmäßige 
Entgiftungskuren darum das A und O. 

Gefährliches Halbwissen
Leider ranken sich um das Thema Detox viele 
Gerüchte, etwa, dass eine Fastenkur schädliche 
Schlacken aus dem Körper schwemmt. Das 
allerdings gilt als überholt – und sogar gefährlich! 
Denn heutzutage sind unser Hauptproblem 
nicht Schlacken, sondern Alltagsgifte wie 
Schwermetalle, Chemikalien oder Schimmel-
pilze, mit denen wir z. B. im Straßenverkehr 
(Abgase), Restaurant (Quecksilber in Seefisch) 
oder am Arbeitsplatz (Farbstoffe) konfrontiert 
werden. Und  diese werden beim Fasten freige-
setzt, können über das Blut ins Gehirn gelangen 
und dort immense Schäden anrichten. 

Die bessere Alternative
Statt zu einer riskanten Fastenkur raten unsere 
Experten daher zu einer Entgiftung mit Biologo- 
Detox, dem modernen Allrounder auf Basis  
von mikronisierter Chlorella-Alge, die als bes-
tes natürliches Entgiftungsmittel überhaupt 
gilt. Höchst effektiv bindet Biologo-Detox 

zuverlässig Alltagsgifte, leitet sie sicher aus, 
sorgt so für körperliche sowie seelische Ausge-
glichenheit und schützt vor sogenannten Zivi-
lisationskrankheiten wie Mi gräne, Diabetes, 
Rheuma, Allergien oder auch Depressionen. 
 
Individuelle Kuren
Biologo-Detox hat sich als Basis-Produkt absolut 
bewährt. Wer seine Entgiftung noch präziser auf 
seine persönlichen Bedürfnisse zuschneiden 
will, dem seien auch die weiteren Produkte 
der Reihe ans Herz gelegt, die alle untereinander 
kombinierbar sind: Biologo-Balance, Biologo- 
Detox Forte, Biologo-Leaky Gut, Biologo-Rescue 
und Biologo-Regulation.

Sechsfach sparen!
Da uns das Thema Entgiftung ganz besonders 
wichtig ist, bekommen Sie im April ALLE sechs 
Produkte der Biologo-Detox-Reihe zum exklu-
siven Sonderpreis.

Weitere Informationen sowie die Bestellnum-
mern entnehmen Sie bitte dem Flyer, der diesem 
Newsletter beiliegt.

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE
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Auch die Seele profitiert von einer Detox-Kur



SANFTE ALTERNATIVE: CHOLESTERIN AUF NATÜRLICHE WEISE SENKEN

Statine stehen aufgrund ihrer schweren Nebenwirkungen seit Jahren zu Recht in der Kritik. Dennoch werden sie bei zu hohen  
Cholesterinwerten immer noch verordnet. Warum Vektor-Monascus die sehr viel bessere Alternative ist, erklärt Ihnen Dr. Paul Hudson.

Wer meinen Bestseller „20 Jahre länger 
leben“ gelesen hat, der weiß: Ich bin kein 
überschwänglicher Mediziner, der gleich alles 
gut findet und bei Neuerungen jubelt. Doch 
wenn ich mir das Produkt Vektor-Monascus 
anschaue, dann kann ich gar nicht anders und  
muss schwärmen. Denn auf genau dieses  
Produkt haben wir Mediziner doch seit über 
30 Jahren gewartet und es von der klassischen 
Pharmaindustrie leider nicht bekommen. 
Dass zu hohe Cholesterinwerte nicht sinnvoll 
sind, mussten selbst die Ärzte zugeben, die 
die wegen ihrer heftigen Nebenwirkungen 
gefürchteten Statine aus der Pharma-Küche 
bisher nicht verschrieben haben. Diese Kolle- 
gen hatten Recht, denn man kann Statine, die 
das Herz angreifen, nun einmal nicht verord-
nen. Doch jetzt ist alles anders, denn Vektor- 
Monascus er reicht durch die Kombination von 

einem speziell fermen tierten Reis und dem  
patentierten Wirkstoff-Booster Lactalbon die 
gleichen, manchmal sogar besseren Resultate 
als die bekannten und verordneten Choleste-
rin senker. Und das ganz ohne eine Neben-
wirkung. Einfach genial. Vektor-Monascus ist 

tatsächlich das, worauf wir Ärzte und Patienten 
seit über 30 Jahren gewartet haben.

