
Frühling – Zeit der Reinigung 
Warum Sie jetzt entgiften sollten
Ob mit Räucherwerk oder rituellen Bä dern: 
In vielen Kulturen gibt es Frühlingsbräu-
che, die der Reinigung und Erneuerung der 
Energie gewidmet sind. Auch der Entgif-
tung des Körpers – die grundsätzlich immer 
sinnvoll ist – wird besonders gern im Früh-
ling Aufmerksamkeit geschenkt, und das 
aus guten Gründen. Im Winter leben wir 
meist ungesünder als im Sommer, zudem 
hält der Körper all seine Kräfte zusammen,  
sodass sich Gifte ansammeln können. Wird  
es nun wärmer, beginnt eine Art „innere 
Schneeschmelze“, besagte Toxine werden  

freigesetzt und sorgen unter anderem für  
die berühmte Frühjahrsmüdigkeit, aber 
auch Schlaf- und Hautprobleme oder Haar- 
ausfall. Nun heißt es, die Lebensgeister  
wieder zu wecken! Zum einen, indem Sie  
die Gifte mit den passenden Mitteln schnell 
und sicher binden und ausleiten, zum ande-
ren, indem Sie den Entgiftungs prozess mit 
sanften Bewegungseinheiten unterstützen,  
etwa Spaziergänge, ruhiges Yoga, Pilates 
oder Schwimmen. So erwacht nicht nur 
die Natur, auch Ihr Körper und Ihre Seele 
bekommen neuen Schwung! 

VITAMIN-ALLROUNDER 
JETZT GÜNSTIGER!

Sie wollen Ihren Körper stets gut versorgt wis-
sen, haben aber keine Lust, sich mit jedem ein- 
zelnen Nährstoff genau auseinanderzusetzen? 
Dann ist Multi-20 das passende Basisprodukt 
für Sie! Die Dosis der darin enthaltenen 20 es- 
senziellen Vitamine, Mineralien und Spurenele- 
mente entspricht fast in jedem Fall 100 % des  
von der EU empfohlenen Tagesbedarfs. Im April  
erhalten Sie den Allrounder zum Top-Sonder-
preis! 

Multi-20 hat die Bestell-Nr. 19800, die Pa- 
ckung für zwei Monate kostet im April statt 
49,90 € nur 39,90 €.

ENTGIFTEN IM FRÜHLING: DIE KOMPLETTE BIOLOGO-DETOX-REIHE IM ANGEBOT!

Weg mit Altlasten! Im Frühling wird traditionell ausgemistet und sauber gemacht – und was im Haus guttut, ist auch für unser immerwäh-
rendes „Zuhause“, unseren Körper, empfehlenswert. Mit einer Entgiftungskur schenken Sie ihm neue Energie, stärken das Immunsystem 
und bringen die Seele in Balance. Darum haben wir im April ALLE Biologo-Detox-Produkte für Ihre persönliche Kur stark reduziert!

Draußen sprießt das Grün, duften die Blüten, 
erwacht die Natur zum Leben – und Sie plagt 
die berühmte „Frühjahrsmüdigkeit”? Das ist 
nicht ungewöhnlich, denn wenn die Tage län-
ger und wärmer werden, gerät unser Körper 
leicht mal aus der Balance, die Umstellung er- 
schöpft ihn, oft kommen zur Ausgelaugtheit  

noch Kopfschmerzen und Kreislaufbeschwerden  
hinzu. Dass wir im Winter meist vergleichsweise 
vitaminarm und fettreich gegessen, uns wenig 
bewegt und unser Immunsystem dadurch ge- 
schwächt haben, tut ein Übriges. Zeit für einen 
Energiekick!

