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Liebe Leserin, lieber Leser!
Zunächst möchten wir uns bei Ihnen für Ihr
Vertrauen bedanken, dass Sie den BiocomKatalog, die ungarische Version, in die
Hände nehmen. Gleichzeitig gratulieren
wir Ihnen, denn das bedeutet, dass Sie ein
bewusster Verbraucher sind, der sich für seine
Gesundheit einsetzt, der etwas tun möchte,
um die Gesundheit zu erhalten, eventuell
wiederherzustellen, und neue Kenntnisse zu
diesem Thema erwerben möchte.

Ihre Gesundheit ist wichtig für Sie, daher empfehlen wir Ihnen: treiben Sie
Sport, bewegen Sie sich regelmäßig, ernähren Sie sich abwechslungsreich
und anspruchsvoll, nehmen Sie planmäßig Vitaminpräparate und
Nahrungsergänzungsmittel, um Ihre Gesundheit zu erhalten. Für diese
bewusste Lebensweise empfehlen wir Ihnen die Produkte unseres
Unternehmens.

Wir möchten uns bei Ihnen dafür bedanken,
indem wir Ihnen das Angebot von Biocom
in einem Katalog präsentieren, der nach
unserer Absicht sich gut liest und nützliche
Informationen enthält, zu zahlreichen Themen
breite Palette von Lösungen auf natürlicher
Basis liefert. Wir möchten einleitend darauf
hinweisen, dass die Bearbeitung der einzelnen
Bereiche auf mehreren Seiten mit scheinbar
unterschiedlichen Themen erfolgen kann,
die allerdings zusammenhängen. Zum
Beispiel können Sie über Vitamin D auch im
Abschnitt über das Kalzium lesen, zum Thema
Darmreinigung sollten Sie den
Abschnitt über die Entgiftung durchstöbern,
in Bezug auf das Herz- und Kreislaufsystem
empfehlen wir auch das Kapitel über das KrillÖl und die Q10-Präparate zu studieren – und
so weiter. Der Katalog dient dem Erwecken der
Aufmerksamkeit, für weitere Informationen und
Beschreibungen klicken Sie auf die Webseite
webshop.biocomag.ch;
produktbezogene
Erfahrungen, Feedback-basierte Anweisungen
sind
auf
dem
Internetportal
www.
biocomnetwork.hu zu finden. Auf diesen
Seiten finden Sie auch andere, im Katalog
nicht vorhandenen Produkte, die von den
Vertriebspartnern von Biocom angeboten
werden, und es gilt teilweise auch für diesen
Katalog.
Für eine klare Übersicht sollten Sie sich durch
den Verkäufer persönlich beraten lassen, von
dem Sie diese Broschüre erhalten haben. Vielen
Dank für Ihre Anfrage, wir wünschen Ihnen gute
Gesundheit!
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TÄGLICHES VITA-PACK: FAST ALLES FÜR
DEN TÄGLICHEN GEBRAUCH
Nahrungsergänzungsmittel Vitaminbombe aus zehn
Quellen für einen Monat.
Haben Sie nach etwas gesucht, das Ihnen hilft, die wichtige und notwendige
Aufnahme von Vitaminen, Mineralien und Mikronährstoffen mit einer Hand zu
lösen? Wenn ja, haben Sie es gefunden: Biocom bietet eine tägliche Handvoll
Nahrungsergänzungsmittel, die Ihre Körper-Organisation vorverpackt von zehn
Seiten gleichzeitig unterstützen. Und wenn wir uns die einzigartigen Zutaten der
kleinen Packungen ansehen, ist es mehr als nur ein Nahrungsergänzungsmittel.

Was ist das Daily-Pack offiziell? Ein Nahrungsergänzungsmittel, das Vitamine, Mineralien,
Pflanzenextrakte, Antioxidantien, Omega-3-Fettsäuren, Lecithin und Coenzym Q-10
enthält. Eine Zubereitung, die all dies in einem Beutel (in einer Handfläche ...) enthält,
den wir vorverpackt bekommen, damit wir ihn jeden Tag problemlos einnehmen
können, ohne etwas Wichtiges zu vergessen. Und da eine Schachtel 30 solcher Beutel
enthält, ist ein monatlicher Vorrat leicht verfügbar. Schauen wir uns statt einer weiteren
Verabreichung an, woraus die zehn Kapseln / Tabletten bestehen!

Joint Guard Kapsel
Die Zusammensetzung der Gelenkschutzkapsel
ist nicht überraschend: Sie enthält Glucosamin
und Chondroitinsulfat und natürlich MSM
(Methylsulfonylmethan). Und sogar ein wenig
Vitamin C zur Sicherheit, aber es gibt noch
weitere ...
Omega-3
Der Name sagt: Dies ist eine FischölWeichgelatinekapsel. Es enthält aber auch Vitamin
E, das 41% der empfohlenen Tagesdosis abdeckt!
Herb Mind Komplex
Kräuter, die „in unser Gehirn gehen“, aber im
positiven Sinne. Oder zum Zentralnervensystem
... Sie wirken stimulierend durch die speziellen
Inhaltsstoffe!
Vitamin C
Es ist an sich wichtig, wir bieten es jetzt als Teil
einer Packung an, nämlich als 1000-mg-Version.
Angereichert mit einer kleinen Hagebutte ...
Ca + Zn + Mg-Tabletten
Die Hauptbestandteile der Tablette sind Kalzium,
Zink und Magnesium. Es hat aber auch einen
signifikanten Phosphor- und Kupfergehalt sowie
geringere Mengen an Bor und L-Glutamin.
Coenzym Q10
Es ist überflüssig, diese Kapsel und ihre
Bedeutung für die Biocom-Mitgliedschaft vorzustellen, die seit langem Teil der Netzwerkpalette ist
und natürlich im Tagespaket enthalten ist. In einer
starken 100 mg Version!

1 Box = 30 Beutel

1 Beutel = 10 Tabletten / Kapsel
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Polyphenolkapseln
Polyphenole werden auch als gesundheitsfördernde Verbindungen bezeichnet, und es gibt
viele Arten. Die Hauptzutaten in unserer Kapsel
sind grüner Tee, Trauben und Kiefernrinde.
B-Komplex-Tablette
Aufgrund seiner bekannten positiven Wirkungen
gibt es anstelle einer Erklärung eine Reihe von
Zahlen: 1, 2, 3, 5, 6, 12 aus der B-Vitamin-Familie.
Und statt Zahlen auch mit Namen: Folsäure und
Bitino. 300 (!) Prozent der täglichen Aufnahme
eines jeden Tages!
Multivitamin A-Z
Der Name sagt es: Es enthält viele wichtige
Vitamine von A bis Z, die meist die empfohlene
Tagesdosis oder die Hälfte oder ein Drittel davon
enthalten. Aber Vitamin B und C zum Beispiel
sind sowieso in der Packung, ebenso wie Kupfer,
Zink und Phosphor oder sogar Kalzium. Und
was ist nur in dieser Pille aus den 24 (!) Zutaten?
Vitamine A, D und K. Jod, Eisen, Selen, Chrom,
Molybdän. Zusätzlich zu allem, was wir oben
zum größten Teil aufgelistet haben ...
Vita-Pack, täglich
Möglicherweise möchten Sie in der Verpackung
nach weiteren Details suchen. Auf der
website webshop.okonet.hu müssen Sie also
nur danach suchen und es in den Warenkorb
legen, es dann nach der Lieferung nehmen und
fast jeden Tag konsumieren. Es kann einfach
festgestellt werden: Wer das Daily Vita-Pack
täglich verwendet, wird mit Sicherheit viel
tun, um seine Gesundheit zu erhalten. Einfach
vorverpackt!

Lecithin
Es ist auch nicht klein: 1200 mg in einer weichen
Gelatinekapsel! Ein separater Katalog seiner
Bedeutung könnte beschrieben werden.
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Vorteilhafte Wirkungen quellender Fasern
Es hat eine fantastische Fähigkeit: Sobald wir es mit Wasser mischen, gelatiniert es und füllt den Magen,
weil die Faser das Wasser aufnimmt. Während es durch uns „wandert“, stimuliert es die Funktion des Darms
und des Magens, aber nach konsistenten Quellen kann es den Blutzuckerspiegel normalisieren und auch
die Verdauung unterstützen. Darüber hinaus kann es aufgrund seines Fasergehalts (von dem seit langem
bekannt ist, dass er in vielerlei Hinsicht wichtig für die Ernährung ist) auch zur Entgiftung beitragen.