Vektor-Monascus hat die Bestell-Nr. 50080, 
die Packung für zwei Monate kostet 79,- Euro.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Farben hören, Klänge sehen
Für "Normalos" klingt es verrückt, doch das Phänomen Synästhesie ist schon  
lange bekannt und gar nicht mal so selten. Betroffene verknüpfen Sinneseindrücke 
so, dass sie z. B. Musik nicht nur hören, sondern auch sehen oder schmecken 
können. Über die Ursachen war man sich lange im Unklaren, doch nun glauben 
sich Forscher des Max-Planck-Institut für Psycholinguistik in Nijmegen/ 
Niederlande auf der richtigen Spur: Demnach scheint eine bestimmte, vererbbare 
Gen-Variante für diese besondere Art der Wahrnehmung verantwortlich zu sein. 
 

»  Rotwein schützt vor Karies
Dass Rotwein – in Maßen genossen – gesundheitliche Vorteile bringt, ist bekannt. 
Neu allerdings ist, dass er auch vor Karies und Paradontitis schützen soll. Das 
fanden Forscher des Spanish National Research Council (CSIC) in Madrid heraus. 
Offenbar lassen sich damit durch das darin enthaltene Antioxidans Polyphenol 
besonders gut Bakterien herausspülen, die dort für Krankheiten verantwortlich 
sind. Der Stoff findet sich jedoch auch in Tee oder Heidelbeeren, und regelmäßiges 
Zähneputzen ersetzt Rotweintrinken natürlich sowieso nicht! 

» Inneres Bauchfett ist gefährlich
Eitelkeit hin oder her – beim Thema "schlanke Taille" geht es auch um die Gesund-
heit! Kleine, gut greifbare "Speckröllchen", das sogenannte äußere Bauchfett, 
sind dabei weniger problematisch als das tiefer sitzende, innere Bauchfett, für 
das besonders Männer anfällig sind. Es erhöht erheblich das Risiko für Schlagan-
fälle, Herzinfarkte und Diabetes. Als kritisch gilt bei Männern ein Taillenumfang 
von über 102, bei Frauen von über 88 Zentimetern. 
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Schlank im Frühling –  
ohne Verzicht!
Nun lockt es uns wieder nach draußen,  
z. B. in den Biergarten. Ein kühler Bier 
und leckere Snacks machen das Glück 
perfekt. Leider bringen wir so die ange-
futterten Winterpfunde nicht zum 
Schmelzen, im Gegenteil. Was also tun? 
Natürlich empfiehlt es sich, beim Essen 
Maß zu halten, doch Sie müssen nicht auf 
jeden Genuss verzichten! Zwei Produkte 
lege ich Ihnen ans Herz, besonders in 
Kombination erzielen Sie damit schnelle 
Erfolge: Der Diabetasol Appetit-Blocker 
zügelt auf natürliche Weise den Heiß-
hunger auf Süßes, ohne Suchtgefahr! 
Optimal ergänzt wird er durch den 
pflanzlichen Diabetasol Kohlehydrat- 
Blocker, der die Spaltung der Kohlehydrate 
in Magen und Darm hemmt und so dafür 
sorgt, dass der vom Körper aufgenom- 
mene Kohlehydrat-Anteil im empfohlenen 
Rahmen bleibt. 

Der Diabetasol Appetit-Blocker hat die 
Bestell-Nr. 60050, der Diabetasol Koh-
lehydrat-Blocker die Bestell-Nr. 60020. 
90 Kapseln für 30 Tage kosten jeweils 
59,90 Euro. 