Lieber entgiften als fasten
Traditionell gilt die klassische Fastenkur als Mit- 
tel, um unnützen Ballast loszuwerden. Doch  
unsere Experten warnen: Der Verzicht auf Ge- 
nussgifte wie Alkohol oder Tabak sei zwar durch-
aus sinnvoll, das Essen stark zu reduzieren  
heute aber nicht mehr zeitgemäß. Denn beim 
Fasten werden Alltagsgifte freigesetzt, wie wir 
sie zum Beispiel im Straßenverkehr, durch che-
misch behandelte Kleidung oder stark verarbei-
tete Lebensmittel zu uns nehmen. Aufgrund  
unserer mittlerweile stark verseuchten Böden  
ist heutzutage leider nicht einmal Bio-Obst 
und -Gemüse schadstofffrei. Auf Dauer kön-
nen die freigesetzten Toxine gravierende Schä-
den nach sich ziehen, was eine Fastenkur nicht 
nur unnütz, sondern sogar gefährlich macht. 
Die sinnvollere Alternative: Entgiften! 

Der Klassiker mit Chlorella-Alge
Das Mittel der Wahl ist hierfür Biologo-Detox, 
der renommierte Entgiftungsklassiker auf der 
Basis von mikronisierter Chlorella-Alge, der 
effektiv Alltagstoxine bindet, sie sicher auslei-
tet und Sie so vor Zivilisationskrankheiten wie 
Mi gräne, Diabetes, Rheuma, Allergien oder 
auch Depressionen schützt.

Individuelle Kur aus sechs Präparaten
Weil jeder Körper unterschiedlich ist, enthält 
die Biologo-Detox-Reihe zudem fünf weitere 
Naturpräparate, die alle untereinander kombi-
nierbar sind, sodass Sie sich daraus Ihre ganz 
persönliche Kur zusammenstellen können:  
Biologo-Balance, Biologo-Detox Forte, Biologo- 
Leaky Gut, Biologo-Rescue und Biologo-Regu- 
lation. Den gesamten April über sind ALLE 
sechs Produkte der Reihe stark reduziert, denn 
wir sind überzeugt, dass jeder sich mindestens 
einmal im Jahr eine solche Kur gönnen sollte.

Weitere Informationen sowie die Bestellnum-
mern entnehmen Sie bitte dem Flyer, der die-
sem Newsletter beiliegt.
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Eine Detoxkur verspricht neuen Schwung!

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL , DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE



SUPERFOOD FÜR DIE AUGEN: SO ERHALTEN UND STÄRKEN SIE DIE SEHKRAFT

Bildschirmarbeit, UV-Strahlung, trockene Raumluft: Unsere Augen sind täglich jeder Menge Belastungen ausgesetzt, denen sie 
mit zunehmendem Alter immer weniger gewachsen sind. Unterstützen Sie darum Ihre Sehkraft mit Vektor-Oculus!

Haben Sie schon mal von Augen-Yoga gehört? 
Tatsächlich können diese Übungen (etwa ge- 
zieltes Rollen oder Nah-Fern-Wechsel) die Au- 
genmuskulatur stärken und beweglich halten  
sowie die Ziliarmuskeln entspannen. Schon 
wenige Minuten täglich können helfen! Zusätz-
lich empfehlen unsere Experten regelmäßige 
Kuren mit Vektor-Oculus. Dabei handelt es sich 
um ein Superfood für die Augen, das gezielt 
die Sehkraft stärkt und sogar bereits entstan-
dene Schäden wieder reparieren kann. Mög-
lich ist das zum Beispiel durch Anthocyane aus  
der Heidelbeere. Diese wirken stark antioxida-
tiv, kräftigen die kleinen Blutgefäße, die das  
Auge durchziehen und versorgen es mit Sauer- 
stoff, gleichzeitig sorgen oligomere Proantho- 
cyani dine (OPC) aus Traubenkernextrakt für 
effek tiven Kollagenschutz und -aufbau. Abge-
rundet wird alles durch Lutein und Zeaxanthin, 

Zink und Selen sowie die Vitamine A, C und E.  
Sinnvoll ist eine regelmäßige Kur mit Vek-
tor-Oculus für jeden, insbesondere aber für 
ältere Menschen und solche, die viel Zeit vor 
dem Computer, Fernseher oder Smartphone 
verbringen (müssen). Beugen Sie regelmäßig 

vor, denn unsere Sehkraft gehört zum Wert-
vollsten, was wir haben!

