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

FÜR IHRE FRÜHLINGSKUR: ALLE BIOLOGO-DETOX-PRODUKTE STARK REDUZIERT!
„Frühjahrsputz“ für den Körper! Jetzt ist die beste Zeit für eine Detoxkur, denn während es in der Natur bereits allerorten sprießt und
blüht, hinken wir oft noch hinterher, fühlen uns schlapp und ausgelaugt. Eine Entgiftung sorgt für neue Energie, stärkt das Immunsystem und beflügelt die Seele. Im April bekommen Sie darum ALLE Biologo-Detox-Produkte für Ihre persönliche Kur besonders günstig!
Die Natur ist erwacht und Sie möchten sich am
liebsten den ganzen Tag im Bett verkriechen?
Damit sind Sie nicht allein, denn angesichts der
Flut an negativen Nachrichten, denen wir zurzeit tagtäglich ausgesetzt sind, fällt es mitunter
schwer, das Leben positiv zu sehen. Zusätzlich stecken uns die Wintermonate noch in den Knochen,

Neue Energie für Körper und Seele

in denen wir in der Regel vitaminärmer und fettreicher gegessen und uns wenig bewegt haben.
Manche von uns haben überdies mit Covid-19Langzeitfolgen oder Impfnebenwirkungen zu
kämpfen. Zeit für einen Energieschub! Eine
Detoxkur hilft den Körper und die Seele wieder
in Schwung zu bringen.

Warum Fasten nicht sinnvoll ist
Traditionell gilt die klassische Fastenkur als Mittel, um unnützen Ballast loszuwerden. Die ist
nach Ansicht unserer Experten allerdings nicht
mehr zeitgemäß. Denn beim Fasten werden Alltagsgifte freigesetzt, wie wir sie zum Beispiel
im Straßenverkehr, durch chemisch behandelte
Kleidung, Medikamente oder stark verarbeitete
Lebensmittel zu uns nehmen. Selbst Bio-Obst
und -Gemüse ist heutzutage nicht mehr frei von
Giftstoffen, so verseucht sind unsere Böden leider bereits. Die freigesetzten Gifte können auf
Dauer gravierende Schäden zur Folge haben,
sodass eine Fastenkur unterm Strich nicht nur
unnütz ist, sondern sogar gefährlich. Die bessere Alternative heißt eindeutig: Entgiften!

Der renommierte Detox-Klassiker
Experten empfehlen eine Kur mit Biologo-Detox,
dem bewährten Entgiftungsklassiker auf der Basis von mikronisierter Chlorella-Alge. Er bindet
effektiv Alltagstoxine, leitet sie sicher aus und
schützt vor sogenannten Zivilisationskrankheiten wie Migräne, Diabetes, Rheuma, Allergien
oder auch Depressionen.
Individuelle Kur aus SECHS Angeboten!
Neben dem Basispräparat Biologo-Detox enthält
unsere Entgiftungsreihe fünf weitere Produkte,
die allesamt untereinander kombinierbar sind,
sodass Sie sich daraus eine speziell auf Ihre
Bedürfnisse zugeschnittene persönliche Kur
zusammenstellen können: Biologo-Balance,
Biologo-Detox Forte, Biologo-Leaky Gut, BiologoRescue und Biologo-Regulation. Weil wir von der
Wichtigkeit einer Detoxkur überzeugt sind, haben
wir im April ALLE sechs Produkte der Linie erheblich im Preis gesenkt!
Weitere Informationen sowie die Bestellnummern entnehmen Sie bitte dem Flyer, der diesem Newsletter beiliegt.

MULTI-20 JETZT IM
SONDERANGEBOT!

Detox-Monat April: Warum Entgiftungen
im Frühling so sinnvoll sind

Multi-20 ist das perfekte Basisprodukt für alle,
die sich rundum gestärkt und für die Grippeund Erkältungszeit vorbereitet wissen wollen.
Darin stecken 20 essenzielle Vitamine, Mineralien und Spurenelemente in einer Dosis, die
fast in jedem Fall 100 % des von der EU empfohlenen Tagesbedarfs abdeckt. Um Ihr Immunsystem optimal zu unterstützen, bieten wir
Multi-20 Im April zum Sonderpreis an.

