
FRÜHJAHRSPUTZ UND STÄRKUNG FÜR DEN KÖRPER 
MEGA-ANGEBOT IM APRIL: ALLE BIOLOGO-DETOX-PRODUKTE GÜNSTIGER!
Mehr denn je ist es derzeit wichtig, den Körper zu entlasten und von Alltagsgiften zu befreien – damit er ausreichend Kraft 
hat, sich gegen gefährliche Infektionen wie das Corona-Virus zu wehren. 
Darum sind im April ALLE Biologo-Detox-Produkte im Angebot!

Den Körper so wenig wie möglich zu belasten 
und bestmöglich zu unterstützen, ist in die-
sen Tagen noch wichtiger als ohnehin schon 
(sie he dazu auch Artikel oben). Neben gesun-
der Ernährung und Bewegung sind regelmä-
ßige Entgiftungskuren darum das A und O. 

Entgiftung stärkt den Körper
Denn derzeit sollten wir alles Menschen-
mögliche tun, um gesund zu bleiben – nicht 
nur uns selbst, sondern auch denen zuliebe, 
die wir ggf. anstecken können. Eine Detox-
kur entlastet unsere Organe und sorgt dafür, 
dass wir Kraft haben, uns gegen Infektionen 
zu wehren und sie im Ernstfall gut zu über-
stehen.

Die Natur unterstützt uns
Sanft, aber hocheffektiv sollte eine Entgif-
tungskur sein. Unsere Experten empfehlen 
dafür Biologo-Detox, den Allrounder auf der 

Basis mikronisierter Chlorella-Alge, dem der-
zeit besten natürlichen Detoxmittel überhaupt, 
deren Bindungskraft durch ein spezielles Kalt-
verfahren um das 50-fache verstärkt wurde.

Sechs Angebote des Monats!
Da uns das Thema Entgiftung jetzt ganz be-
sonders wichtig ist, bekommen Sie im April 
ALLE sechs Produkte der Biologo-Detox-Reihe 
zum exklusiven Sonderpreis.

Weitere Informationen sowie die Bestell-
nummern entnehmen Sie bitte dem Flyer, 
der diesem Newsletter beiliegt.
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Auch in schweren Zeiten zuversichtlich bleiben

Schwache Abwehrkräfte sind eine Gefahr.

CORONA-GEFAHR: STÄRKEN SIE IHR IMMUNSYSTEM!

Abgesagte Events, leergeräumte Supermarktregale, hitzige Diskussionen: Das Thema Corona ist momentan omnipräsent. In  
dieser chaotischen Zeit gilt es, kühlen Kopf zu bewahren und vorzubeugen – mit Vektor-AHCC, das wir aus gegebenem Anlass  
jetzt besonders günstig anbieten. 

Zwischen Panik und Fatalismus: Das Virus 
Sars-CoV-2, das die Lungenkrankheit COVID-
19, auslöst und im allgemeinen Sprachge-
brauch derzeit unter dem Schlagwort Corona  
in aller Munde ist, sorgt für Verwirrung. Täglich 
hört man von neuen Infektionen und Todes-
fällen, ein Ende der Gefahr ist nicht in Sicht.  
Während die einen es trotz der vielen Schre-
ckensmeldungen verharmlosen, verfallen an-
dere in eine resignierte „Man kann ja eh nichts  
machen”-Haltung und wieder an dere horten 
panisch Essensvorräte, Toilettenpapier und Des-
infektionsmittel. Doch weder sorgloses Nichts-
tun noch rasende Kopflosigkeit ist jetzt sinnvoll!

Der beste Schutz vor Ansteckung
Tatsache ist: Ein wirklich wirksamer Impfstoff 
ist derzeit noch nicht gefunden und selbst 
wenn es eines Tages so weit sein sollte, ist 
mit Nebenwirkungen zu rechnen. Tatsache ist 

aber auch, dass ein starkes Immunsystem vor 
viralen und bakteriellen Infektionen schützt. 
Darum legen wir Ihnen in diesen Tagen ganz 
besonders ans Herz, auf Ihre Gesundheit zu 
achten. Und natürlich möchten wir Sie dabei 
unterstützen! Darum haben wir uns dazu ent-
schlossen, zusätzlich zu unseren Biologo-An-
geboten des Monats (siehe unten) ein weiteres 
Produkt vergünstigt anzubieten, von dem wir 
wissen, dass es die Abwehrkräfte nachhaltig 
stärkt und dem Körper somit hilft, sich gegen 
schädliche Einflüsse wirksam zur Wehr zu set-
zen: Vektor-AHCC, das wir jetzt für Sie um ganze 
20,00 € reduziert haben!