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

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Gift in Toilettenpapier
In wasserabweisenden Jacken, in beschichteten Pfannen oder Kosmetika: Kreb-
serregende PFAS-Chemikalien (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen) sind 
nahezu überall zu finden. Nun geben US-amerikanische Studien erneut Anlass zur  
Sorge: Offenbar stecken die „ewigen Chemikalien“ in großen Mengen im Toiletten- 
papier – und geraten damit weltweit in die Abwassersysteme und den Erdboden. 

»  Großteil der Ärzte hatte Patienten mit seltenen Erkrankungen
Einer aktuellen Umfrage zufolge hatten 76 Prozent der Ärzte in Deutschland 
schon einmal Kontakt zu einem Patienten mit einer (Verdachts-)Diagnose auf 
eine seltene Erkrankung. Von einer solchen spricht man, wenn nicht mehr als 5 
von 10.000 Menschen von dieser betroffen sind. Überwiegend fanden die Me-
diziner es schwierig, Betroffene bei der Navigation im Versorgungssystem sinn-
voll und umfassen zu unterstützen, da es an verlässlichen Informationen ebenso  
mangelt wie an passenden Anlaufstellen. 

» Harvard-Studie: Das macht wirklich glücklich!
Die Frage nach dem Glück wird Forscher auf der ganzen Welt wohl noch lange 
beschäftigen – auch wenn die Ergebnisse im Grunde selten überraschen. Einer 
neuesten Harvard-Studie zufolge braucht es zum Glücklichsein vor allem stabile  
Freundschaften und Beziehungen. Solche Bindungen schützen den Wissen-
schaftlern zufolge vor Unzufriedenheit und Frust und stärken darüber hinaus 
unsere geistige und körperliche Gesundheit.
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Vernachlässigen  
Sie bitte nicht  
dieses Organ!
Auf unsere Herzgesundheit achten wir, 
wir wissen um den „Charme” des Darms 
und entgiften regelmäßig unsere Leber.  
Ein Organ aber kommt in unserem Denken  
eher selten vor (wenn wir nicht gerade 
familiär vorbelastet sind): Die Bauchspei- 
cheldrüse (Pankreas). Dabei spielt diese  
eine entscheidende Rolle in unserem Or- 
ganismus! Sie bildet wichtige Verdau-
ungsenzyme und ist überdies für die 
Regulation unseres Blutzuckerspiegels 
verantwortlich. Lässt die Bildung der Ver-
dauungsenzyme nach, kann Nahrung 
nicht mehr ausreichend aufgeschlossen 
werden, es drohen schwere Krankheit- 
en wie Diabetes und Krebs. Stärken Sie  
darum gezielt dieses extrem sensible 
Organ – am besten mit dem Diabetasol  
Pankreas-Protektor, der vor Entzündun-
gen schützt, die Insulinproduktion an- 
regt und das Organ nachhaltig stärkt.

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

Dr. Michael
Rützler
Internist

Sogenannte „Office Eyes” (dt. „Büro-Augen”) 
brennen, die Konzentration leidet



GRIPPALE INFEKTE IM FRÜHLING: DIE ERKÄLTUNGSZEIT IST NICHT VORBEI!
Als „Erkältungssaison“ gilt klassischerweise der Winter. Doch triefende Nasen, Schluckbeschwerden & Co. sind auch im Frühling 
keine Seltenheit. Warum das so ist – und was Sie tun können, um bei ersten Symptomen noch mal die Kurve zu kriegen ... 