Den Körper von Giften befreien, von innen
heraus reinigen, das hat in vielen Kulturen
aus guten Gründen eine lange Tradition. Hierzulande gilt vor allem der Frühling als klassische Entgiftungszeit. Auch wenn Detoxkuren
grundsätzlich zu jeder Jahreszeit sinnvoll
sind, gibt es in diesen Wochen tatsächlich
noch ein paar besondere Gründe: Im Winter
hält der Körper all seine Kräfte zusammen,
es bildet sich das, was man im Volksmund
gerne Schlacken nennt. Werden die Tage wieder wärmer, lässt der Körper quasi los, es beginnt eine Art „innere Schneeschmelze“,

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

bei der unter anderem Giftstoffe freigesetzt
werden. Eine Folge davon ist die berühmte
Frühjahrsmüdigkeit, auch Schlaf- und Hautprobleme oder Haarausfall können einsetzen. Um neue Energie zu gewinnen, ist es
wichtig, besagte Toxine mit den passenden
Produkten schnell und schonend zu binden
und auszuleiten. Unterstützen können Sie
den Entgiftungsprozess, indem Sie täglich
nicht zu anstrengende Bewegungseinheiten
einplanen, etwa Spaziergänge oder sanftes
Yoga. Das weckt neue Lebensgeister!
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STARKE SEHKRAFT: SO HALTEN SIE IHRE AUGEN FIT!
Theaterbesuche, Sportkurse, Freunde treffen: Mittlerweile dürfen wir vieles, wenn auch mit Einschränkungen, wieder offline
genießen. Doch die langen Monate vor dem Bildschirm haben ihre Spuren hinterlassen. Zeit, unseren Augen eine Kur zu gönnen!
Der Bildschirm war während der schlimmsten
Corona-Monate Fluch und Segen zugleich: Zwar
konnten wir durch Online-Veranstaltungen ein
wenig Normalität erhalten, für unsere Augen
allerdings war das ewige Bildschirmflimmern
eine regelrechte Qual, sie trockneten zum Beispiel aus oder brannten. Auch andere Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Schlafstörungen
sind häufig auf überlastete Augen zurückzuführen. Mittlerweile funktioniert zwar vieles
wieder „in echt“, doch die Zeit hat ihre Spuren
hinterlassen, zudem sind unsere Augen natürlich auch weiterhin Belastungen ausgesetzt.
Experten empfehlen daher regelmäßige Entspannungskuren mit Vektor-Oculus. Dieses
Superfood für die Augen stärkt die Sehkraft
und kann sogar bereits entstandene Schäden
reparieren. 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
Proanthocyanidine (OPC) aus Traubenkernextrakt für effektiven Kollagenschutz und -aufbau. Abgerundet wird alles durch Lutein und

Zeaxanthin, Zink und Selen sowie die Vitamine
A, C und E.
Vektor-Oculus hat die Bestell-Nummer 50015,
100 Kapseln für 50 Tage kosten 69,90 €.

Dr. Michael
Rützler
Internist

Wer viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt, sollte
seine Augen ganz besonders schützen!

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Überraschend gesund: der Deutschen liebstes Tiefkühlprodukt
Nicht alles, was das Kochen bequemer macht, ist automatisch ungesund! Das laut
der aktuellen Verbrauchs- und Medienanalyse von VuMA (VuMA 2022) beliebteste Tiefkühlprodukt vor Kräutern und Pizza(baguette), nämlich Tiefkühlgemüse, toppt in Sachen Vitamingehalt häufig sogar frische Alternativen und hat
eine hohe Qualität, wie verschiedene Analysen des Verbrauchermagazins ÖKOTEST belegen.
» Diabetes belastet die Lunge
Atemnot verbindet man gemeinhin mit Herzproblemen. Doch dahinter kann auch
die sogenannte Zuckerkrankheit stecken, wie eine Studie eines Forscherteams
unter der Leitung von Dr. Stefan Kopf vom Universitätsklinikum Heidelberg
belegt. Demnach hatten 27 Prozent der Studienteilnehmer mit langjährigem
Diabetes, 20 Prozent der kürzlich diagnostizierten Typ-2-Diabetiker und neun
Prozent derjenigen mit Prädiabetes eine Lungenfibrose (verhärtete, vernarbte
Lunge) entwickelt.
» Schlafmangel schadet dem Herzen
Forscher der US-amerikanischen University of South Florida fanden kürzlich heraus, dass sowohl die objektiv (durch Aktiwatch-Uhren) messbare als auch die
subjektiv empfundene Schlafqualität Einfluss auf die Herzgesundheit haben.
Heißt: Nicht nur, wer tatsächlich zu unruhig oder oberflächlich schläft, sondern
auch, wer unzufrieden mit seinen nächtlichen Erholungsphasen ist, hat ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen.