Erstaunliche Ergebnisse
Das ausschließlich aus europäischen Bio-Zu-
taten hergestellte Pilzextrakt-Präparat hat so- 
gar bei der Behandlung von Krebspatienten 
erstaunliche Ergebnisse erzielt und sie nach  

einer belastenden Chemotherapie wieder sta- 
bilisiert. Unsere Experten sind davon über- 
zeugt, dass eine Kur mit Vektor-AHCC auch  
beim Kampf gegen virale und bakterielle In- 
fektionen helfen kann – indem es das Immun- 
system um ein vielfaches stärkt.

Vektor-AHCC hat die Bestellnummer 50020, 
die 30-Tage-Kur kostet bis Ende April nur 
145,00 € statt sonst üblich 165,00 €. 



NEIN ZU STATINEN: REGULIEREN SIE IHR CHOLESTERIN AUF SANFTE WEISE!

Wie sorglos viele Ärzte bei erhöhten Cholesterinwerten immer noch nebenwirkungsreiche Statine verschreiben, ist im Grunde un- 
verantwortlich, meint Dr. Paul Hudson. Hier erzählt er, warum er von der natürlichen Alternative, Vektor-Monascus, so begeistert ist. 

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 Nebenwirkung. 
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 79,00 €.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Macht Zitronenduft schlank?
Nicht direkt – durch Zitronenduft nehmen wir zwar nicht ab, fühlen uns aber 
schlanker, attraktiver und selbstbewusster, während wir uns als molliger ein-
schätzen, wenn wir Vanille riechen. Das fanden Wissenschaftler der University  
of Sussex heraus. Dieser Effekt tritt offenbar unabhängig vom tatsächlichen  
Körpergewicht ein. Insofern: Gönnen Sie sich doch mal wieder eine edle Duft-
kerze! 
 

»  Skorpionprotein gegen Arthritis
Ein Protein aus dem Gift von Skorpionen könnte bei der Behandlung von 
Gelenk erkrankungen wie etwa Arthritis helfen, denn es reichert sich von selbst 
in Knorpelgewebe an und könnte so dabei helfen, Medikamente ganz gezielt 
ins Gelenk zu transportieren. Das fanden Forscher vom Cancer Research Center  
in Seattle heraus. Noch sind allerdings einige Forschungen nötig, um heraus-
zufinden, wie tauglich das Gift tatsächlich ist. 

» Gesunde Bergluft? Von wegen!
Im Gebirge gibt es sie angeblich noch: Die reine, gesunde Luft. Doch ist das 
wirklich so? Die Studie PureAlps zeigt leider: Nein! Seit 15 Jahren werden für 
diese auf der deutschen Zugspitze sowie am Sonnblick-Observatorium in den  
österreichischen Tauern Luftschadstoffe gemessen, und die Zwischenergebnisse  
zeigen: Die Konzentration verbotener Stoffe wie Lindan und Endosulfan ging 
zwar zurück, dafür werden mehr neuartige Stoffe und bedenkliche Ersatzstoffe 
für in Europa verbotene Chemikalien registriert. Denn durch Luftströmungen 
werden solche Gifte auch in entlegene Alpenregionen transportiert.
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Das Pankreas:  
Ein leider oft vernach-
lässigtes Organ
Die Wichtigkeit eines Organes wird häu-
fig unterschätzt, darum mache ich nicht 
nur meine Patienten, sondern auch mei-
ne Bekannten immer wieder darauf auf-
merksam: Achten Sie unbedingt auf Ihre  
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)! Diese 
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. 
Stärken Sie darum Ihre Bauchspeichel-
drüse gezielt mit dem Diabetasol Pan-
kreas-Protektor, der unter anderem 
Sulforaphan enthält, das Extrakt des 
Brokkolis, eine der gesündesten Gemüse-
sorten der Welt!