Wenn jetzt im Frühling der Hals kratzt, wun-
dern sich viele: Eigentlich ist die Erkältungs-
zeit doch vorbei, oder nicht? Denkste! Wenn 
der Körper noch ausgelaugt ist von der kalten  
Jahreszeit und zusätzlich das wechselhafte 
Aprilwetter unseren Organismus durcheinan- 
der bringt, sind wir besonders anfällig für Viren 
und ziehen uns schneller als gedacht einen 
grippalen Infekt zu. Dazu kommt, dass wir  
lange Masken getragen haben, die uns ge- 
schützt, aber auch dafür gesorgt haben, dass 
unser Immunsystem sozusagen „aus dem Trai-
ning” gekommen ist. Höchste Zeit, es wieder 
aufzupäppeln!

Hochwertiges Immunbooster-Duo
In Japan, wo die Menschen bekanntlich beson-
ders alt werden, schwört man zur Stärkung der 
Abwehrkräfte auf Active Hexose Correlated 
Compound kurz AHCC, ein Nahrungsergän-
zungsmittel auf Pilzbasis. Dieses steckt auch 
in Vektor-AHCC, hier noch erweitert um den 
patentierten Wirkverstärker Lactalbon. Es 
stärkt das Immunsystem nachhaltig und hat 
sich sogar als unterstützendes Präparat bei der 

Behandlung von Krebspatienten bewährt, die 
nach einer Chemotherapie wieder stabilisiert 
werden müssen. Optimalerweise starten Sie 
gleich zu Beginn des Frühjahrs mit einer Vek-
tor-AHCC-Kur, damit Erkältungen gar nicht erst 
ausbrechen. Sie spüren bereits erste Symp-
tome wie Halskratzen oder Gliederschmerzen? 
Dann nehmen Sie am besten sofort über den 
Tag verteilt 3 x 2 Teelöffel Vektor-LipoC, denn 
damit lässt sich eine Erkältung meist noch im 
Keim ersticken, bevor sie richtig ausbricht. 

Das Besondere an Vektor-LipoC
Das Vitamin C in Vektor-LipoC ist in sogenannte 
Liposomen verpackt, kleine Fettkügelchen, die  
es ermöglichen, hohe Dosen davon oral einzu-
nehmen. Besonders schnell und gezielt in die  
Zellen gelangen diese überdies durch den Wirk- 
verstärker Lactalbon, was entscheidend ist, 
denn ohne diese „Tricks” kann der Körper das 
Vitamin C normalerweise nicht gut verwerten. 

Vektor-LipoC hat die Bestell-Nr. 50090, 125 ml 
kosten 79,80 €, Vektor-AHCC hat die Bestell- 
Nr. 50020, die 30-Tage-Kur kostet 165,00 €. 
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FIT UND BESCHWINGT IN 
DIE WECHSELJAHRE
Gibt's nicht? Gibt's doch! Auch während des 
Klimakteriums ist es möglich, lebensfroh, aus- 
geglichen und mit einer gesunden Libido durchs  
Leben zu gehen. Denn mit Meno gibt es ein 
natürliches Mittel, das typische Beschwerden 
wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stim-
mungsschwankungen und Lustabfall lindert. 
Meno ist eine sanfte Alternative zu den sonst 
gerne verschriebenen Hormonhämmern und 
enthält eine hocheffek tive Kombination aus 
Pflanzen und Vitaminen. Yamsextrakt unter-
stützt etwa die Hormonproduktion und wirkt 
entzündungshemmend und krampflösend, 
während Vitamin E als Antioxidans dem Zell-
schutz dient. So macht Frau-Sein Spaß!

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

Stärkung für Ihren Entgiftungsapparat

Eins vorweg: Detoxkuren halte ich als Wissen- 
schaftlerin in der heutigen Zeit für unum- 
gänglich. Allerdings lässt sich nicht leugnen,  
dass sie für unseren Entgiftungsapparat  
auch eine enorme Herausforderung darstel- 
len. Leber, Nieren und Darm werden dabei 
wahre Höchstleistungen abverlangt, wes-
halb ich dazu rate, diese gleichzeitig gezielt 
zu stärken – idealerweise mit Biologo-Ba-
lance, einem Naturpräparat aus der Biolo-
go-Detox-Linie, das sanft entsäuert, das Blut 

reinigt und so unsere Entgiftungsorgane 
wieder ins Gleichgewicht bringt. Auch nach 
dem Konsum von zu viel Fleisch, Weiß-
mehl, zuckrigen Softdrinks, Alkohol oder 
Nikotin empfehlenswert! 