Sättigt, reduziert den Hunger

Slim40 für Ihre Schlankheit
Glucomannan trägt im Rahmen einer energiearmen Diät zum Gewichtsverlust
bei. Dies ist die wichtigste Aussage, die über das Produkt gemacht werden
kann, und die erfreulichste kann offiziell auf das Etikett geschrieben
werden! Glucomannan ist die wichtigste Zutat im zuckerfreien und dennoch
köstlichen Slim40. Kurz gesagt, das brandneue Produkt von Biocom kann viel
zum Abnehmen beitragen, wenn Sie es selbst mit einer sorgfältigen Mahlzeit,
reduzierten Kalorien u
und,
d, wenn
e möglich,
ög c , Be
Bewegung
egu g tu
tun..

Und wie kommt der Gewichtsverlust hierher? Allein aus den oben genannten Gründen ist seine
physiologische Wirkung günstig, aber da die gelartige Substanz unseren Magen füllt, wird auch das
Hungergefühl verringert. Es ist buchstäblich gesättigt, sodass normalerweise die Kalorienaufnahme
reduziert wird - warum sollten wir essen, wenn wir voll sind? Und weil dieser Prozess relativ langsam ist,
hält das angenehme Sättigungsgefühl auch länger an. Oder mit anderen Worten: eine Zeit ohne unnötige
Mahlzeiten.

Noch besser mit Diät und Bewegung
Es lohnt sich, auf den diesen Satz zu achten: „Innerhalb einer Diät mit reduzierter Energie“ wirkt das
Produkt und trägt zum Gewichtsverlust bei. Es ist also nicht die Art von “Wundermittel”, die zum
Beispiel zuckerhaltiges “Verbrechen” oder maßloses, ungezügeltes Essen erlaubt. Aber ein Tropfen
Selbstbeherrschung ist ein brillantes Accessoire. Besonders wenn wir es mit Bewegung kombinieren
können. Wer auch immer diese beiden Wege gegangen ist, hat jetzt den Schlüssel zum Abnehmen
gefunden!

Und: viel Plus!
Dazu trägt bei, dass neben Glucomannan auch L-Carnitin, grüner Tee, Kollagen, Vitamin C und Zink
wichtige Bestandteile des vielversprechenden Nahrungsergänzungsmittels sind. Und Chrom und Cholin,
und wir könnten es sogar auflisten (Details auf dem Etikett und im Webshop), so dass man mit Sicherheit
sagen kann: Ein zusätzliches Produkt wurde mit den sich gegenseitig verstärkenden Wirkungen der
Inhaltsstoffe geboren. All dies hilft uns, uns in unserer Haut wohl zu fühlen, die nicht nur in den Augen
der Außenwelt schöner, sondern auch gesünder ist!

Besonders lecker: Kirschen oder Birnen?
Und Sie müssen nicht einmal auf den Genusswert verzichten, da Biocom
Slim40 in zwei verschiedenen Geschmacksrichtungen anbietet. Das
Getränkepulver ist mit Kirsch- und Birnengeschmack erhältlich. Wer es
probiert hat, kann es nicht lange stehen lassen, weil es einfach köstlich
ist! Übrigens ist es aufgrund der kurzfristigen positiven Auswirkungen
empfehlenswert für diejenigen, die abnehmen möchten. Unnötig
zu erwähnen, dass es am besten in gereinigtem Wasser gerührt wird.
Wichtig ist, dass es mit viel Flüssigkeit eingenommen wird!

Was ist Glucomanna
Glucomannan?
an?
Langsam gibt es ein Meer von Literatur über diese unendlich wichtige Komponente. Verständlicherweise,
da dies eine medizinisch zugelassene
elassene Methode ist und die Möglichkeit einer offiziellen Verschreibung
(in Ungarn) beweist, dass sie allgemein anerkannt ist, nicht gesundheitsschädlich, aber wirksam.
Glucomannan selbst ist kurz gesagt ein Wirkstoff in der exotischen Pflanze, dem Devil’s Tongue Extract,
und in Form eines Produkts die Grundlage für ein Nahrungsergänzungsmittel mit hohem Fasergehalt.
Und das ist der Punkt!
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40, weil der vierzig Tage reicht.
Bevor jemand Angst hat: Slim40 ist nicht altersbezogen. Es erhielt seinen Namen (neben dem englischen
Präfix für Abnehmen, Ausdünnen) von der Tatsache, dass Biocom viel mehr als eine monatliche Dosis von
mindestens 40 Tagen in die Schachtel verpackte.

Eine neue Möglichkeit, Gewicht zu verlieren
So haben Biocom-Mitglieder jetzt eine andere Möglichkeit, Gewicht zu verlieren, die von immer mehr
Menschen getestet und durch gute Erfahrungen bestätigt wurde - zusätzlich zur Reg-Enor-Kur mit einer
vollständigen Änderung des Lebensstils. Der Slim40 hat eine große Zukunft vor sich, mit seiner Hilfe
können wir viele zusätzliche Kilo Abnehmen!
Gute Gesundheit!
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Experte und Produktentwickler: Dr. Gábor Simonyi
Dr. Gábor Simonyi, PhD-Abteilungsleiter, verfügt über beträchtliche Erfahrung und Fachkenntnisse hinter dem Produkt,
da der Leiter des Stoffwechselzentrums des Lehrkrankenhauses der Universität Szent Imre seit Jahrzehnten als Innere
Medizin und dann als Kardiologe tätig war, aber auch eine Fachprüfung für Diabetes und Fettleibigkeit hat. Letzteres
ist gut zu wissen, da es sich um ein relativ frisches Gebiet handelt, das die Wissenschaft der Fettleibigkeit abdeckt. Der
Heilspezialist, der 2014 mit dem Metabolism Award ausgezeichnet wurde, sieht genau, mit welchen Problemen seine
Patienten täglich zu kämpfen haben, weshalb Vita-Reg + geboren wurde.

Machen wir es für die Verdauung, für ein qualitativ hochwertiges Leben!
Der richtige Lebensstil, insbesondere Ernährung und Bewegung, sind wichtig für ein langes, gesundes Leben. Der
Schlüssel zu ersteren ist die normale Magen-Darm-Funktion, da sie die Aufnahme von Nährstoffen gewährleistet,
damit diese mit dem Blut, in dem sie verwendet werden, zu den Organen gelangen können. Eine gute Verdauung ist
die Grundlage für einen ordnungsgemäßen Stoffwechsel von Kohlenhydraten und Blutfett, und mindestens ebenso
wichtig ist die ständige Stärkung des Immunsystems. Die meisten Beschwerden über die Verdauung kommen
jedoch dem Durchschnittsmenschen in den Sinn, von Blähungen über Völlegefühl, Übelkeit, Sodbrennen bis hin zu
Defäkationsbeschwerden und Bauchschmerzen

Was kann Vita-Reg +?
Mach es einfacher! Pfefferminze ist auch in der Medizin wegen ihrer Stärke beliebt, die eine Rolle bei der
Aufrechterhaltung einer normalen Darmfunktion und Verdauung spielt und sich auch positiv auf die Gallenentleerung
auswirkt. Und die Mitglieder von Biocom wissen bereits, wie wichtig es für eine Änderung des Lebensstils ist ... Neben
Pfefferminze enthält es vier weitere wichtige Inhaltsstoffe, die dem Namen des Produkts ein “Plus” verleihen. Mal sehen,
wozu die Inhaltsstoffe in der Literatur in der Lage sind, deren Wirkung sich natürlich in den Tropfen summiert. Zusätzlich
enthält jedes Spurenelement 100% der empfohlenen Tagesdosis.

Pfefferminze, Zink, Biotin, Chrom, Selen
•

•

VITA-REG+
für eine gute Verdauung
Vielseitiges, komplexes Nahrungsergänzungsmittel von Biocom.
Was ist eines der wichtigsten Dinge für Gesundheit und Lebensqualität? Viele
sind sich einig (und erfahren ...), dass eine gute Magen-Darm-Funktion normal ist.
Wer hat in seiner unmittelbaren Umgebung nicht gehört, dass das Fehlen dieser
Funktion sogar ernsthafte Probleme verursachen und den Alltag bitter machen
kann? Die Antwort darauf ist Vita-Reg +, ein in Ungarn entwickeltes Produkt,
dessen regelmäßige Verwendung vielseitige Hilfe bei der Aufrechterhaltung des
normalen Funktionierens der Organe bietet.