Achten Sie
unbedingt auf Ihre
Bauchspeicheldrüse!
Viel lesen wir über Herzgesundheit, doch
deutlich seltener von der Wichtigkeit der
Bauchspeicheldrüse (Pankreas). Dabei
spielt diese eine entscheidende Rolle in
unserem Organismus! Sie bildet wichtige
Verdauungsenzyme und ist überdies für
die Regulation unseres Blutzuckerspiegels verantwortlich. Lässt die Bildung der
Verdauungsenzyme nach, kann Nahrung
nicht mehr ausreichend aufgeschlossen
werden, es drohen schwere Krankheiten
wie Diabetes und Krebs. Pankreaskrebs
ist der dritthäufigste Krebs des Verdauungstraktes und endet in aller Regel
tödlich. Gleichzeitig ist die Bauchspeicheldrüse ein äußerst sensibles Organ
und bedarf besonderen Schutzes. Meine
Empfehlung: Stärken Sie sie gezielt mit
dem Diabetasol Pankreas-Protektor, der
unter anderem Sulforaphan enthält, das
Extrakt des Brokkolis, der als eine der
gesündesten Gemüsesorten der Welt gilt!
Der Diabetasol Pankreas-Protektor hat
die Bestell-Nummer 60030, die Monatspackung kostet 69,90 €.
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SANFTE UNTERSTÜTZUNG
FÜR DIE WECHSELJAHRE

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

So stärken Sie Leber, Nieren und Darm!
Detox-Kuren sind ein komplexes Thema.
Einerseits gerade in der heutigen Zeit enorm
wichtig, andererseits bedeuten Sie auch eine
enorme Herausforderung für unseren Entgiftungsapparat. Leber, Nieren und Darm
werden während der Kur wahre Höchstleistungen abverlangt, darum halte ich es für
wichtig, sie gleichzeitig ganz besonders
zu stärken. Das Mittel der Wahl ist hier 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 empfehle
ich es nach Ernährungs- und Genussmittelsünden wie zu viel Fleisch, Weißmehl, zuckrige Softdrinks, Alkohol oder Nikotin.
Biologo-Balance hat die Bestell-Nummer 10050 und ist wie alle Produkte
der Reihe (siehe Flyer) im April besonders
günstig: 125 ml kosten jetzt 81,70 €
statt 91,70 €, Sie sparen pro Flasche also
satte 10,00 €!

Ausgeglichen, lustvoll und aktiv durch die Wechseljahre – das klingt nach Utopie? Nicht so pessimistisch, denn tatsächlich gibt es ein natürliches
Mittel, mit dem sich die typischen Menopausenbeschwerden wie Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen und Libidoverlust
eindämmen lassen. Die sanfte Alternative zu den
sonst gerne verschriebenen Hormonhämmern
heißt Meno und enthält eine hocheffektive Kombination aus Pflanzen und Vitaminen. Yamsextrakt unterstützt etwa die Hormonproduktion
und wirkt entzündungshemmend und krampflösend, während Vitamin E als Antioxidans dem
Zellschutz dient. Ein Segen für Frauen im besten Alter!
Meno hat die Bestell-Nummer 15771, die
100-Kapsel-Packung für 33 Tage kostet 35,00 €
(ab 2 Stück je 32,00 €).