Dr. Michael
Rützler
Internist

Gefährlich: Cholesterinablagerungen belasten 
unsere Gesundheit massiv



FRÜHLINGSZEIT, SCHNUPFENZEIT! WORAUF SIE JETZT ACHTEN SOLLTEN 

Der April macht, was er will – und bringt uns häufig zum Schniefen und Niesen. Und zwar nicht nur aufgrund von Pollen allergien, 
nein, auch Erkältungen haben jetzt noch mal Hochkonjunktur.

Alle Jahre wieder fallen wir drauf rein: Endlich 
durchatmen, freuen wir uns angesichts der  
wärmer werdenden Tage, endlich ist die lästige 
Schnupfenzeit vorbei!  Doch dann – Hatschi! –  
erwischt es uns doch noch mal heftig.  Tatsächlich 
rollt im April oft noch mal eine Schnupfenwelle 
über uns herein, für die es aus ärztlicher Sicht 
nachvollziehbare Gründe gibt. Zum einen ist 
unser Körper nach den hinter uns liegenden 
Grippe- und Erkältungs-Monaten noch recht 
ausgelaugt und wenig widerstandsfähig, zum 
anderen macht ihm das wechselhafte Wetter 
zu schaffen. Sonne, Regen, Sonne, Wind – der 
April ist bekannt für seine Unberechenbarkeit. 
Das schlaucht. Halten Sie dagegen!

Doppelt stark gegen die Erkältung
Der beste Schutz gegen Schnupfen ist ein starkes 
Immunsystem. Das ausschließlich aus euro-
päischen Bio-Zutaten hergestellte Pilz extrakt-
Produkt Vektor-AHCC stärkt ganz gezielt Ihre 
Abwehrkräfte und wird sogar unterstützend 
bei der Behandlung von Krebspatienten einge-
setzt, die nach einer Chemo-Therapie wieder 

stabilisiert werden müssen. Weil es aber eine 
Weile braucht, um das vom Winter gestresste 
Immunsystem wieder aufzubauen, empfiehlt 
es sich, gleich zum Frühjahrsbeginn eine Kur 
mit Vektor-AHCC zu starten, um Erkältungen 
gar nicht erst die Möglichkeit zum Ausbruch 
zu geben. Oder spüren Sie bereits erste 
Anzeichen von Schnupfen? Dann handeln Sie 
schnell, denn es ist durchaus möglich, ihn 
trotzdem noch abzuwenden – und zwar mit  
3 x 2 Teelöffeln Vektor-LipoC, über den Tag  
verteilt. 

Weltweit einzigartig
Durch ein besonderes Herstellungsverfahren  
und eine einzigartige Wirkstoffkombination mit 
dem Peptid Lactalbon und Liposom ist es mög-
lich, völlig risikolos Mega-Dosen von Vitamin 
C zu sich zu nehmen, wie sie einst der zweifa-
che Nobelpreisträger und Krebsforscher Linus 
Pauling empfahl. Die hier verwendete Lipo-
som-Technik ist weltweit einzigartig und sorgt 
innerhalb kürzester Zeit für Besserung – auf 
dass Sie das Frühjahr genießen können!

Vektor-LipoC hat die Bestell-Nummer 50090, 
125 ml kosten 79,80 Euro, Vektor-AHCC hat 
die Bestellnummer 50020, die 30-Tage-Kur 
kostet 165,-Euro. 
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LEBENSWICHTIG: DIE 
BAUCHSPEICHELDRÜSE 
SCHÜTZEN
Es gibt zwei wesentliche Gründe, warum die 
Zahl der Menschen mit Diabetes vom Typ 2 
 immer größer wird. Zum einen ist unsere 
Ernährung viel zu zucker- und kalorienhaltig. 
Zum anderen wird unsere Bauchspeicheldrüse 
durch eben diese Ernäh rung ständig über- 
fordert, entzündet sich und gibt die lebens-
wichtige Insulinproduktion auf. Daher ist es 
für uns alle wichtig, die Bauchspeicheldrüse zu 
schützen. Das geht ab sofort mit dem Produkt 
Diabetasol Pankreas-Protektor. 