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

Dr. Michael
Rützler
Internist

Cholesterinablagerungen sind gefährlich.  
Sie mit Statinen zu behandeln jedoch auch! 
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LÄCHELN MACHT 
GLÜCKLICH UND  
GESUND
Wem es gutgeht, der lächelt, das ist keine 
überraschende Erkenntnis. Doch wussten Sie, 
dass das auch umgekehrt gilt? Wer lächelt, 
beeinflusst sein körperliches und seelisches 
Wohlbefinden, denn die nach oben gezoge-
nen Mundwinkel senden dem Hirn positive 
Signale, und das hat Auswirkungen auf Psy-
che, Herz-Kreislauf- und unser Immunsystem 
sowie unseren Stoffwechsel, zudem macht es 
uns resistenter gegen Schmerz. Das haben 
verschiedene Studien ergeben (z.B. der Uni-
versitäten Maryland und Loma Linda Kalifor-
nien). Lächeln Sie also z.B. der Corona-Krise 
ruhig mal entgegen, auch wenn Ihnen eigent-
lich gerade nicht danach ist. Aber Vorsicht: 
Es sollte darum gehen, dass Sie sich etwas 
Gutes tun. Wer sich zum Lächeln zwingt, weil 
es andere (etwa der Arbeitgeber) erwarten, der 
kann auf Dauer krank werden. 

Corona trotzen: Ein entgifteter Körper ist stärker

Wer auf seinen Körper achtet – und das ist 
zurzeit wichtiger denn je! –, der sollte zum 
einen seinen Nährstoffbedarf decken, zum 
anderen dafür sorgen, dass er mit möglichst 
wenigen Schadstoffen belastet ist. Darum 
rate ich unbedingt weiterhin zu Entgif-
tungskuren! Da diese aber für Leber, Nieren 
und Darm auch jede Menge Stress bedeu-
ten, empfehle ich besonders Menschen mit  
einem geschwächten Organismus Biologo- 
Balance, ein blutreinigendes Entgiftungs-
produkt aus der Biologo-Detox-Linie, das 

unseren Entgiftungsapparat in Balance 
bringt und uns fit und abwehrstark macht. 
Hilfreich ist Biologo-Balance auch dann, 
wenn wir uns in der Corona-Krise mal mit 
einem Trost-Weinchen oder einer leckeren 
„Sünde” aufgemuntert haben.

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!

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

NEU: AUS MENOPRIM 
WIRD MENO!
Altbewährtes Wissen mit neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zu kombinieren, 
ist seit jeher unser Ansatz. Wenn wir also Mög-
lichkeiten entdecken, wie wir ein Produkt noch 
besser machen können, dann tun wir das. So 
geschehen beim bewährten Menoprim, das 
Frauen in den Wechseljahren als natürliche 
Alternative zu Hormonpräparaten zu schätzen  
wussten und das wir nun durch eine neue, 
optimierte Variante ersetzen: Meno heißt nun 
dieses Pflanzenprodukt auf der Basis von den 
Hormonhaushalt stabilisierendem Rotklee 
sowie entzündungshemmenden und krampf-
lösendem Yamsextrakt. Ergänzt wird die wert-
volle Wirkstoffkombination durch Vitamin E, das 
als Antioxidans die Zellen schützt sowie dem 
Vitamin-B-Komplex, der die Nerven- und Mus-
kelfunktion unterstützt. Typische Wechseljahrs- 
symptome wie Hitzewallungen, Schlafstörungen,  
innere Unruhe und Stimmungsschwankungen 
werden so bekämpft, Körper und Seele kommen 
wieder ins Gleichgewicht.

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

STÄRKEN SIE IHRE SEHKRAFT:  
VEKTOR-OCULUS REPARIERT UND BEUGT VOR
Der schleichende Verlust der Sehkraft gehört 
wohl zu den bittersten Begleiterscheinungen 
des Älterwerdens. Und doch nehmen ihn viele 
einfach als „naturgegeben” hin und verzich-
ten auf vieles, was ihnen früher große Freude 
gemacht hat. Wie traurig, denn diese Resigna-
tion ist nicht nötig! Sie können nämlich sehr 
wohl etwas tun, damit Ihre Augen lange fit 
bleiben. Und sogar bereits vorhandene Schä-
den lassen sich wieder reparieren! Das Mit-
tel der Wahl: Vektor-Oculus, ein hochwertiges 
Naturprodukt, dessen einzigartige Wirkstoff-
kombination ein wahres Superfood für die 

Augen darstellt. Zu den enthaltenen Nährstof-
fen gehört unter anderem Anthocyane aus der 
Heidelbeere, die die kleinen Blutgefäße, die 
das Auge durchziehen, mit Sauerstoff versor-
gen und die Widerstandsfähigkeit erhöhen, 
sowie die im Traubenkernextrakt enthaltenen 
oligomeren Proanthocyanidine (OPC), die kol-
lagenschützend und -aufbauend wirken. 
Dazu kommt eine speziell auf die Augen-
gesundheit abgestimmte Wirkstoffkombina-
tion (Lutein und Zeaxanthin, Zink und Selen 
sowie die Vitamine A, C und E), außerdem 
sorgt wie in allen Produkten der Vektor-Reihe 
der patentierte Wirkstoff-Booster Lactalbon 
dafür, dass die Nährstoffe besonders schnell 
und gezielt in die Zellen gelangen. 