ERKÄLTUNGEN IM FRÜHLING: WARUM SIE GAR NICHT SO SELTEN SIND
Immer noch denken wir bei jedem Husten oder Kratzen im Hals an Covid-19, so sehr hat sich die Krankheit im Laufe der letzten
beiden Jahre in unser Gedächtnis gebrannt. Doch natürlich gibt es immer noch „normale“ Erkältungen, gerade auch im Frühling.
Wer sich in diesen Tagen schlapp fühlt, Atemprobleme oder eine laufende Nase hat, tut natürlich nach wie vor gut daran, abzuklären, ob
es sich um eine Corona-Infektion handelt. Oft
handelt es sich aber auch „nur“ um eine Erkältung oder einen grippalen Infekt, die oder
der einen jedoch auch ganz schön aus der Bahn
werfen können. Klassischerweise gilt zwar der
Winter als typische Erkältungszeit, doch auch
im Frühling häufen sich die Fälle, denn nach
den Wintermonaten ist unser Körper noch ausgelaugt und wird zudem durch das sprichwörtliche „Aprilwetter“ zusätzlich belastet. Ganz
zu schweigen davon, dass wir wegen dessen
Unberechenbarkeit immer mal wieder unpassend angezogen sind, plötzlich im Kuschelpulli
schwitzen, nur um wenige Stunden später wieder bibbern zu müssen. Stärken Sie darum jetzt
Ihr Immunsystem!

Doppeltstrategie für starke Abwehrkräfte
Dafür empfehlen wir zum einen das ausschließlich aus europäischen Zutaten hergestellte Pilzextrakt-Produkt Vektor-AHCC, das sich sogar

als unterstützendes Präparat bei der Behandlung von Krebspatienten bewährt hat, die nach
einer Chemotherapie wieder stabilisiert werden müssen. Optimalerweise starten Sie gleich
zu Beginn des Frühjahrs mit einer Vektor-AHCC-Kur, damit Erkältungen gar nicht erst ausbrechen. Sollten Sie bereits erste Anzeichen
wie Halskratzen oder Gliederschmerzen 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 von höchster Qualität
Im hochwertigen Präparat Vektor-LipoC steckt
das Vitamin C in Liposomen. Durch diese, sowie 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, aufgenommenes Vitamin C auch zu verwerten. Besonders bei Diabetikern ist dies oft der Fall, aber
auch alle anderen sind in der Erkältungszeit
gut mit Vektor-LipoC beraten.

Vektor-LipoC hat die Bestell-Nummer 50090,
125 ml kosten 79,80 €, Vektor-AHCC hat die
Bestellnummer 50020, die 30-Tage-Kur kostet 165,00 €.

Haaatschi! Auch im April wird viel geschnieft.
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WAS SIE GEGEN
FRÜHLINGSTYPISCHE
SCHLAFSTÖRUNGEN
TUN KÖNNEN

In der Nacht zum 27. März war es wieder so
weit: Mit der Umstellung auf Sommerzeit
wurde uns eine Stunde Zeit „geklaut”. Die Diskussionen um Sinn oder Unsinn des Ganzen
nehmen kein Ende. Solange es die Umstellung
noch gibt, hat unser Körper jedenfalls damit zu
kämpfen, unser Schlafrhythmus gerät durcheinander. Fatal in Zeiten wie diesen, in denen uns
bereits genug anderes nachts wachliegen lässt,
seien es nun die immer noch nicht ganz ausgestandene Corona-Krise, Nachrichten aus Russland und der Ukraine oder persönliche Sorgen.

Schwerwiegende Folgen
Unruhiger und oberflächlicher beziehungsweise fehlender Schlaf beeinträchtigen das Wohlbefinden allerdings nicht nur akut, sondern
können die Gesundheit auf Dauer ganz gravierend beeinträchtigen, unter anderem drohen Konzentrationsstörungen, Übergewicht,
Migräne und Entzündungen und nicht zu vergessen massive psychische Probleme wie Depressionen, die in den letzten beiden Jahren
seit Beginn der Corona-Krise ohnehin erwiesenermaßen an Schwere zugenommen haben.
Das sanfte Mittel für besseren Schlaf
Was also tun? Vor künstlichen Schlafmitteln
schrecken viele zu Recht zurück, bergen diese
doch eine hohe Suchtgefahr. Die schonende
Alternative heißt Melatonin Plus. Darin steckt
das sogenannte „Schlafhormon“ Melatonin,
das normalerweise in der Zirbeldrüse gebildet
wird, außerdem beruhigendes Zitronenmelissenblatt-Extrakt. Die Kombination bringt das
nächtliche Gedankenkarussell zur Ruhe und
sorgt für einen tiefen, erholsamen Schlaf. Bei
leichteren Ein- und Durchschlafproblemen greifen Sie zum leichter dosierten Melatonin 1 Plus
eine Stunde vor der Bettgehzeit, bei schwereren hilft Melatonin 3 Plus.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