•

•

•

Pfefferminze entspannt die glatten Muskeln und wirkt sich positiv auf die
Gallenfunktion aus. Menthol ist in der Lage, den Zufluss von Kalzium in
die Zellen zu verhindern und wirkt so muskelrelaxierend auf krampfhaft
kontrahierte Darmmuskeln. Pfefferminze wird auch bei Blähungen, Durchfall,
Übelkeit, Verdauungsstörungen und Reizdarmsyndrom angewendet. Darüber
hinaus bei Menstruationsbeschwerden, Depressionen, Angstzustände,
Muskel- und Nervenschmerzen und Rhinitis nützlich.
Zink trägt zur ordnungsgemäßen Funktion des Immunsystems bei. Beteiligt
sich an dem gesunden Stoffwechsel von Fettsäuren und Kohlenhydraten. Zink ist ein
Antioxidans, unterstützt auch die Erhaltung der Gesundheit von Knochen und Haaren,
Haut und Nägeln.
Biotin (Vitamin B7) trägt zur Aufrechterhaltung des normalen Zustands von
Haar, Haut und Schleimhäuten, zur Funktion des Nervensystems und
zur Aufrechterhaltung einer normalen psychischen Funktion bei.
Mangel an BiotIn kann zu vielen Krankheiten führen, die viele
Symptome haben ...
Chrom ist am normalen Stoffwechsel von
Makronährstoffen beteiligt und trägt zur
Aufrechterhaltung eines normalen
Blutzuckerspiegels bei.
Selen unterstützt verschiedene Lebensprozesse
für das reibungslose Funktionieren des
normalen Immunsystems, der Schilddrüse und
des Zellschutzes.

Für alle zu empfehlen
Und vielleicht ist es auch wichtig, was NICHT im Produkt
enthalten ist: gentechnisch verändertes Material, Laktose,
Kohlenhydrate, Gluten, Geschmack, Farbstoff - daher wird
es wirklich jedem empfohlen, der ein gutes Herz hat. Es ist
einfach zu bedienen: 3x 5-10 Tropfen pro Tag mit oder ohne
Nahrung - regelmäßig.
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KETOGREEN - Pflanzliche Pulvermischung in Premiumqualität
das große grüne Getränk auf der Biocom-Palette, in Pulverform.
Grüne Gerste und Luzerne, Weizengras und Brokkoli - und das ist nur die Hälfte der
Zutaten. Es wird alles aus biologischen (!) Zutaten hergestellt, auch als Grundlage
für einen perfekten Smoothie, aber es ist auch gut, es mit unseren anderen
Pulvern zu mischen. Aber verwechseln Sie die Informationen nicht: KetoGreen ist
so gut wie es ist. Nicht nur für diejenigen, die sich ketogen ernähren, sondern für
alle, die dies für ihre Gesundheit tun.
Hilft zu alkalisieren
Die ketogene Ernährung wird nicht zufällig immer beliebter, da sie sehr effektiv sein kann - durch
den Verzehr von Fleisch und Fett sind Reg-Enor-Therapeuten ohnehin im Bilde. Aber das ganze Bild
beinhaltet den Verzehr von frischem Grün, was nicht immer zur Hand ist. Aus diesem Grund haben
István Jakab (“Health Investor”) und sein Team das KetoGreen-Produkt entwickelt, das als perfekte Quelle
für das Säure-Basen-Gleichgewicht formuliert ist. - Ketogene Diäten gelten als säuernde Diäten, daher
ist der regelmäßige Verzehr von alkalisierenden Grüns wichtig, um das Säure-Basen-Gleichgewicht
wiederherzustellen oder aufrechtzuerhalten, - sagt der Lieferant, der Lieferant von Biocom.
Wenn sie bereits grün essen, ist es am besten
Werfen wir einen Blick auf die Zutaten: Weizengras, grüne Gerste, Luzerne, Brokkoli, Krauskohl, Spinat,
Dillblätter, Petersilienblätter sowie alle Zutaten sind BIO-zertifiziert. “Die traditionelle Volksmedizin
kennt ihre positiven Wirkungen seit Jahrhunderten und nutzt sie, aber zusammen können nur BiocomMitarbeiter sie in einem einzigen Produkt erleben”, fügt István Jakab stolz hinzu.

Ú formában is
Új
a Ketogreen!
A hamar megkedvelt termék
beltartalma nem változik, a
b
kkiszerelése és csomagolása
vviszont (részben) igen. Így
még kedvezőbben hozzá lehet
m
jjutni a nagy jövő előtt álló
kkészítményhez.

Wie konsumieren?
Die empfohlene Verwendung ist wie folgt: 2 x 1 Messlöffel (2 x 5 g) pro Tag Pulvermischung gleichmäßig
in 2 dl Wasser oder Saft gemischt. Sie können das Grün zusammen mit Mikrobiom Pro und Fibre sogar in
einen grünen Smoothie zum Frühstück mischen, den Sie sogar mitnehmen und den ganzen Tag trinken
können.
Ist KETOGREEN ein grüner Smoothie?
Wie kann es verstanden werden. Heutzutage werden Smoothies, süße oder herzhafte Getränke aus
Gemüse oder einer Mischung davon, die typischerweise cremig sind, immer beliebter. Nun, KetoGreen
ist auch die Basis für einen perfekten grünen Smoothie. Vielleicht möchten Sie Äpfel oder Bananen wie
Vitamin C oder Flavonoid Complex hinzufügen - diese sind auch online erhältlich ... Ein bisschen mehr
Vorstellung davon, was die Grundlage unseres eigenen Getränks sein kann: Immun Supreme, SCD Herbal,
Kindervit, im Bedarfsfall Grapefruitsamenextrakt ... Jeder kann die Zutaten einzeln kombinieren, so dass
Sie leicht ein wunderbares, gesundheitsschonendes Getränk zubereiten können! Deshalb soll Biocom der
„Herr der Pulver“ sein.
Wovon er frei ist und wovon er voll ist
Qualität vor allem! Der Produktentwickler István Jakab gibt an, dass Biocom zum ersten Mal in Ungarn
erreicht hat, dass es ein solches 100% iges Produkt mit natürlichen Inhaltsstoffen auf den Markt gebracht
hat und dass alle Inhaltsstoffe aus BIO-Rohstoffen hergestellt werden. Außerdem ist es glutenfrei,
laktosefrei, gentechnikfrei und natürlich vegan. Und genau wie im Fall von Mikrobiom Pro hat der
Hersteller hier zwei Pakete hergestellt: Nach dem Kauf der Basisversion mit Glasbox können Sie die
gleiche Menge für die nachgefüllte Version in „Beuteln“ erhalten, aber es sind 30 Gramm mehr darin!
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Gegen Viren und Bakterien:

CPC SPRAY
CPC-Spray ist ein desinfizierendes Mundspray mit antiviraler und antibakterieller
Wirkung. Diese eindeutige Inschrift ist auf dem Etikett des neuesten Produkts von
Biocom zu lesen. Der Wirkstoff in dem Produkt, der aktueller ist als fast jedes andere
Produkt - CPC, Cethylpyridiniumchlorid - stammt aus den USA und ist ein zertifiziertes
Desinfektionsmittel, das Krankheitserreger im Mund tötet.
Der Produktentwickler, Chefarzt dr. Gábor Simonyi verwies
in dem auf dem Nachrichtenportal biocomnetwork.hu
veröffentlichten Artikel auf nationale und internationale
Quellen. Der folgende kurze Auszug ist überzeugend: Die
meisten Atemwegsviren werden durch Tröpfcheninfektion
übertragen, wobei verschiedene virale und bakterielle
Infektionen durch Husteninfektion (> 5 μm Tröpfchen)
während Husten, Niesen und Gesprächen in einem Abstand
von 1 bis 1,5 Metern übertragen werden können (Z.B.:Influenza
und Adenoviren, SARS Coronavirus). Ein charakteristisches
Merkmal von Viruserkrankungen der Atemwege ist, dass
sie auch Symptome der oberen Atemwege verursachen.
Eine kleine Studie zeigte, dass das SARS-CoV 2-Virus, das
wie andere Atemwegsviren wie andere Atemwegsviren die
COVID19-Krankheit verursacht, in erheblichen Mengen in
der Mundhöhle gefunden wird, was die Grundlage für eine
TTropfinfektion ist.