Lassen Sie sich nicht einreden, dass schwa-
che Augen im Alter eben „dazugehören”, son-
dern unterstützen Sie sie bei ihrer täglichen 
Schwerstarbeit und freuen sich noch auf viele 
wunderbare Augen-Blicke!

Vektor-Oculus hat die Bestell-Nummer 50015. 
Die Packung für 50 Tage kostet 69,90 € 
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ZEITUMSTELLUNG:  
WIE SIE KÖRPER UND 
SEELE BELASTET
Kleine Ursache, große Wirkung: In der Nacht 
zum 29.3. wurde uns mal wieder eine Stunde 
„geklaut”, der Biorhythmus unseres Körpers 
ist mit der Änderung erst mal überfordert, 
und gerade jetzt, da viele von uns wegen 
COVID-19 auch noch existenzielle Sorgen pla-
gen, drohen durchwachte und durchgrübelte  
Nächte, schlechte Träume und ein viel zu ober-
flächlicher Schlaf. Bessern sich diese Schlaf-
probleme nicht, droht langfristig eine ganze 
Reihe schwerwiegender Folgen, darunter z. B.  
unruhige Beine, Konzentrationsstörungen 
oder auch Depressionen. Immer noch wird 
oft unterschätzt, dass es sich hierbei um eine 
potenziell tödliche Krankheit handelt, denn  
stark Betroffene unternehmen nicht selten 
einen Selbstmordversuch. Leider haben wir 
es hier mit einem äußerst tückischen Teufels-
kreis zu tun: Schlafmangel macht depressiv, 
Depressionen stören den Schlaf usw. Und je 
schlimmer die Schlafstörungen, desto größer 
die Gefahr eines Suizids! Diesen Zusammen-
hang entdeckten US-amerikanische Forscher. 

Schlafmittel ohne Suchtpotenzial
Trotz dieser schlimmen Folgen unruhiger 
Nächte schrecken viele Menschen davor zu- 
rück, Schlafmittel einzunehmen. Und das völ-
lig zu Recht, denn die meisten dieser Chemie-
keulen haben fatale Nebenwirkungen, von der 
Suchtgefahr ganz zu schweigen! Zum Glück 
gibt es eine schonende, natürliche Alternative: 
Melatonin! Es hilft zuverlässig, müde zu werden 
und sorgt für einen tiefen, erholsamen Schlaf. 
Bei leichteren Schlafproblemen, wie sie auch 
gesunde Menschen aufgrund der Zeitumstel-
lung oder auch während eines Jetlags kennen, 
genügt die Einnahme einer 1-mg-Tablette eine  
Stunde vor der Bettgehzeit. Wer schwerwie-
gendere Pro bleme hat, dem hilft die 3-mg- 
Dosis. Gesunder Schlaf erhöht die Lebens- 
qualität ganz enorm, Sie fühlen sich rasch  
ausgeglichener und fitter!

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 €).

Älter werden, jung bleiben:  
So halten Sie Körper, Geist und Seele fit!
Anti-Aging klingt oft nach Jugendwahn und  
Eitelkeit. Ich bin allerdings der Ansicht,  
dass es ein vernünftiges Anti-Aging gibt, 
das nichts damit zu tun hat. Stattdessen  
nutzt es neueste Erkenntnisse und Metho-
den, um gesünder und vitaler zu altern. 
Wie wichtig das ist, zeigt die Corona-Krise 
gerade deutlich. Klassische Mittel wie 
etwa Melatonin können dabei helfen, au-
ßerdem natürlich Vektor-Resveratrol, das 
Anti-Aging- Mittel Nr. 1, das in vielfacher 
Hinsicht wirkt – nicht nur in den Zellen,  

sondern auch in den Muskeln und im Ge - 
hirn. Man kann sagen: Vektor-Resveratrol  
wirkt umfassend regenerierend und daher 
auch verjüngend. Jünger wird dennoch 
keiner von uns – aber wir altern mit Vek-
tor-Resveratrol lang samer und können den  
Widrigkeiten des Alltags (oder auch des 
momentanen Ausnahmezustands) besser 
trotzen. 