So behalten Sie auch im Alter eine
jugendlich-frische Ausstrahlung
Das Alter aufhalten zu wollen, halte ich für
keine gute Wahl, denn dabei kann man nur
verlieren. Wohl aber können wir dafür sorgen, dass wir möglichst lange eine frische,
vitale Ausstrahlung behalten, die uns gleich
attraktiver wirken lässt. Zum einen ist dafür
gesunder Schlaf wichtig, dem Sie bei Bedarf mit einem Melatonin-Plus-Präparat
(siehe links) unterstützen können. Außerdem empfehle ich gerne Vektor-Resveratrol,
das viele auch einen „Jungbrunnen zum

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

STARKE KNOCHEN DANK DOPPELSTRATEGIE
Etwa jeder Vierte über 50 leidet in Deutschland an Osteoporose. Oft bleibt die Krankheit lange unerkannt, bis sich die Symptome häufen. Beugen Sie wirksam vor!
Osteoporose sorgt für poröse Knochen, greift
aber auch die Gelenke an. Die Folge: starke
Schmerzen und ein großer Verlust an Lebensqualität. Beugen Sie darum unbedingt vor!
Neben der richtigen Ernährung und viel Bewegung sind Nahrungsergänzungsmittel mit Kalzium und Vitamin D empfehlenswert. Häufig
unterschätzt wird allerdings, dass auch hohe
Homocysteinwerte für Osteoporose verantwortlich sein können. Darum ist Synervit in

Melatonin 1 Plus (1 mg) hat die Bestell-Nummer 25010, die Packung für 100 Tage kostet
50,00 € (ab 2 Stück je 45,50 €).
Melatonin 3 Plus (3 mg) hat die Bestell-Nummer 25005. Die Packung für 60 Tage kostet
50,00 € (ab 2 Stück je 45,00 €).

Schlucken“ nennen. Es wirkt nicht nur in
den Zellen, sondern auch in den Muskeln
und im Gehirn. Durch diese umfassende
Regeneration werden wir zwar nicht jünger,
wir bleiben aber vital und fühlen uns so fit
wie in jüngeren Jahren – bei gleichzeitig
innerer Reife. Keine schlechte Mischung,
oder?

Schmerzende Gelenke mindern die Lebensfreude..

Kombination mit dem Produkt Coral-Calcium
bei Osteoporose optimal, weil gleichzeitig die
Homocysteinwerte gesenkt werden und die
Kalziumaufnahme verbessert wird. Auch wenn
die Osteoporose bereits die Gelenke angegriffen hat, ist Synervit das Mittel der Wahl.
In diesem Fall empfiehlt sich die Kombination
mit Vektor-Lycopin. Dieses Naturpräparat auf
der Basis von Süßholzwurzelextrakt und dem
Tomatenfarbstoff Lycopin baut auf natürliche
Weise Entzündungen ab und lindert so den
Schmerz. Durch die neue Beweglichkeit kann
sich bald auch neue Gelenkschmiere bilden,
die den empfindlichen Knorpel schützt. Und
wer sich in seinem Körper wieder wohlfühlt,
der geht auch freudiger durchs Leben!
Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, die
Quartalspackung 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 €.
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Karin Anders
Kosmetikerin

Mein Tipp für glatte
Haut, glänzendes
Haar, und feste Nägel
Mascara, Lidschatten, Lippenstift – ich
liebe Make-up, weil es mir die Möglichkeiten gibt, meine Vorzüge zu betonen
und ab und zu neue Akzente zu setzen.
Die Basis für strahlende Schönheit ist
allerdings etwas anderes und kommt
von innen: auf der einen Seite Lebensfreude, auf der anderen eine gute Nährstoffversorgung, die Haare und Nägel
kräftigt und den Teint zum Strahlen
bringt. Ich setze darum auf die Kombination der beiden Naturpräparate Vektor-Beauty-Hair für volles, glänzendes
Haar und feste Nägel sowie VektorBeauty-Skin, das die Haut strafft, das
Bindegewebe stärkt und Falten und Cellulite entgegenwirkt. So schaue ich auch
ohne Make-up gerne in den Spiegel.
Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell-Nummer 22000, die Monatspackung kostet 39,90 € (ab 2 Stück je 37,00 €).
Vektor-Beauty-Skin hat die Bestell-Nummer 22050, 100 Kapseln für 33 Tage
kosten 49,90 €.