Rolle von CPC
CPS-Spray enthält Cethylpyridiniumchlorid, das zur Gruppe
der Desinfektionsmittel gehört und die Symptome von
Virusinfektionen der oberen Atemwege wie Erkältungen und
Grippe reduzieren können. CPS-Spray ist im Allgemeinen
ein Arzneimittel zur Behandlung von Halsschmerzen und
leichten Infektionen der Mundhöhle, und mehrere Studien
haben gezeigt, dass sein Wirkstoff die Anzahl der Viren in der
Mundhöhle reduziert.
Quellen:
http://www.magangyogyszereszek.hu/ax/axpid1.php?pid=1229
https://semmelweis.hu/koronavirus/files/2020/03/Fertozesprevencio%CC%81o-HU.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2196-x
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.28.359257v1.full.pdf+html
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.11.13.381079v2
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jmv.26514
https://www.unilever.com/news/press-releases/2020/unilever-research-identifies-mouthwash-technology-with-potential-to-reduceviral-load-of-sars-cov-2-virus-by-99-point-9-per-cent.html
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Immune MMXX:
ist ein Breitspektrum-Nahrungsergänzungsmittel,
das Ihnen das Potenzial bietet!
Verbesserung des Immunsystems, eine Bewegung?
Wie wäre es, wenn Sie eine Reihe von Zutaten, die
an sich außergewöhnlich sind, in einer einzigen
Schachtel verstecken und zusammen eine beispiellose Gelegenheit bieten, Ihr Immunsystem zu
stärken?

Sie sind in sich selbst stark
Olivenblattextrakt und Kurkuma, bekannt bei uns bisher als Turmeric, kämpfen um
ihre Gesundheit zum Beispiel mit riesigen Dosen von Vitamin C, Magnesium, nicht
lautem Knoblauch - und vielen anderen Heilpflanzen, Holunder und viel Zink und
Selen. Olivenblattextrakt ist eines der erfolgreichsten Produkte in der Geschichte
des Netzwerks, jetzt “nur” davon sind 100 mg in der täglichen Dosis. Kurkuma ist
auch ein Hit, es ist schon seit geraumer Zeit Teil des Biocom-Angebots, Kurkuma ist
hier mit 250 mg beteiligt.
Spannende Pluspunkte
Und was sind noch enthalten? Oregano zum Beispiel - Hausfrauen können jetzt aus
eigener Erfahrung anerkennend nicken, ohne dass ein medizinischer Abschluss
erforderlich ist, um die Bedeutung von Quercetin zu erklären. Und noch spannender,
wenn das nicht genug ist: dieses Kraut, die pulverförmige Form einer Wurzel, sein
Extrakt — wenn man das alles miteinander kombiniert, kann man verstehen, warum
es MMXX heißt. Beim Durchsuchen des Etiketts entfalten sich die Details, auf die die
sich gegenseitig verstärkende Wirkung all dessen nicht hingewiesen werden kann.
Aber Naturheilpraktiker wissen, dass es Synergie gibt.
Viele in einem
Natürlich macht das Immune MMXX die einzelnen Komponenten nicht „überflüssig“,
die separat verkauft werden, da der eine oder andere ein Geschmackserlebnis
bewirkt (Vitamin-C-Getränkepulver, Vitamin D...), während es solche gibt, bei denen
andere Inhaltsstoffe die Wirkung verstärken oder die Formulierung selbst eine
höhere Dosis aufweist. Zweifellos ist dies aber auch eine gute Wahl für ein faires
Preis-Leistungs-Verhältnis

Immune MMXX: Maximal an das Immunsystem angepasst!
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KOLLAGEN +
BALLASTSTOFFE +
AMINO
GETRÄNKEPULVER
Eine weitere Option für gesunde Schönheit: KollagenGetränkepulver mit Ballaststoffen, Aminosäuren

Lebensmittel mit Süßstoﬀen in Mangogeschmack, das Kollagen,
Aminosäuren, Ballaststoﬀe, Hyaluronsäure und Verdauungsenzyme
enthält; für Sportler und Menschen, die schwere körperliche Arbeit
verrichten. Dies ist die oﬃzielle Beschreibung des neuen Produkts
Kollagen + Ballaststoﬀe + Amino-Getränkepulver, das natürlich für
eine viel größere Zielgruppe empfohlen wird. Dieses Spezialprodukt
unterstützt den Körper an allen Fronten der Schönheit! Somit ist
es eine hervorragende Ergänzung für Diätetiker, Teilnehmer am
Schlankheitsprogramm und alle, die im Geiste von Gesundheit,
Schönheit, Flexibilität leben und ihre Verdauung unterstützen
möchten.
Es ist fast unnötig, detailliert auf die Bedeutung von Kollagen einzugehen (von
dem das Produkt 6 Gramm pro Portion enthält). Die vier Arten von Kollagen
sind organische Bestandteile der Haut, der Sehnen, des Gefäßsystems, des
Bindegewebes sowie von Knorpel und Geweben und bilden auch die Grundlage
der Zellmembran und tragen zur Gesundheit, Schönheit und Elastizität der
Haare bei. Und Hyaluronsäure hilft, die Haut für das glamouröse Endergebnis
geschmeidig zu halten ... Es enthält auch Protein, das zum Wachstum, zur
Erhaltung der Muskelmasse und zur Erhaltung einer normalen Knochenstruktur
beiträgt.

Angenehme Erfrischung
Daraus kann ein sehr erfrischendes Fruchtgetränk hergestellt werden, das mit
anderen Getränken, die Teil der Biocom-Palette sind, gemischt werden kann, um
zusätzliche Wirkung und Geschmack zu erzielen - obwohl das Mangobasis auch
sehr angenehm ist.

Aminosäuren, Faserkombination, Enzyme
Aminosäuren spielen auch eine Rolle bei der Erreichung des richtigen Körpers. Die
wichtigsten vier sind im Produkt enthalten: L-Glutamin (baut 60% der Muskeln auf),
BCAA-Aminosäure (Isoleucin, Leucin, Valin) - sie sind die ersten, die bei der Muskelarbeit
verwendet werden und müssen daher so schnell wie möglich ersetzt werden. Wenn eine
Person eine Diät macht und eine Figur bildet, verliert sie oft nicht nur durch Fett, sondern
auch durch Muskeln Masse. Dies wird begleitet von dem hohen Fasergehalt des Produkts,
das vier Sorten enthält: Inulin, Bambusfaser, Orangenfaser, Haferfaser. Diese Kombination
verbessert die Verdauung, wirkt sich positiv auf den pH-Wert des Darms aus und hilft
dabei, Fette abzubauen. Das Produkt enthält auch Verdauungsenzyme, das bekannte
Papain und Bromelain, um die Verdauung zu fördern und Protein abzubauen.
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DENT-AZUR+

Teil der täglichen Mundhygiene
Eines der Hauptelemente der Gesundheitserhaltung ist die richtige Pflege von
Zähnen und Mund. DENT-AZUR+ Zahnfleisch und Mundpflege-Lösung ist ein
wichtiger Bestandteil der täglichen Mundpflege. Diese beiden wesentlichen
Aussagen, die auf der Box zu lesen sind, machen die Bedeutung des neuen Produkts
von Biocom unbestritten. DENT-AZUR+ gibt wirklich mehr, weil es zur Vorbeugung
unerwünschter Symptome im Zusammenhang mit Zahnfleischatrophie beitragen
kann und auch für diejenigen von Vorteil ist, die Prothesen verwenden - alles mit
Mentholgeschmack.
Spezialprodukt für den Alltag
Die Originalbestandteile von DENT-AZUR+ tragen zur Mundhygiene und zur
Erhaltung gesunder Zähne und Zahnfleisch bei. Azulenol, Menthol und Nelkenöl
natürlichen Ursprungs sind wirksame Bestandteile für die tägliche Pflege der
Mundhöhle und des Zahnfleisches. Natürliches Azulenol, das aus Kamille und
Schafgarbe gewonnen wird, der Wirkstoff DENT-AZUR+ in konzentrierter Form,
hat eine ausgeprägte entzündungshemmende Wirkung, Menthol aus Pfefferminze
wirkt kühlend, während die anästhetische Wirkung
von Kampfer bekannt ist. Und
W
seine einladende blaue Farbe erinnert uns an das kristallklare azurblaue Meer...
Ver
Verhindert,
lindert, trägt bei - auch mit
Pro
Prothesen
Und warum betont der Produktentwickler
dr. Gábor Simonyi dass DENT-AZUR+ Teil
der täglichen Mundhygiene ist? Zum einen,
wei das Zahnfleisch und die Mundpflegeweil
Lös
Lösung
zusätzlich zur regelmäßigen
Mu
Mundpfl
ege
zur
Vorbeugung
une
unerwünschter
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mit Zahnfleischatrophie
beit
beitragen
können. Auf der anderen
Seit trägt der reichhaltige Gehalt an
Seite
äth
ätherischem
Öl im Produkt zur Erhaltung
u d Wiederherstellung einer gesunden
un
und
Flor der Mundhöhle bei. Drittens können
Flora
bei Verwendung von Prothesen häufige
Bes
Beschwerden
der Mundschleimhaut
gel
gelindert
werden, indem der mit der
Pro
Prothese
in Kontakt stehende Bereich
behandelt und verschmiert wird.