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 €!

Auch im April läuft die Nase bei vielen. 

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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SOMMERZEIT,  
SCHLAFSTÖRUNGSZEIT: 
SO KOMMEN SIE JETZT 
ZUR RUHE!
Alle Jahre wieder und allen Diskussionen über  
den Sinn der Zeitumstellung zum Trotz, wird 
uns Ende März eine Stunde „geklaut”. Und 
alle Jahre wieder wirbelt das unseren Orga-
nismus ganz schön durcheinander. Vor allem 
unser Schlafrhythmus wird gestört, sodass 
sich derzeit wieder viele nachts wach in den 
Laken wälzen, um morgens völlig gerädert 
aufzuwachen. 

Schlaflosigkeit macht krank!
Hin und wieder lässt sich eine schlaflose Nacht  
wegstecken, auf Dauer aber hat unruhiger bzw.  
fehlender Schlaf jedoch schwere gesundheit-
liche Folgen. Unter anderem drohen Konzen- 
trationsstörungen, Übergewicht, Mi grä ne und  
Entzündungen und nicht zu vergessen mas-
sive psychische Probleme wie Depressionen 
oder Angststörungen, die während der ver-
gangenen Corona-Jahre ohnehin stark zuge-
nommen haben. 

Die Alternative zu Schlaftabletten
Doch deswegen zu künstlichen Schlafmitteln 
greifen? Davor schrecken viele zurück, und das  
völlig zu Recht, denn bei diesen droht eine 
hohe Suchtgefahr. Greifen Sie lieber zur sanf-
ten Alternative Melatonin Plus! Darin steckt 
das sogenannte „Schlafhormon“ Melatonin,  
das normalerweise in der Zirbeldrüse gebildet  
wird, ergänzt durch beruhigenden Zitronen-
melissenblatt-Extrakt. Eine Kombination, die 
das nächtliche Gedankenkarussell beruhigt, 
das Zeitgefühl-Chaos ausgleicht und zuver- 
lässig für einen tiefen, erholsamen Schlaf 
sorgt. Bei leichteren Ein- und Durchschlafpro-
blemen hilft das leichter dosierte Melatonin 
1-Plus eine Stunde vor dem Zubettgehen, bei 
schwereren greifen Sie zum stärkeren Melato-
nin 3-Plus.

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

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

Alt werden, jung bleiben: das beste Mittel  
gegen lästige Alterserscheinungen
Gelassenheit, Erfahrung, Weitblick – das 
Alter hat viele Vorteile. Doch machen wir  
uns nichts vor, daneben mehren sich mit 
den Jahren auch die Zipperlein, die frische  
Ausstrahlung schwindet ... Doch immer 
wieder begegnen uns Menschen, die auch 
im hohen Alter vor Energie nur so sprühen. 
Was diese anders machen? Zum einen sor-
gen sie für ausreichend erholsamen Schlaf, 
den Sie mit einem Melatonin-Plus-Präparat  
(siehe links) unterstützen können. Darüber 

hinaus lege ich Ihnen Vektor-Resvera trol 
ans Herz, von vielen auch „Jungbrunnen 
zum Schlucken” genannt. Es wirkt nicht 
nur in den Zellen, sondern auch in den 
Muskeln und im Gehirn, sodass Sie geistig 
und körperlich fit bleiben. Und diese Agili-
tät sieht man Ihnen auch an!

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

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

OSTEOPOROSE VORBEUGEN – ABER RICHTIG!

Knochenschwund (Osteoporose) ist hierzulande weit verbreitet, die Lebensqualität 
Betroffener leidet massiv darunter. Tun Sie rechtzeitig etwas dagegen!

Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr verlie-
ren wir nach und nach an Knochendichte, wo- 
durch das Osteoporose-Risiko massiv steigt.  
Etwa jeder Vierte über 50 leidet bei uns da- 
runter, wobei Frauen davon rund 5-mal häu-
figer betroffen sind als Männer. Nicht nur 
macht die Krankheit die Knochen porös, es 
greift auch die Gelenke an. Infolgedessen 
leiden Betroffene unter starken Schmerzen. 
Beugen Sie darum unbedingt vor! Neben der  

richtigen Ernährung und viel Bewegung sind  
Nahrungsergänzungsmittel mit Kalzium und  
Vitamin D sehr empfehlenswert. Häufig unter- 
schätzt wird allerdings, dass auch hohe Homo- 
 cysteinwerte für Osteoporose verantwortlich  
sein können. Unsere Experten empfehlen da- 
rum Synervit in Kombination mit dem Produkt 
Coral-Calcium, weil gleichzeitig die Homocys- 
teinwerte gesenkt werden und die Kalzium-
aufnahme verbessert wird. Selbst wenn die 
Osteoporose bereits die Gelenke angegriffen 
hat, kann Synervit helfen, dann optimaler-
weise in Kombination mit dem Naturpräparat 
Vektor-Lycopin, das Entzündungen abbaut 
und für neue Beweglichkeit sorgt. Ein echtes 
Plus an Lebensfreude! 

Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, die 
Quartals packung kostet 78,90 €. 
Coral-Calcium hat die Bestell-Nummer 25014, 
die Zweimonatspackung kostet 45,00 €. 
Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nummer 29400,  
die Packung für sechs Wochen kostet 49,00 €.

Tragisch: Wenn jede Bewegung schmerzt
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Frühe Anzeichen für Demenz: Traumstörungen
Schon 15 Jahre vor der Demenz-Diagnose gibt es erste Warnzeichen, wie Neuro-
wissenschaftler der Universität Toronto kürzlich herausgefunden haben. Dem- 
nach deutet ein starker Bewegungsdrang (etwa Um-sich-Schlagen oder Treten) 
während der REM- bzw. Traumschlafphasen darauf hin, dass Betroffene ein  
80 bis 100 Prozent höheres Risiko tragen, später eine neurodegenerative Stö-
rung wie etwa Parkinson und Demenz zu entwickeln. 

» Wie gefährlich ist das Vogelgrippe-Virus H5N1?
In letzter Zeit häufen sich Meldungen zum Vogelgrippe-Virus H5N1, das in Asien  
bereits erste Menschenleben gekostet hat und derzeit auf mehreren Konti-
nenten grassiert. Bekannt ist die Geflügelpest bereits seit Ende des 19. Jahr-
hunderts, neu ist allerdings, dass es sich auf Säugetiere und auch Menschen 
überträgt. Einige Experten fürchten nun, dass sich das Virus an Säugetiere an-
gepasst hat. Die Weltgesundheitsorganisation WHO sieht derzeit jedoch noch 
keinen Grund für eine große Beunruhigung: „Nach den bisherigen Erkenntnis-
sen infiziert das Virus Menschen nicht leicht und die Übertragung von Mensch 
zu Mensch scheint ungewöhnlich zu sein.“

» Gelenkprobleme bei Kindern
Nicht nur Senioren leiden unter rheumatischen Beschwerden, auch zahlreiche 
Kinder und Jugendliche sind betroffen. Das Risiko für die sogenannte juveni-
le idiopathische Arthritis ist besonders hoch bei Kindern, die an Zöliakie, also 
Glutenunverträglichkeit leiden. Wichtig ist, dass die Gelenkkrankheit frühzei-
tig erkannt und behandelt wird, um Schmerzen zu verhindern und die Gelenk-
funktionen zu erhalten. 