Mit Detox-Notfalltropfen auf Nummer Sicher

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Covid-19 kann das Gehirn schrumpfen lassen
Einer neuen britischen Studie zufolge, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde, kann sich nach einer Corona-Erkrankung die sogenannte graue Substanz des Gehirns verändern, außerdem nehme die Größe des Gehirns um bis zu
zwei Prozent ab. Das trifft auch dann zu, wenn die Krankheit einen eher leichten
Verlauf genommen hatte und erklärt, warum einige Menschen nach der Genesung mit Konzentrationsproblemen und anderen Gedächtnisschwierigkeiten zu
kämpfen haben. Ob diese Beeinträchtigung von Dauer sein wird, ist noch unklar.
» Pilzinfektion wegen In-Ear-Kopfhörern?
Mit Musik geht alles besser – nach diesem Motto tragen immer mehr Menschen
stundenlang In-Ear-Kopfhörer im Ohr. Allerdings entsteht durch das allzu lange Tragen auch eine kleine, feuchtwarme Kammer im Ohr, in dem sich Pilzsporen besonders wohlfühlen, sodass sie sich ausbreiten. Die Pilze infizieren dann
den Gehörgang, eine sogenannte Otomykose entsteht. Das Ohr juckt dann oder
schmerzt, manchmal nässt es auch oder riecht unangenehm. Um dem vorzubeugen, sollten Sie Kopfhörer und Etui regelmäßig mit einem feuchten Tuch
reinigen und gut trocknen lassen sowie den Ohren ab und zu Pausen gönnen.
» Bärlauch-Zeit: Vorsicht vor Verwechslung!
Alle Jahre wieder kommt es zwischen Ende März und Anfang Mai zu schweren
Vergiftungen, weil Menschen beim Bärlauch-Pflücken das aromatische Kraut
mit den ähnlich aussehenden Herbstzeitlosen- oder Maiglöckchenblättern
verwechseln. Beim Sammeln sollten Sie darum unbedingt größte Vorsicht walten lassen und sich vorab über die Unterschiede informieren! (Bärlauch zeichnet sich z.B. durch langstielige Blätter und einen starken Knoblauchgeruch aus.)

DETOX TO GO: BIOLOGO-RESCUE-NOTFALLTROPFEN
Wir können nicht auf alles vorbereitet sein. Aber auf manches! Sinnvoll ist es zum
Beispiel, stets die Detox-Notfalltropfen Biologo-Rescue dabei zu haben.
Unsicherheit war in den letzten beiden Jahren
eins der vorherrschenden Gefühle, gerade im
Hinblick auf die Gesundheit. Das gilt es ein
Stück weit auszuhalten, doch ein wenig können wir uns auch gegen die Widrigkeiten des
Lebens wappnen. So empfehlen unsere Experten zum Beispiel, immer ein Fläschchen des
natürlichen Giftbinders Biologo-Rescue in der
Tasche und/oder der Hausapotheke zu haben,
um den Körper immer dann zu stärken, wenn
er besonderen Herausforderungen ausgesetzt
ist, sei es, weil wir besonders viel im Straßenverkehr unterwegs sind, mit einer Pilzinfektion zu kämpfen haben oder weil vielleicht eine
Impfung unseren Organismus durcheinandergewirbelt hat. Ein paar Tropfen Biologo-Rescue
auf der Basis von mikronisierter ChlorellaAlge helfen den Körper wieder zu stabilisieren. 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 Alltagsherausforderungen besser entgegentreten zu
können. Denn was gerne mal vergessen wird:
Auch eine strapazierte Psyche profitiert von
einer regelmäßigen Entgiftung! Zudem tut
Biologo-Rescue als sanfte Vorbereitung für
eine systematische Tiefen-Entgiftung, wie sie
Schwerkranke brauchen oder Menschen, die
am Arbeitsplatz Chemikalien und anderen Giften ausgesetzt sind, gute Dienste.
Wie alle Biologo-Produkte im beiliegenden
Flyer bekommen Sie Biologo-Rescue (BestellNummer 10100) im April zum Sonderpreis:
Die 125-ml-Flasche kostet jetzt nur 99,40 €
statt 109,40 €.
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MAGENSÄUREBLOCKER: DIE SCHULMEDIZIN DENKT UM
Zu den erfreulicheren Nachrichten in diesen schwierigen Zeiten gehört, dass sich immer mehr Schulmediziner für naturheilkundliche Ansätze öffnen. Auch beim Thema Magensäureblocker wird endlich umgedacht. Ein Gewinn für die Gesundheit!
Alternativmediziner warnten, Ärzte verschrieben
sie sorglos: Lange galt diese Diskrepanz beim
Thema Magensäureblocker. Doch das ändert
sich langsam! Unter Ärzten, Krankenkassen und
Wissenschaftlern mehrt sich die Skepsis über
den Sinn von Magensäureblockern, auch Protonenpumpenhemmer (PPI) genannt. Und das
ist auch gut so!