16 | BIOCOM GESUNDHEITSKATALOG

GUMMY
HAIR
SKIN
NAILS VITAMIN
Mit einem feinen Gummivitami
min für schönes Haar, Haut und
Nä
Nägel!

Möchten Sie einen weiteren einfachen Schritt in Richtung Pflege machen, also für
ein schöneres, gesünderes Haar-Haut-Nagel-Trio? Wenn ja, möchten wir sagen, dass
das Kaugummi-Vitaminsortiment von Biocom um ein weiteres aufregendes und
schmackhaftes Stück erweitert wurde. Vitamin Gummy Hair, Skin and Nails ist eine
unendlich angenehme Lösung, um die „spektakulären“ Teile zu stärken und den Körper
mit speziellen Inhaltsstoffen zu unterstützen. Eigentlich naschen wir nur, wenn wir die
exotische aromatisierte Formulierung verzehren...
Köstliche und nützliche Produktlinie
Vor anderthalb Jahren hat Biocom eine köstliche Lösung für diejenigen gefunden,
die den Konsum von Produkten als Erfahrung erleben möchten, gepaart mit einer
gesundheitsbewussten Einstellung. Noch heute sind Multivitamin, Vitamin C und D3, Kids
Gummmy Bears und Melatonin Teil der Palette, und im vergangenen Herbst haben wir
angekündigt, dass das Probiotikum für beide Altersgruppen freigegeben wurde - also in
einem separaten Paket für Erwachsene und Kinder.
Neben den Haaren wirkt es sich auch positiv auf Haut und Nägel aus
Viele Menschen wünschten sich auch ein Haarvitamin, weshalb Biocom - und auf die
Bedürfnisse eingeht - mit einem verbesserten Produkt entwickelte, das seine ursprünglichen
Werte behält. Dies ist das Gummy Hair, Skin und Nails Vitamin, das sich bei seinem Namen auf
drei wichtige Bereiche konzentriert. Wir pflegen gleichzeitig Haare, Haut und Nägel, während
wir neben der Vitaminaufnahme auch angenehme Minuten für uns selbst bekommen.
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Vitamine als Süßigkeiten

GUMMI PROBIOTIK
Probiotikum - das ist lecker!

MELATONIN GUMMIES

Die Stärkung des Darmsystems und des
Immunsystems ist äußerst wichtig - das
Biocome hilft in mehreren Produkten.
Es gibt auch zwei Produkte, die sowohl
nützlich als auch angenehm sind.

Fruchtgummis mit Melatonin
Wie kann man am einfachsten in süßen Schlaf sinken? Es ist
mit Hilfe gewisser nützlichen Süßigkeiten möglich, welche
die Erholung in der Nacht fördern. Diese Frage ist besonders
dann aktuell, wenn Sie an Schlaflosigkeit leiden, oder
mit dem Einschlafen Schwierigkeiten haben, oder wenn
sie früher aufwachen als der Hahn kräht. Laut Umfragen
sind zwei von drei Personen in einem höheren Alter von
diesem Problem betroffen – vielleicht sind Sie unabhängig
von Ihrem Alter auch einer von diesen Personen, oder Sie
haben schon über diese Schwierigkeit von einem Ihrer
Freunde gehört? Was wäre die Lösung? Es könnte sich um
ein Produkt aus Übersee handeln: das ist nichts anderes als
Melatonin.
Schöne Träume und Stärkung der Immunität
Über Melatonin kann man sehr viel lesen und Sie haben
bestimmt schon davon gehört. Es wird oft vereinfacht so
beschrieben: das Hormon, das den Schlafzyklus steuert.
Nach einigen Entdeckungen zählt Melatonin zu den
stärksten Antioxidantien. Nach der Pubertät verlangsamt
sich dessen Produktion und später im Laufe der Zeit ist
dieses Hormon im Körper kaum noch zu finden. Daher sollte
Melatonin von außen her zugeführt werden! Jetzt halten
wir die Melatonin Gummies in den Händen (dann im Mund
...), was ein Snack ist, aber zugleich Hilfe bietet. Man sagt
über Melatonin, dass es die Schlafqualität verbessert und
das Immunsystem stärkt. Die Menschen die gut schlafen,
sind entspannter. Die Personen, die entspannter sind, sind
energetischer, leistungsstärker und fühlen sich besser.
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Die beiden Gummi-Probiotika passen gut in eine bereits erfolgreiche BiocomStrategie. Eine besteht darin, dem Darmsystem (Magen- und Verdauungssystem)
zu dienen und indirekt dem Immunsystem zu helfen, für das wir bereits Kapseln,
Tabletten, Getränke und Pulver haben. Die andere ist eine spezielle Produktfamilie,
die Substanzen, die für unseren Körper nützlich sind, in einer Form serviert, die
sowohl Erwachsenen als auch Kindern gefällt. Dies sind “Gummivitamine”.

Süße Entspannung
Die glutenfreie Fruchtgummi-Version
von Biocom (ja, es ist auf Wunsch
süß), ermöglicht das Vergnügen, dass
etwas Süßes in den Körper gelangt. 2
Stück Melatonin Fruchtgummies mit
Erdbeergeschmack enthalten 5 mg
Melatonin. Und da es 90 Stück in einer
Dose gibt, kann man sagen: Anderthalb
Monate tiefer Schlaf - als Süßigkeit!

Im Fall von Gummi-Probiotika sind diese beiden Gedanken miteinander verbunden,
sodass wir Probiotika jetzt auch als “Genussartikel” einführen können. Wir haben
beide Altersgruppen berücksichtigt, weil eine Teddybär-Version für die Kleinen
separat hergestellt wurde. Ansonsten ist der Punkt der gleiche: Erdbeergeschmack
mit minimalem Zuckergehalt und vielen nützlichen Bakterien - die Anzahl der
letzteren kann in Milliarden gemessen werden. Es hat auch einen großen Vorteil,
es handhabt Lagerung und Transport gut, wir können es in die Tasche und ins
Auto stecken. Weil das Probiotikum immer nützlich ist, werden unsere Körper dafür
dankbar sein.

Gute Nacht-Leckerei für
guten Schlaf.
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GUMMY
MULTI VITAMIN
Gummy Multi Vitamin: für Erwachsene
Wer nascht gerne? Wer möchte, dass Naschen mit der Vitaminzufuhr
auch der Gesundheit dient? Mit dem glutenfreien Produkt Gummy
Multi Vitamin ist beides möglich! Stellen wir uns vor, dass wir nach
dem Mittagessen oder vor dem Schlafengehen naschen möchten...
In diesem Fall können wir nach diesem “Gummizucker” greifen
- ohne Gewissenbisse – Es enthält tatsächlich eine bestimmte
Menge Süßstoff, auf den man achten soll, wenn der Körper es
nicht verträgt. Aber wenn jemand den guten Geschmack und das
Vitaminbewusstsein für wichtig hält - Gummy Multi Vitamin wird
niemanden enttäuschen.
Mineralstoffquelle und Quelle der Freude
Die Mischung des Orangen- Kirsch- und Erdbeergeschmacks ist eine
wahre Quelle der Freude, und natürlich wird das “Wesentliche” in den
Körper zugeführt: Nicht wenige Vitamine A, C, D, B6, B12, Folsäure
und Biotin (sie decken ungefähr den empfohlenen Tagesbedarf ),
außerdem Jod und Zink und so weiter ... es lohnt sich, die Verpackung
durchzulesen.
All dies ist möglich, wenn man täglich 2 Stück nimmt. Eine Dose und
enthält 90 Stück Gummy Multi Vitamin, was 1,5 Monate beträgt. Wir
wünschen ein angenehmes Naschen!

KIDS GUMMY BEARS
“Iss mein Kind, weil es dir wohl tut!” Liebe Eltern, Sie haben schon
bestimmt mit ähnlichen Sätzen versucht, dass ihr Kind etwas
Gesundes isst. Von nun an ist die Lösung viel einfacher: Ihre Kinder
werden das Produkt von Biocom – das den Gummibärchen ähnlich
ist – einfach “fordern”. Es wird schwierig sein, das Produkt zu
verstecken...