Rundum schön – 
Beauty-Pflege  
von innen
Ich gestehe: Ich liebe Make-up, denn da- 
mit kann ich mich nach Lust und Laune  
ein bisschen „verwandeln”. Doch wahre  
Schönheit lässt sich nicht aufmalen, sie  
kommt von innen, und zwar auf zwei- 
erlei Weise. Zum einen lässt uns eine 
positive Lebenseinstellung leuchten,  
zum anderen sorgen die richtigen Nähr- 
stoffe für eine frische Ausstrahlung.  
Mein Tipp: Eine Kombination der bei- 
den Naturpräparate Vektor-Beauty-Hair  
für glänzendes Haar und feste Nägel 
sowie Vektor-Beauty-Skin, das die Haut 
strafft, das Bindegewebe stärkt und Fal- 
ten und Cellulite entgegenwirkt. So liebe  
ich auch mein ungeschminktes Gesicht. 

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell-Num-
mer 22000, die Monatspackung kostet 
39,90 € (ab 2 Stück je 37,00 €). 

Vektor-Beauty-Skin hat die Bestell-Num-
mer 22050, 100 Kapseln für 33 Tage 
kosten 49,90 €.

Karin Anders
Kosmetikerin

DETOX-NOTFALLTROPFEN FÜR UNTERWEGS

Schlüssel, Handy, Geld – was sonst gehört unbedingt in die Handtasche? Unsere Ex-
perten empfehlen: Biologo-Rescue, der natürliche Giftbinder für Akutsituationen.

Nicht immer sind wir darauf vorbereitet, wenn 
unser Körper besonderen Herausforderungen 
ausgesetzt wird. Wenn wir besonders viel im 
Straßenverkehr unterwegs sind, eine Impfung  
unseren Organismus durcheinanderbringt oder  
wir im Büro beim Tonerwechsel am Drucker 
giftige Farb partikel einatmen: In solchen Fäl-
len ist es sinnvoll, den Körper mit ein paar 
Tropfen Biologo-Rescue auf Basis mikronisier-
ter Chlorella-Alge zu stabilisieren.
Auch eine Dauerdosierung von zweimal täglich  
40-60 Tropfen (abhängig vom Körpergewicht) 
ist möglich und empfiehlt sich für alle, die sich 
gerade in körperlich und/oder seelisch beson-
ders anstrengenden Lebensphasen befinden 
und das Gefühl haben, dass ihnen regelmäßig 
die Energie ausgeht. Die Betonung liegt dabei 
klar auch auf „seelisch”, denn die Seele wird 

häufig ein bisschen als „Stiefkind” in Sachen 
Gesundheit gesehen, denken Sie etwa an 
Sätze wie „Das ist NUR was Psychisches.” 
Dabei kann man Körper und Seele eigent-
lich gar nicht trennen, das eine beeinflusst 
das andere – und natürlich profitiert beides 
von einer Entgiftungskur. Außerdem ist Bio-
logo-Rescue sinnvoll als sanfte Vorbereitung 
für eine systematische Tiefen-Entgiftung, wie 
sie Schwerkranke brauchen oder Menschen, 
die am Arbeitsplatz Chemikalien und anderen 
Giften ausgesetzt sind. 

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 €. 

Expertinnen-Tipp: Biologo-Rescue für alle Fälle



DETOXKUREN FÜR VIER-
BEINER? ABER BITTE!

Eigentlich liegt es auf der Hand: Natürlich sind 
auch unsere geliebten Haustiere von Vergif- 
tungen betroffen, teilweise wahrscheinlich sogar  
mehr noch als wir! Sei es, weil Auspuffgase 
direkt in ihrer Nasenhöhe ausgestoßen werden,  
weil im Dosenfutter schädliche Rückstände 
stecken, weil sie durch Impfungen belastet sind  
oder auch einfach, weil ihre Körper meist viel 
kleiner und zarter sind als die unseren. Von 
einer Entgiftungskur und unserem Angebot  
des Monats können also auch Ihre kleinen 
Lieblinge profitieren! 
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NEUESTE FORSCHUNGEN ZUM THEMA MAGENSÄUREBLOCKER

Dass nach der Naturheilkunde endlich auch die Schulmedizin kritischer auf Magensäureblocker blickt, haben wir an dieser Stelle 
bereits berichtet. Nun bestätigen neue Studien, dass diese längst nicht das Allheilmittel sind, für das sie lange gehalten wurden. 