scheint. „Die Studie verdeutlicht, dass man bei
der medikamentösen Verordnung von Protonenpumpenhemmern umsichtig sein sollte",
lautete das Fazit von Prof. Dr. med. Antonius
Schneider, Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin- und Versorgungsforschung der Technischen Universität München. Und das sind
nur zwei Beispiele unter vielen!

Studien nähren Zweifel an PPI
Zuletzt kam etwa eine Studie des Institut de
Cancérologie de l‘Ouest, Saint-Herblain zu dem
Schluss, dass PPI die Wirksamkeit oraler Krebsmedikamente herabsetzen können und man daher möglichst auf sanfte Alternativen setzen
sollte. Eine große chinesisch-US-amerikanische
Analyse dreier Studien kam außerdem zu dem
Schluss, dass die Einnahme von PPI das Risiko
an Diabetes mellitus zu erkranken, zu erhöhen

Das große Säure-Missverständnis
So dürfte hoffentlich auch bald der gefährliche,
aber weit verbreitete Irrglaube ein Ende haben,
dass Sodbrennen ein Problem von zu viel Magensäure ist. Meist ist das Gegenteil der Fall!
Ohne die Säure können wir Nahrung nicht richtig verdauen, sie gärt 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,

Mega-Dosen-Therapie in Studie untermauert
Schon lange empfehlen wir die hochdosierte Vitamin-C-Kur nach Nobelpreisträger
Linus Pauling, die mit unserem Spitzenprodukt Vektor-Lipo-C möglich ist. Nun wird
diese Vitamin-C-Therapie endlich auch wissenschaftlich anerkannt und bestätigt. Ein
New Yorker Forscherteam untersuchte den
Effekt einer hohen Dosis auf Karzinom
zellen im Darm mit bestimmten Mutationen. 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-Behandlung Wirkung: Nachdem die Wissenschaftler B-mutierten Mäusen eine hohe Dosis Vitamin C, die ungefähr
der Menge in 300 Orangen entsprach, in
die Bauchhöhle gespritzt hatten, bildeten
die Tiere deutlich kleinere und weniger
Darmpolypen aus.
Den Experimenten lag die Beobachtung
zugrunde, dass sich Darmkrebszellen über
bestimmte Glukosetransporter ernähren.
Vektor-LipoC hat die Bestell-Nr. 50090,
125 ml kosten 79,80 €.

kurbelt die Säureproduktion an und bringt so
die Verdauung nebenwirkungsfrei ins Lot.
Vektor-HCL hat die Bestell-Nr. 50040, die
Zwei-Monatspackung kostet 74,80 €.

Magensäure ist lebenswichtig!

ENTGIFTUNG FÜR HAUSTIERE? UNBEDINGT!
Wenn man kurz darüber nachdenkt, ist es offensichtlich: Natürlich haben auch Tiere mit Alltagsgiften zu kämpfen, mitunter sogar besonders,
wenn man bedenkt, dass etwa Auspuffgase viele
Vierbeiner direkt auf Nasenhöhe erreichen und
ihre Körper insgesamt meist kleiner und zarter sind als unsere. Auch über Dosenfutter oder
Impfungen können schädliche Stoffe in die kleinen Körper gelangen. Wer seinem tierischen
Liebling also etwas Gutes tun will, sollte beim
Angebot des Monats zugreifen und ihm ebenfalls eine Entgiftungskur gönnen.
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