Diabetasol Pankreas-Protektor hat die Bestell- 
Nummer 60030, die Monatspackung kostet 
69,90 Euro.

Aufbauhilfe für Leber, Nieren und Darm

Detox-Kuren sind wichtig, daran besteht 
für mich keinerlei Zweifel. Doch natürlich 
bedeuten sie für unsere Entgiftungsorgane 
Leber, Nieren und Darm auch jede Menge 
Stress, werden ihnen hierbei doch wahre 
Höchstleistungen abverlangt. Für einen ver-
gifteten Körper ein echtes Dilemma, möchte 
man ihn doch eigentlich nicht noch mehr 
Belastungen aussetzen. Hier hilft Biologo- 
Balance, ein natürliches Entgiftungsprodukt 
aus der Biologo-Detox-Linie, das sanft ent-
säuert, das Blut reinigt und so unseren 

Entgiftungsapparat wieder in Balance bringt –  
daher der Name. Besonders nach Ernäh-
rungs- und Genussmittelsünden wie zu viel  
Fleisch, Weißmehl, zuckrigen 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 Euro statt 91,70 Euro, Sie 
sparen pro Flasche also satte 10,- Euro!

Schnupfen im Frühjahr? Keine Seltenheit!

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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VORSICHT: 
UNRUHIGE NÄCHTE  
MACHEN DEPRESSIV
Durchwachte Nächte, schlechte Träume, flacher 
Schlaf - Menschen mit Depressionen leiden 
häufig unter Schlafproblemen. Sind sie schwer-
wiegend, können diese Indizien des seelischen 
Ungleichgewichts auch ein Alarmsignal für einen 
bevorstehenden Selbstmordversuch sein. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie ameri-
kanischer Forscher, die den Zusammenhang 
zwischen dem nächtlichen Wachen und suizi-
dalen Gedanken bei Patien ten mit depressiven 
Symptomen untersucht haben. Die Autoren 
konnten erstmals nachweisen, dass es eine 
direkte Verbindung zwischen der Intensität 
der Schlafprobleme und dem Risiko eines 
Suizidversuchs gibt. 

Melatonin hilft zuverlässig müde zu werden 
und ersetzt somit die chemischen Schlafta- 
bletten, also ganz frei von Suchtpotential. 
Und das ganz auch ohne Nebenwirkungen, 
denn unser Melatonin wird aus Tomaten 
gewonnen. 

Melatonin mit 1 mg für 100 Tage kostet 
50,- Euro (Bestell-Nr. 25010), die Packung 
mit 3 mg für 60 Tage kostet 50,- Euro 
(Bestell-Nummer 25005).

Mehr Vitalität und Lebensfreude durch  
sinnvolles Anti-Aging
Ich verstehe die Menschen, die einen 
neuen Jugendwahn befürch ten und die 
vielen Anti-Aging-Mittel kritisieren. Doch 
meine ich auch, dass vernünftiges Anti-
Aging nichts, mit Jugend wahn zu tun 
hat. Sinnvolles Anti-Aging nutzt neueste 
Erkenntnisse und Methoden, um gesünder, 
vitaler, schöner und freud voller zu altern. 
Dies geschieht durch die klassischen Mittel 
wie etwa Melatonin und natürlich durch 
Vektor-Resveratrol, dem Anti-Aging- Mittel 
Nr. 1, das in vielfacher Hinsicht wirkt - nicht 

nur in den Zellen, sondern auch in den 
Muskeln und im Gehirn. Man kann sagen: 
Vektor-Resveratrol wirkt umfassend rege-
nerierend und daher auch verjüngend. 
Jünger wird dennoch keiner von uns - aber 
wir altern mit Vektor-Resveratrol lang-
samer, was ja auch sehr positiv ist.

Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Num-
mer 50005, die Monats packung kostet 
69,80 Euro.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

STABILE KNOCHEN, GESUNDE GELENKE

Wenn Osteoporose nicht nur Knochen, sondern auch Gelenke zerstört, raten wir  
zu einer hochwirksamen Kombination, die wir hier vorstellen:

Wir haben schon häufiger im News letter 
geschrieben, dass die im Alter gefürchtete 
Knochenentkalkung kein Problem einer zu 
geringen Kalziumaufnahme ist, sondern ein 
Problem zu hoher Homocysteinwerte. Des-
wegen ist Synervit in Kombination mit dem 
Produkt Coral-Calcium bei Osteoporose per-
fekt, weil gleichzeitig die Homocysteinwerte 
gesenkt werden und die Kalziumaufnahme 
erheblich verbessert wird. Aber was ist, wenn 

die Osteoporose auch die Gelenke angreift, 
zum Beispiel das Knie? Die Antwort der Wis-
senschaft: Auch dann gilt es, mit den B-Vita-
minen von Synervit die Homocysteinwerte 
zu bekämpfen. Und zusätzlich gilt es auch, 
ganz massiv etwas für das Gelenk zu tun, 
das dann meist schon schmerzt und durch 
entzündliche Prozesse unbeweglich wird. 
Hier  hilft die Kombination von Synervit und  
Vektor-Lycopin. Denn Vektor-Lycopin mildert  
den Schmerz, weil es Entzündungen mit na - 
türlichen Mitteln abbaut. Man kann das Knie  
dank Vektor-Lycopin meist schon einige 
Tage später wieder bewegen und es kann 
sich durch die Bewegung natürliche Gelenk-
schmiere bilden, die so den empfindlichen 
Knorpel vor neuen, schmerzenden Entzün-
dungen und weiterem Verschleiß schützt.

Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, die 
Quartals packung kostet 78,90 Euro. Vektor- 
Lycopin hat die Bestell-Nummer 29400, die 
Packung für sechs Wochen kostet 49,- Euro.

Eine ernste Gefahr für die Gelenke: Osteoporose 
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Nüsse senken Sterberisiko von Darmkrebspatienten
Nüsse sind kalorienreich, aber gesund: voller Ballaststoffe, Mineralien, Vita-
mine und ungesättigter Fettsäuren. Laut einer Studie des Dana-Farber Can cer 
Institute in Boston könnte der Verzehr von Haselnüssen, Walnüssen, Cashews 
und Mandeln sogar das Sterberisiko von Darmkrebspatienten senken: Dieje-
nigen unter den 826 Teilnehmern, die wöchentlich mindestens 55 Gramm 
Nüsse verzehrten, überlebten die Kranheit deutlich länger als die anderen. 

» Vergiftungen durch Mikrowelle
Schnell das Essen vom Vortag in der Mikrowelle aufwärmen? Praktisch! Doch 
Vorsicht: Wird das Gericht zu kurz erhitzt, können gefährliche Bakterien darin 
überleben, eine Lebens mittelvergiftung droht! Nutzen Sie die Mikrowelle daher 
nur ausnahmsweise, erhitzen Sie die Mahlzeiten ein bis zwei Minuten lang 
auf voller Stärke, rühren Sie sie dann um und erhitzen Sie sie noch einmal 
kurz. Vorher sollten Sie das Essen möglichst im Kühlschrank lagern.   

» Lächeln kann stressen
Drei Kategorien von unbewusstem Lächeln gibt es, haben Forscher der University 
of Wisconsin-Madison festgestellt: das Belohnungslächeln (etwa genüber einem 
fröhlichen Baby), das kooperative Lächeln, das Verbundenheit signalisiert, 
und das Dominanzlächeln, etwa eines Chefs gegenüber seinen Angestellten. 
Letzteres mag durchaus wohlwollend sein, erhöht aber dennoch das Stresslevel 
des Gegenübers, wie die Forscher in einer Studie herausfanden. Das Beloh-
nungslächeln dagegen beruhigt. 