Eine Gummibärchen-Leckerei in fünf Geschmäckern
Es ist verständlich, dass die Produkte mit Kirsch-, Erdbeer-, Zitronen-,
Orangen- und Traubengeschmack wirklich gewünscht werden – auf
Wunsch wurde die Gummibärchen-Leckerei ein Teil des BiocomNetzwerks, die eine geringe Menge Zucker enthält. Es enthält aber
eine große Menge Vitamine. Die Vitamine A, C, D, B6, B12, Folsäure
und Biotin brauchen sowohl die Kinder als auch die Jugendlichen.
Es ist Zeit, mit dem Knabbern anzufangen! Wir müssen nur darauf
achten, dass wir vom Multivitamin und Mineralstoff Formula eine
Dose mehr immer zu Hause haben...
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GUMMY
VITAMIN - D3
Fruchtgummis mit Vitamin D
Auf Wunsch wurde es Teil des Biocom-Netzwerks. Das
Fruchtgummi ist als ein Teil einer Vitaminserie erhältlich,
was auch als Genussmittel verzehrbar ist. Es braucht
nicht erwähnt zu werden, wie wichtig das Vitamin D für
den Körper ist (auch für den jungen Körper). Immer mehr
Studien erscheinen darüber, was der Mangel an Vitamin
D verursacht. Dieses glutenfreie Produkt enthält 2000 UI
Vitamin D3 (Internationale Einheit), wenn wir täglich zwei
Stück nehmen.
Und dies kann mit Freude gemacht werden, denn in der
Dose mischt sich der Geschmack von Pfirsich, Mango und
Erdbeere – eine echte Naschereie (es enthält auch etwas
Zucker sowie Vitamin C) - es empfiehlt sich, beim Verbrauch
darauf zu achten. Es ist nur ein Moment, das Vitamin als
Genussmittel zu kauen. Damit haben wir bei der Einnahme
von Vitamin D dem Körper geholfen. Es ist eine echte WinWin-Situation!

GUMMY
VITAMIN C
Fruchtgummis mit Vitamin C

Auf Wunsch wurde es Teil von Biocom-Netzwerk. Das
Fruchtgummi ist als ein Teil einer Vitaminserie erhältlich, was
auch als Genussmittel verzehrbar ist. Eine Dosis von Gummi
Vitamin C (2 Stück) enthält 250 mg Vitamin C. Es ist das Vielfache
des empfohlenen Tagesbedarfs.
Das glutenfreie Produkt enthält etwas Zucker, worauf man
achten sollte (das einzige Allergen laut des Beipackzettels ist
Kokosnussöl), aber die winzige Zuckerzufuhr lohnt sich, weil
es eine attraktive Ausstattung hat (Fruchtgummis) und das
Geschmackserlebnis ist lecker. Es kann auch anstatt Bonbons
(Süßigkeiten) gegessen werden und gleichzeitig kann eine
Menge von nützlichem Vitamin C zugeführt werden! Obwohl
die Leckerei mit Orangengeschmack laut der Beschreibung ein
Produkt für Erwachsene ist, ist es keine Frage, dass es der Favorit
der Kinder wird. Die Dose enthält 90 Stück, das bedeutet, dass
es für 45 Tage genug ist, genauso wie bei Vitamin D3.
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Vitamin D
Die im Sommer gebildeten Reserven sind nämlich bald
erschöpft. Der im Sommer gespeicherte Vitaminvorrat
aus Sonnenlicht wird in etwa 6 Wochen verbraucht, also
der Vitamin-D-Spiegel der Menschen kann in den Herbstund Wintermonaten, bzw. bereits bis Ende Oktober oder
November auf einen niedrigen Wert absinken, was zu
ernsthaften Gesundheitsrisiken führen kann. Vitamin D
selbst ist ein Vorläufer eines lebenswichtigen Hormons, das
eine wichtige Rolle in der gesunden Zellentwicklung spielt.
Der Mangel an Vitamin D kann Herz- und
Kreislauferkrankungen, Osteoporose, die Schwächung des
Immunsystems oder Diabetes verursachen, aber auch das
Risiko für Tumor-, bzw. hämatopoetische Erkrankungen
erhöhen. Aufgrund der Rolle in der Zellentwicklung ist
die Aufrechterhaltung eines entsprechenden VitaminD-Spiegels besonders wichtig für Kleinkinder, die
durch die unvermeidlich verwendete stark schützende
Sonnenmilch auch im Sommer kein ausreichendes Vitamin
D auf natürliche Weise erhalten, und im Winter in der Regel
wesentlich weniger Vitamin-D-reiche Nahrungsmittel,
Lebensmittel, Getränke zu sich nehmen, als nötig wäre.
Kurz gesagt: Vitamin D: das ganze Jahr über! Nicht gut,
wenn es nicht genug gibt ...

Kindervit
Appetitlich, voller Gesundheit, können wir es den ganzen Tag in unserem klaren
Wasser mitnehmen - was könnte es sein? Die Antwort: das exklusive Kindervit,
ein zuckerfreies Multivitamin-Nahrungsergänzungsmittel mit Orangen- und
Tropenfruchtgeschmack und Süßstoffpulver für Erwachsene und Kinder!

Reichlich vorhandener Inhalt
Was steckt hinter dem angenehmen Aussehen von Beta-Carotin,
dem köstlichen Geschmack und der fröhlichen Verpackung?
Zum Beispiel eine zusätzliche Dosis Vitamin C: 1605 mg (d.
H. 2006 Prozent!) In einem Esslöffel Pulver. Es enthält auch
viel mehr als den Durchschnitt aus mehreren Versionen von
B-Vitaminen, dann beispielsweise Vitamin E und D2, aber das
darin enthaltene Zink, Jod und Selen tragen auch wesentlich
dazu bei, nützliche Substanzen zu ergänzen - sowohl für Kinder
als auch für Erwachsene.

Gesund süß
Kindervit verträgt sich gut mit Erythrit und winziger Sucralose.
Daher kann es von Personen, die Diät halten, eine Diät halten
und sich um die Gesundheit ihres Kindes kümmern möchten,
kühn gestaltet werden. Deshalb wurde er geboren! Sie müssen
lediglich 6,3 g Pulver mit dem Messlöffel in 200 ml kaltem
Wasser auflösen - die Schachtel enthält eine monatliche Dosis.
Hier ist das Biocom-Erfrischungsgetränk, das in Mischung mit
sauberem Wasser die Flüssigkeitszufuhr den ganzen Tag über
zu einem Erlebnis machen kann!
Gute Gesundheit, angenehme Erfrischungsgetränke!

In diesen Produkten gibt noch:
•

•

CORAL CALCIUM mit D3 (1000 mg Füllung, mit Korallenpulver
aus Japan, Okinawa, in zwei verschiedenen Verpackungen: mit
60 und 120 Kapseln)
Calcium Magnesium (Kalzium/Magnesium Kapsel mit
Vitamin D, sowie Bor). Der Ersatz ist ab Oktober auf jeden Fall
notwendig.
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Die wunderbare

ALGE

ENTGIFTET – ERNÄHRT –
SCHÜTZT – VITALISIERT

Einige
Vorteile:
•
•
•
•
•

Ein Produkt, das eine echte Großreinigung
in unserem Körper verrichten kann! Es
gewährt den Dreiklang von ReinigungErnährung-Zellenschutz. Es enthält
fast 4000 Nähr- und Vitalstoffe, ergänzt
durch Astaxanthin, eines der stärksten
Antioxidationsmittel, Radikalenfänger
der Welt. (50-mal stärker als Beta-Carotin,
60- mal stärker als Vitamin C und 550mal(!) stärker als Vitamin E!)
Sowohl die therapeutische als auch die
regelmäßige Einnahme ist empfohlen.
Der einzigartige Mikroalge-Gehalt des
Produkts Immun Supreme stärkt das
Immunsystem und sorgt für freien Weg
für die Selbstheilungsprozesse des
Körpers; deshalb wird über spektakuläre
Heilungen auch bei chronischen
Krankheiten berichtet. Keine schädlichen
Nebenwirkungen der Mikroalge sind
bekannt!
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Geschenk der Natur,
vollwertiges
Nahrungsmittel
Die Algen sind die älteste Lebensform auf
unserem Planeten, sie existieren seit etwa
3 Milliarden Jahren. Die Mikroalgen stellen
ein vollwertiges Nahrungsmittel des 21.
Jahrhunderts in dieser ganz und gar nicht
natürlichen Welt dar, in der wir kaum an
die lebensnotwendigen Mineralien oder
Spurenelementen herankommen.
Chlorella vulgaris, Spirulina platensis,
Haematococcus pluvialis (Rotalge), mit
Lithotamnium calcereum in perfektem
Verhältnis zu den 4000 Nährstoffen, die
unser Körper brauchen kann (enthält alle
natürlichen Vitamine, viele Mineralien und
Spurenelemente, Enzyme, Nukleinsäuren,
Chlorophyll, Aminosäuren, Fettsäuren,
spezielle
pflanzliche
Wirkstoffe,
Antioxidantien und Coenzym ähnlich wie
in Q10).
Sogar die Azteken und Mayaindianer
haben ihre Nahrung mit dem pflanzlichen
Eiweiß in Mikroalgen ergänzt. Deshalb
wurde es als „Geschenk Gottes“ genannt.