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

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

SCHLUSS MIT SCHMERZENDEN GELENKEN!

Osteoporose ist weit verbreitet, besonders Frauen leiden oft unter der tückischen 
Krankheit, die Knochen und Gelenke schädigt. Doch es gibt wirksame Hilfe! 

Wir haben schon häufiger im News letter ge-
schrieben, 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 Gelenkschmiere bil-
den, die so den empfindlichen Knorpel vor 
neuen, schmerzenden Entzündungen und wei- 
terem Verschleiß schützt.

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quar-
tals packung kostet 78,90 €. 
Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400, die 
Packung für sechs Wochen kostet 49,00 €.

Aua! Osteoporose schränkt die Beweglichkeit ein. 
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Fördern Entzündungen Depressionen?
Eine relativ neue Theorie, die zum Beispiel vom Neurowissenschaftler Prof. 
Edward Bullmore (University of Cambridge) unterstützt wird, geht davon aus, 
dass Depressionen auch durch Entzündungen im Körper entstehen. Man solle 
daher nicht nur für seelisches Wohl, sondern auch gegen Entzündungen im 
Körper sorgen.

» Wer hungrig ist, entscheidet falsch
„Geh niemals hungrig in den Supermarkt!” Diese goldene Regel haben wir 
mehr oder weniger verinnerlicht, wohlwissend, dass wir mit leerem Magen 
meist viel zu viele Lebensmittel kaufen. Forscher der University of Dundee  
haben nun entdeckt, dass Hunger auch auf anderen Gebieten ein schlechter 
Ratgeber ist und wir wichtige Entscheidungen besser treffen sollten, wenn 
wir satt sind. Hungrige Versuchspersonen entschieden sich nämlich häufiger  
für eine kleine Sofort-Belohnung anstatt für einen weitaus größeren Lohn, auf 
den sie länger hätten warten müssen. 

» Grünes Licht für Lebensmittelampel
Diskutiert wird sie schon lange, in diesem Jahr soll sie endlich in Deutsch-
land eingeführt werden: Die Lebensmittelampel, auch Nutri-Score genannt. 
Die Bundesregierung treibt derzeit die Einführung des neuen Nährwertlo-
gos voran, womit ein Rechtsrahmen für eine freiwillige Verwendung auf der  
Packungs-Vorderseite von Fertigprodukten geschaffen wäre. Das Ampelfarben- 
prinzip soll Verbrauchern dabei helfen, gesunde von ungesunden Lebensmit-
teln besser auseinanderhalten zu können. 

Blühend schön 
dank starker Haare, 
Haut und Nägel
Ob es die duftige Frühlingsluft ist, die 
manche Menschen von innen strah-
len lässt? Vielleicht, aber in der Regel 
braucht es noch ein bisschen mehr für 
eine rundum attraktive Ausstrahlung. 
Gerade jetzt, da wir monatelang Hei-
zungsluft, Licht- und Vitaminmangel 
ausgesetzt waren und danach wegen 
COVID-19 das schöne Wetter oft nur 
eingeschränkt nutzen konnten, braucht 
unser Körper einen regenerierenden 
Frischekick, der schlaffes Haar und 
brüchige Nägel kräftigt sowie den fah-
len Winterteint wieder rosig glänzen 
lasst. Dafür empfehle ich zum einen 
unser Spitzenprodukt Vektor-Beauty- 
Hair auf Hirsebasis, zum anderen un - 
ser neues Eigenprodukt Multi-20, mit 
20 essenziellen Vitaminen, Mineralien 
und Spurenelementen, das Ihre Schön-
heit zum Blühen bringt. 

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 60-Tage-Packung kostet im April 
44,90 € statt 49,90 €.

Karin Anders
Kosmetikerin

NOTFALLTROPFEN FÜR RASCHE REGENERATION

Wer durch Alltagsgifte stark belastet oder durch eine Infektionskrankheit geschwächt 
ist, braucht eine schnelle, zuverlässige und dabei sanfte Entgiftung: Biologo-Rescue.