Strahlend schön: 
Vitalität für Haare, 
Haut und Nägel
 
Wer einen Garten hat, der schaut nach 
einem guten Dünger, denn die Natur 
braucht jetzt Kraft, um so richtig kräf-
tig und farbenfroh aufzublühen. Unser 
Körper ist in diesen Wochen und in 
dieser Jahreszeit des Umbruchs in 
einer ganz ähnlichen Situation. Auch 
er braucht neue Kraft. Am sichtbarsten 
wird dies an Haut, Haaren und Nägeln. 
Nach dem Winter ist die Haut grau, die 
Haare haben nur noch wenig Glanz und  
die Nägel sind dünn und brüchig ge- 
worden. Darum sorgen Sie für Dünger,  
z. B. durch die natürliche Hirse aus un- 
serem Spitzenprodukt Vektor-Beauty- 
Hair und durch Life Fo rce Multiple, 
unserem einzigartigen Multi-Präparat 
mit 40 wertvollen Vitalstoffen.

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell- 
Nummer 22000, die Monatspackung 
kostet 37,- Euro, Life Force Multiple hat  
die Bestell- Nummer 24002, die Packung 
für zwei Monate gibt es für 98,- Euro.

Karin Anders
Kosmetikerin

GEZIELT ENTGIFTEN – AUCH UNTERWEGS

Alltagsgifte lauern überall. Darum ist es äußerst ratsam, stets ein paar Notfalltropfen 
dabei zu haben, um körperlich und seelisch ausgeglichen zu bleiben.

Eine gut sortierte Hausapotheke besteht nicht 
aus möglichst vielen, sondern aus den wich-
tigsten Produkten. Dazu gehört nach Meinung 
unserer Experten unbedingt Biologo-Rescue, 
ein effektiver Giftbinder, der eine Einlagerung  
von Alltagstoxinen gezielt verhindert. Besonders 
wer viel unterwegs und dadurch ständig mit 
den unterschiedlichsten Giften konfrontiert 
wird, sollte diese einzigartigen Notfalltropfen 
möglichst immer bei sich tragen, um sie 
immer dann einsetzen zu können, wenn er sich 
vermehrt Giften ausgesetzt sieht. Das kann  
z. B. beim Geschäftsessen im Restaurant sein, 
wenn mit Quecksilber belasteter Seefisch  und 
Alkohol serviert werden, oder an Verkehrskno-
tenpunkten, an denen große Wolken schäd-
licher Abgase uns die Sinne vernebeln. Hier 
hilft Ihnen Biologo-Rescue als Akut-Mittel, 

zur Vorbeugung und Stabilisierung empfiehlt  
sich aber auch eine Dauerdosierung von zweimal 
täglich 40-60 Tropfen (je nach Körpergewicht). 
Sollten Sie schwer erkrankt oder am Arbeits-
platz Giften ausgesetzt sein (etwa Chemikalien), 
brauchen Sie eine systematische Tiefen-Entgif-
tung besonders, fühlen Sich aber womöglich 
zu schwach dafür, weil Ihr Organismus bereits 
an den Grenzen seiner Belastbarkeit angelangt 
ist. In diesem Fall hilft Biologo-Rescue, Blut 
und Darm zu regenerieren und sanft auf eine 
Entgiftungskur vorzubereiten. 

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 Euro 
statt 109,40 Euro. Wer regelmäßig entgiftet, hat gut lachen



DETOX: BITTE DIE TIERE 
NICHT VERGESSEN!

Wer ein Haustier hat und das Tier wir klich 
pflegt, sollte jetzt im April das Sonderangebot 
für Biologo-Detox nutzen, denn gerade Haus-
tiere wie Hund und Katze werden durch unsere 
Umwelt systematisch vergiftet. So atmen die 
Hunde in den Städten erheblich mehr Fein-
stoff ein als wir Menschen. Katzen, die Futter 
aus der Dose bekommen, nehmen mit dem 
Futter Metalle auf. Und unsere Tiere werden 
alle geimpft - und in den Impfstoffen steckt 
undeklariert Quecksilber, das die Lebensdauer 
der Tiere verkürzt. 
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MAGENSÄUREBLOCKER: LANGE VERHARMLOST, ENDLICH DIE WENDE! 