•
•
•

•
•
•

stärkt das Immunsystem
verbessert deutlich die Gesundheit
steigert wesentlich den
Energiespiegel, die Ausdauer
trägt zur Nährstoffversorgung bei
regeneriert die Zellen
lindert Entzündungen, Fieber und
Schmerzen
hilft bei Heilung von Virus-, Bakterienund Pilzinfektionen
wirkt bei Behandlung von Allergie,
Ekzem, Asthma
hilft Reflux, Blähungen und
Sodbrennen, Verstopfung zu
beseitigen
trägt zur Heilung von Diabetes Typ 2
und hohem Cholesterinspiegel bei
hilft bei der Einstellung des
Blutdrucks
unterstützt die Verdauung und den
Abbau der abgelagerten Fettsäuren

Spirulina –
auch separat!

Die Japaner sollten es
schon wissen
Die Japaner essen mehr als dreißig
Kilogramm Algen jährlich pro Person!
Die Fakten sprechen für sich: bestimmte
Arten von Krankheiten treten in Japan
viel seltener auf als anderswo. Und
sie schreiben auch die extrem hohe
Lebenserwartung der Alge zu.

Spirulina – auch separat!
Zusätzlich zum komplexen und
einzigartigen Algenpräparat
ist Spirulina auch separat
erhältlich!
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Krill Olaj

Eine neue Generation von
Omega-3-Fettsäuren

Wissen Sie was Krill ist?
Das Wort Krill stammt aus dem Norwegischen und bedeutet
so viel wie Walfutter. Krille sind kleine Garnelen, die in riesigen
Scharen vorwiegend in der Antarktis vorkommen. Sie stehen am
Anfang der Nahrungskette und ernähren sich ausschließlich von
pflanzlichem Plankton und sind daher frei von Schwermetallen
und Düngemitteln aller Art, im Gegensatz zu den meisten
Fischarten.

.... und das Krill-Öl?
Das Krill-Öl gilt als die sicherste Omega-3-Quelle. Der Mangel
D
aan Omega-3-Fettsäuren stellt ein noch größeres Problem dar,
aals die ballaststoffarme Ernährung und ist die Hauptursache für
die Zivilisationskrankheiten, die sich in den Industrieländern
d
entwickelten und sich rasend verbreiten. Die Omega-3-Fettsäuren
e
aaus dem Fischöl sind nicht nur deswegen eine der meistgesuchten
und laut Nachrichten meistverkauften Nahrungsergänzungsmittel
u
weltweit: ihre vielseitige therapeutische Wirkung und Schutz
w
gegen zahlreiche Gesundheitsrisiken sind sehr wichtig. In
g
Vergleichsstudien besiegte das Krill-Öl das klassische Fischöl
V
ssouverän und wird es demnächst wahrscheinlich ersetzen. Darüber
hinaus verfügt das Krill-Öl über besondere Eigenschaften, die die
therapeutischen Einsatzmöglichkeiten wesentlich erweitern.
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Die Rolle von
Antioxidantien

Schützt (auch) das
Herz- und Kreislaufsystem

Die
Antioxidantien
samt
Omega-3Fettsäuren fügen sich in der fettlöslichen
Zellmembran jeder einzelnen neuen Zelle
ein und schützen vor Angriffen durch freie
Radikale, die einen vorzeitigen Zelltod
verursachen. Der antioxidative Schutz
der Zellmembran durch Krill-Öl erhöht
somit die Stabilität der Membran, was bei
aggressivem Angriff durch freie Radikale
(Sonnenstrahlung,
Rauchen,
Stress,
Medikamente, chronische Krankheiten, die
immer durch starke Radikalbildung begleitet
sind) sehr wichtig zur Krebsvorbeugung,
Verlangsamung der Alterungsprozesse, zum
Schutz der Blutgefäße usw. sind.

Unterstützt das Herz, das Gefäßsystem,
hemmt die Bildung von Blutgerinnseln
und die Entstehung von Thrombophlebitis,
verhindert die Entwicklung eines neuen
Infarkts und normalisiert den Herzrhythmus.
Und es hat noch Tausende von positiven
Eigenschaften und Wirkungen.

Baut, verschönert

Geruchlos ...
Krill-Öl ist leichter einzunehmen als Fischöl.
Im Idealfall sollten die Kapseln mit dem
Frühstück eingenommen werden, im
Gegensatz zu anderen Fischölen besteht
jedoch kein Hindernis, es zu jeder Tageszeit
zu tun. Sie müssen nämlich keine Angst vor
solchen unangenehmen Nebenwirkungen
wie Aufstoßen haben.

Es muss nicht von der Leber zersetzt
werden, weil es direkt durch den Darm
aufgenommen wird! So „ersparen wir Arbeit“
für eines unserer wichtigsten Organe. Und
wenn all das nicht ausreicht, kann es sogar
gute Wirkung auf die Schönheit haben ...
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Haben Sie schon
gehört, dass ...

Koenzim
Q10
besser als frisches
Brunnenwasser!
Das Coenzym Q10 Molekül, auch Ubiquinon
genannt, wurde im Jahr 1957 entdeckt und
für die diesbezüglichen Forschungsarbeiten
wurden Nobelpreise vergeben. Es hat eine
nachgewiesene Rolle in der Erhaltung des
Energiespiegels des Körpers und reduziert
den oxidativen Stress, d.h. die Bildung von
freien Radikalen, indem es seine allgemeine
antioxidative Wirkung entfaltet. Es ist kein
Wunder, dass es immer gefragter ist!

Verjüngung
Die Menge an Coenzym Q10 nimmt mit dem
Alter natürlich ab. Davon geht die Annahme
aus, dass es eine der Zutaten des Rezepts
für die Jugend sein kann, daher sollte es
besonders bei älteren Menschen eingesetzt
werden!
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Wenn es nicht
genug gibt ...
Der Spiegel des Coenzyms Q10 im Körper
ist unterschiedlich je nach Individuum, aber
sein Rückgang kann ernste Symptome und
Krankheiten verursachen:
•
in milderen Fällen chronische
•
Ermüdung
•
in schweren Fällen kann es die Quelle von
•
Herz- und Kreislaufstörungen sein
•
der Rückgang des Q10-Spiegels mit
•
dem Alter kann Herzmuskelschäden
verursachen, die durch die Einnahme von
Q10-haltigen Präparaten sofort verringert
werden können.

... es eine so wichtige Rolle bei
der Vorbeugung von Herz- und
Kreislauferkrankungen
spielen
kann, weil die Arteriosklerose
als Risikofaktor ein wesentlicher
Bestandteil der Entwicklung von
Herz- und Kreislauferkrankungen
ist? Nach der Ablagerung an der
inneren Gefäßwand werden die
so entstandenen Plaques oxidiert,
was die Erkrankung verschlimmern
und Komplikationen (Infarkt,
Hirnblutungen)
verursachen
kann. Das antioxidative Coenzym
Q10 kann das Risiko reduzieren.

Wie viel sollten Sie
einnehmen?
Zur Vorbeugung:
•
zwischen 20 und 30 Jahren täglich 30
mg morgens;
•
zwischen 30 und 40 Jahren täglich 90
mg morgens;
•
zwischen 40 und 50 Jahren täglich 150
mg morgens und mittags;
•
über 60 Jahre täglich 150-300 mg
morgens und mittags.
•
Therapiedosis: täglich 150 bis 400 mg!