Eine gut sortierte Hausapotheke besteht nicht 
aus möglichst vielen, sondern aus den wich-
tigsten Produkten. Dazu gehört nach Meinung 
un serer Experten unbedingt Biologo-Rescue, 
ein effektiver Giftbinder, der eine Einlage-
rung von Alltagstoxinen gezielt verhindert. 
Wer sich während der Corona-Krise mal mehr 
von konservierter Kost ernährt und aufgrund 
der Verfügbarkeit eher ungesund lebt, sollte 
diese einzigartigen Notfalltropfen möglichst 
immer im Hause haben, um sie immer dann 
einsetzen zu können, wenn er sich vermehrt 
Giften ausgesetzt sieht. Hier hilft Ihnen Bio-
logo-Rescue als Akut-Mittel. Zur Vorbeugung 
und Stabilisierung empfiehlt sich aber auch 
eine Dauerdosierung von zweimal täglich 
40-60 Tropfen (je nach Körpergewicht). 

Sanft aber dennoch effektiv
Sollten Sie durch Infektionen geschwächt oder  
am Arbeitsplatz Giften ausgesetzt sein (etwa 
Chemikalien), brauchen Sie eine systemati-
sche Tiefenentgiftung 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 regene-
rieren und sanft auf eine Entgiftungskur vor-
zubereiten. 

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

 Befreiend: Das tolle Gefühl nach einer Entgiftung
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ES WURDE ZEIT: ÄRZTE DENKEN BEI MAGENSÄUREBLOCKERN UM

Magensäureblocker sind hochriskant und richten langfristig oft mehr Schaden an als dass sie Gutes tun – das predigen unsere 
naturheilkundlich orientierten Experten seit Jahren. Nun endlich mehren sich warnende Stimmen auch in der Schulmedizin! 

Die steigende Zahl der unnötigen Verschrei-
bungen und zusätzlichen 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.

Gefährliche Entwicklung
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 säureblocker ver-
ordnet bekommen, ist weder durch steigende 
Erkrankungsraten noch durch demografische 
Faktoren zu erklären“, kritisiert Barmer-Vor-
standsvorsitzender Christoph Straub.

Große Bandbreite an 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 Nie-
renversagen, Demenz, Herzinfarkt werden als 
Nebenwirkungen von PPIs diskutiert.

Ewiges Missverständnis
Es stimmt nicht, dass Sodbrennen ein Prob-
lem von zu viel Magensäure ist. Das Gegen-
teil 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 Vek-
tor-HCL mehr Magensäure da ist. 

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

Rundumschutz: 20 essenzielle Nährstoffe in einem Produkt!

Wie wichtig ein gesunder Lebensstil ist, 
wird uns zurzeit besonders stark bewusst. 
Dieses Bewusstsein ist wichtig, sorgt aber 
leider auch manchmal für Ratlosigkeit und 
schlimmstenfalls totale Verwirrung: Welche  
Nährstoffe sind worin enthalten, wie viel 
brauche ich davon und kann mein Körper 
sie überhaupt richtig verwerten? Tatsache 
ist: Heutzutage ist es (u.a. aufgrund der 
industriellen Verarbeitung der Ware) kaum 
noch möglich, seinen Nährstoffbedarf allein 
über die Nahrung zu decken, Experten raten 
dringend zur zusätzlichen Einnahme von 

Nahrungsergänzungsmitteln. Doch welche 
sind wirklich sinnvoll? Für alle, denen ent-
weder die Zeit oder die Lust fehlt, sich mit 
jedem Nährstoff einzeln auseinanderzuset-
zen, haben wir eine unkomplizierte Alterna-
tive im Angebot: Multi-20. 
Dieses natürliche Nahrungsergänzungsmittel  
enthält 20 essenzielle Vitamine (z. B. A, C, E 
sowie verschiedene B-Vitamine), Mineralien  
(z. B. Calcium, Magnesium) und Spuren-
elemente (z. B. Selen, Zink) in einer Dosis, 
die fast in jedem Fall 100 % des von der EU  
empfohlenen Tagesbedarfs abdeckt. Multi-20  

ist ideal für alle, die sich rundum gut versorgt 
fühlen wollen – gerade jetzt in Zeiten von 
Corona, da ein gesundes Immunsystem wich-
tiger ist denn je. Weil wir Sie in diesen harten 
Zeiten besonders unterstützen wollen, bie-
ten wir auch dieses hochwertige Präparat den 
gesamten April über besonders günstig an. 
Auf dass Sie und Ihre Lieben gesund durch 
diese verwirrenden Wochen kommen! 
 
Multi-20 hat die Bestell-Nr. 19800, 60 Kap-
seln für 60 Tage kosten derzeit nur 44,90 € 
statt sonst 49,90 €.

Oft unterschätzt: Die Wichtigkeit von Magensäure

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