Unseren Experten waren sie schon lange ein Dorn im Auge, sie warnten vor den Gefahren: Dennoch stieg die Verschreibung von 
Säureblockern bei Magenschmerzen und Sodbrennen. Doch endlich ziehen Ärzte, Kassen und die Wissenschaft nach. 

Die steigende Zahl der unnötigen Verschrei-
bungen und zusätzliche Berichte über Neben-
wirkungen und ein Abhängigkeitsrisiko haben 
die Medikamentengruppe der Magensäure - 
blocker, auch als Protonenpumpenhemmer (PPI)  
bezeichnet, in den letzten Wochen endlich in 
die seit Jahren überfällige Negativ-Diskussion 
gebracht.

Unnötige Verschreibungen
Laut Arzneimittelverordnungs-Report werden  
die Medikamente inzwischen drei Mal so häu fig 
verordnet wie vor zehn Jahren. Die Kranken - 
kassen sehen die Entwicklung mit Sorge.  
„Dass immer mehr Patienten Magen säure- 
blocker verordnet bekommen, ist weder durch  
steigende Erkrankungsraten noch durch de- 
mografische Faktoren zu erklären“, kritisiert  
Barmer- Vorstandsvorsitzender Christoph Straub.

Hohe Risiken
„In jüngster Zeit mehren sich Hinweise, dass 
eine langfristige Einnahme von PPI mehr 
Nebenwirkungen verursachen könnte als bis-
lang bekannt“, heißt es bei der Deutschen 
Gesellschaft für Gastroenterologie (DGVS). 
Vor allem ein höheres Risiko für Osteo porose 
wird genannt und Entzündungen wegen einer 
aus dem Lot geratenen Darmflora. Auch Nieren- 
versagen, Demenz, Herzinfarkt werden als 
Nebenwirkungen von PPIs diskutiert.

Wir müssen umdenken!
Es stimmt nicht, das Sodbrennen ein Problem 
von zu viel Magensäure ist. Das Gegenteil 
ist der Fall: Wer älter wird und sich schlecht 
ernährt hat zu wenig Magensäure. Die Speise 
gärt dann im Magen und es bilden sich Gase, 
die die Speisen in die Speiseröhre drücken. Das 

Problem verschwindet, sobald durch Vektor-HCL 
mehr Magensäure da ist. 

Vektor-HCL hat die Bestell-Nummer 50040, 
die Zwei-Monatspackung kostet 74,80 Euro.
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Neue Erkenntnisse zur Mega-Dosen-Therapie 

Wir sagen es schon seit Jahren und empfeh-
len seit Einführung des Produktes Vektor- 
LipoC die hochdosier te Vitamin-C-Kur nach 
Nobelpreisträger Linus Pauling. Nun wird 
die hochdosierte Vitamin-C-Therapie end-
lich auch wissenschaftlich anerkannt und 
bestätigt. Ein New Yorker Forscherteam 
untersuchte den Effekt einer hohen Dosis 
auf Karzinomzellen im Darm mit bestimm-
ten Mutationen. In Zellkulturen zeigte sich, 
dass die Gabe von Vitamin C Dickdarm- 
krebs zellen tatsächlich in vitro abtöten 
konnte. Auch im Tiermodell zeigte eine 

solche Mega-Dosen-Behand lung Wirkung: 
Nachdem die Wissenschaftler B-mutierten  
Mäusen eine hohe Dosis Vitamin C, die un- 
gefähr der Menge in 300 Orangen ent-
sprach, in die Bauchhöhle ge spritzt hatten, 
bildeten die Tiere deutlich kleinere und we- 
niger Darmpolypen aus. Den Experimenten  
lag die Beobachtung zugrunde, dass sich 
Darmkrebszellen über bestimm te Glukose-
transporter ernähren. 

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

Ein gesunder Magen braucht Magensäure!