Helfen Magensäureblocker (PPI) bei Asthma  
oder der Lungenkrankheit COPD? Ersteres woll- 
ten Forscher in einer US-amerikanischen Studie  
herausfinden, Letzteres in einer japanischen. 
Das Ergebnis war in beiden Fällen ernüchternd: 
Auf die für Asthma wichtigen Faktoren Lungen- 
funktion, Reaktivität der Atemwege, nächtli- 
ches Aufwachen und Lebensqualität hatten PPI  
keinerlei positiven Einfluss, im Fall von COPD 
waren die Effekte so gering, dass es mit Blick 
auf die Nebenwirkungen eine vorbeugende 
Therapie mit einem Säureblocker „mehr als 
fraglich” mache, so die Forscher.

Das Umdenken geht weiter
Diese neuen Studien reihen sich ein in eine 
Reihe von Forschungen, die die vermeintliche  
Harmlosigkeit der Protonenpumpenhemmer  
infrage stellen – wie es Naturheilkundler schon  

lange getan haben. Gleichzeitig gerät die wich- 
tige Bedeutung der Magensäure wieder mehr 
ins Blickfeld, werden Missverständnisse zurecht- 
gerückt. Denn auch wenn Wörter wie „Über-
säuerung” suggerieren, jede Art von Säure sei 
per se etwas Schlechtes ist dem mitnichten der 
Fall. Entscheidend ist vielmehr ein ausgewo-
genes Säure-Basen-Verhältnis im Körper. Und 
Magensäure ist lebenswichtig! 

Die Folgen eines Magensäuremangels 
Auch bei Sodbrennen ist oft nicht ein Zuviel an 
Magensäure das Problem, sondern ein Zuwe-
nig. Denn ohne sie können wir Nahrung nicht 
richtig verdauen, sie gärt im Magen, und es 
bilden sich Gase, die die Nahrung in die Spei-
seröhre drücken. Der natürliche Magensäure- 
Aktivator Vektor-HCL schützt vor Parasiten im 
Magen, kurbelt die Säureproduktion an und 

bringt so die Verdauung in Balance – ganz ohne  
gefährliche Nebenwirkungen! 

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

Hochdosiertes Vitamin C bei Heuschnupfen

Vitamin C hat zu Recht einen guten Ruf. Un- 
ter anderem stärkt es das Immunsystem,  
regt das Enzymsystem der Leber an, be- 
günstigt die Eisenaufnahme und und und. 
Was weniger bekannt ist: Vitamin C ist auch 
für Allergiker ein Segen und kann, in hohen  
Dosen verabreicht, Heuschnupfensymptome  
erheblich lindern! Zu diesem Schluss kommt  
u.a. eine im Journal of International Medi-
cal Research veröffentlichte Studie. Auch  
beim chronischen Erschöpfungs- bzw. Mü- 
digkeitssyndrom, worunter etwa nach einer  
Covid-Erkrankung leider immer noch viele  

leiden, kann hochdosiertes Vitamin C hilf- 
reich sein. Damit der Körper die hohe Do- 
sierung aber auch aufnehmen kann, bedarf  
es einiger kleiner „Tricks”. In Vektor-LipoC  
steckt das Vitamin C darum in Liposomen  
und wird zudem kombiniert mit dem Wirk-
verstärker Lactalbon. Auf diese Weise ge- 
langt es besonders schnell und gezielt in 
die Zellen und kann dort seine Wirkung 
entfalten. 

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

Wir brauchen Magensäure zum Leben.

SCHRIFTLICHE BESTELLUNGEN BITTE AN: Bestellservice LL-Produkte, Postfach 8, 5017 Salzburg, Österreich
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