Q-Vitall
Durch die Einnahme:
•
sinkt die Möglichkeit eines Infarkts, das Herz
wird stärker;
•
hilft in der Nachbehandlung einer Therapie;
•
kann sich günstig auf den Blutkreislauf
•
und Bluthochdruck auswirken;
•
der müde Körper kann sich regenerieren,
•
der gesunde Energiespiegel kann erreicht
werden.

Coenzym Q10 mit Ergänzungen
Im Sortiment von Biocom gibt es auch ein Produkt, in
dem neben Q10 auch die Vitamine C und E enthalten
sind. Diese Inhaltsstoffe können ebenfalls zum
Schutz der Zellen vor oxidativem Stress beitragen.
Das Präparat mit 100 mg Q10 pro Kapsel kann
eine starke antioxidative und immunverstärkende
Wirkung haben.
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(Korall) Kalzium
Kalzium ist ein Mineralstoff,
der in größter Menge im
Körper vorhanden ist, es ist der
Hauptbestandteil der Knochen. Es
wird auch als Nahrungsstoff des 21.
Jahrhunderts bezeichnet. Als Teil
von mindestens 200 bekannten
physiologischen Prozessen trägt
es zum Erhalt der allgemeinen
Gesundheit unseres Körpers bei.

Sich
absorbierende
Quelle
Die Koralle (von den OkinawaInseln) sind nicht nur eine
Kalziumquelle, sondern auch
eine Quelle anderer Substanzen,
die für die effiziente Aufnahme
von Kalzium wesentlich sind:
Magnesium, Bor und Zink,
Spurenelemente.
Sein
ionisierter
organischer
Kalziumgehalt wird bereits 20
Minuten nach Einnahme fast
vollständig
aufgenommen.
Das wird auch durch den
Vitamin-D-Gehalt des Produkts
unterstützt, denn durch klinische
Studien wurde festgestellt, dass
diejenigen, die das Kalzium
mit Vitamin D einnahmen, ein
viel günstigeres Ergebnis der
Knochendichtemessung hatten,
als diejenigen, die nur Kalzium
einnahmen.
30 | BIOCOM GESUNDHEITSKATALOG

Sie sollten wissen,
dass das Kalzium
•

•
•
•

•

•
•

eine positive Wirkung auf den
normalen Ablauf metabolischer und
elektromagnetischer Prozesse in den
Zellen hat,
die Übertragung von Schmerzsignalen
in den Nervenenden hemmen kann,
antioxidative Wirkung hat,
die Regenerationsprozesse
sich beschleunigen, das Altern
verlangsamen und die Anzahl der
Krebszellen reduzieren kann,
dessen Mangel Ursache für die
Entstehung von Symptomen des
prämenstruellen Syndroms sein kann,
unerlässlich für die Muskelfunktion ist,
eine Schlüsselrolle in der gesunden
Herzfunktion spielen kann....

3 Versionen mit
Vitamin D
Um (auch) das Kalzium in Ihrem
Körper zu ersetzen, empfehlen
wir Ihnen auch drei natürliche,
organische
Mineralstoffkomplexe,
die fast zu 100% aufgenommen
werden. Alle drei enthalten Kalzium,
Vitamin D und Magnesium entweder
im Mineralkorallenpulver oder in
einer separaten Form (wir verlieren
Magnesium bei Stress, daher ist es
wichtig, es zu ersetzen).

Für die gesunden
Gelenke: Joint
Complex
Dieses einzigartige, sehr komplexe
pflanzliche und mineralische Produkt
ist viel mehr als nur ein Präparat, das die
Gelenke, Knochen, Knorpel schützt und
regeneriert, was der synergistischen
Wirkung durch seine reichhaltige
Zusammensetzung zu verdanken ist.
Neben Glukosamin, Chondroitin und
MSM finden sich darin auch Vitamine,
Haifischknorpel, Zink, Selen ...
Es
wird
ebenfalls
empfohlen:
zur
Linderung
chronischer
Gliederschmerzen, zur Linderung
altersbedingter Gelenkabnutzung und
Gelenkentzündung, zur Unterstützung
der Knorpelbildung und Verbesserung
der Beweglichkeit der Gelenke.

Nach bestimmten Forschungen sollte der
Konsum von Korallenpulver eine schnelle
Verbesserung bei vielen chronischen
Krankheiten
bringen.
Innerhalb
weniger Monate kann es Osteoporose,
Bluthochdruck, hohen Cholesterinspiegel
und Diabetes Typ 2 zurücksetzen. Es hilft,
das Mehrfache der im Darm enthaltenen
Nährstoffe aufzunehmen.
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VitaminC

Vitamin C ist eines der wichtigsten Vitamine durch seine
immunsystemstärkende und antioxidative Wirkung, die wichtigste
Quelle für eine gute Gesundheit, deren Isolierung dem ungarischen
Nobelpreisträger Albert Szent-Györgyi zu verdanken ist! Die
wohltuende Wirkung von Vitamin C bei Erkältungen ist weitgehend
erforscht, und es ist schon lange bekannt, dass es für die Vorbeugung
und Behandlung von Skorbut unentbehrlich ist.

Essen oder trinken?
Das ist hier die Frage ...
Denn Biocom bietet das unentbehrliche
behrliche Vitamin C in besonder
besonders
leckerem Getränkepulver und leicht
eicht schluckbaren veganen
Kapseln.

Und darüber hinaus:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

als Antioxidationsmittel wirkt,
durch Aufnahme auch den gesunden Zustand der Haut unterstützt,
den Körper gegen Infektionen widerstandsfähig machen kann,
auch Schmerzen lindert, z.B. bei Gelenkentzündung,
eine wichtige Rolle bei der Funktion des Immunsystems und der
Nervenzellen,
ebenfalls bei der Hormonsynthese, Energieversorgung,
wie bei der Erhaltung der Haut und der Knochen spielt,
die Absorption von Eisen fördert.
die Zähne und das Zahnfleisch schützt,
eine Schlüsselrolle in Stoffwechselprozessen spielen,
im Aufbauprozess von Kapillaren, Knochen, Knorpeln und Sehnen mitwirken
kann. Bei Vitamin-C-Mangel können Blutungen, Gingivitis, Knochenund Muskelschmerzen, Anämie und Infektionen auftreten. Besonders
empfehlenswert bei Rauchen, Krankheit, Schwangerschaft, Sport und zur
Erhaltung des natürlichen Antioxidationsschutzes!

Wie viel sollten wir davon essen?
Das offizielle tägliche Minimum liegt immer noch bei etwa 60 mg. Im Gegensatz dazu
sollte Albert Szent-Györgyi laut Gerüchten mindestens tausend Milligramm am Tag
essen und erhöhte die Dosis auf 8.000 bis 9.000 mg während einer Krankheit. Aber
es ist Wissenschaftlern bekannt, dass die zehntausend Milligramm die Mindestmenge
ist. Sie lebten mehr als 90 Jahre. Was sicher ist: es hängt vom Alter, Geschlecht,
Lebensstil und Körpergewicht ab. Es ist jedoch ratsam, die Tagesdosis zu verteilen,
da die Resorption auf diese Weise wirksamer sein kann. Denn der Überschuss wird
ausgeschieden ...
32 | BIOCOM GESUNDHEITSKATALOG

Mit Vitamin D angereichertes
MSM C-Getränkepulver

C-1000 Kapsel
schneller Ersatz in
großer Menge
• mit Citrus-Bioflavonoide (mit
wertvollen Stoffen aus Biomasse von
Zitrusfrüchten, die die Absorption
von Vitamin C fördern)
• 1000 mg Vitamin C in einer veganen
Kapsel ohne Hilfsstoffe

Das MSM Vitamin C Getränkepulver ist mit
einem neuen Look für unsere lieben Kunden
angekommen. Es hat auch einen anderen
Namen, da sich sein Gehalt auch ändert, es ist
nämlich mit Vitamin D angereichert. Von jetzt
an nennen wir es: Vitamin C + Vitamin D3+MSM
Getränkepulver
Der „Untertitel“ verdeutlicht das Produkt
weiter:
Nahrungsergänzungsmittel
mit
Zitronengeschmack, das Vitamin C, Vitamin
D3 und MSM mit Süßungsmitteln. In Bezug auf
Letzteres erschien der Stevia-Extrakt im Geiste
der Erneuerung. Und warum die Änderung?
Während dieser Virusperiode gab es einen
natürlichen Anstieg der Nachfrage nach Vitamin
D, dessen Bedeutung zunehmend auf offiziellen
Websites veröffentlicht wird. Biocom hat mehrere
Versionen davon, zu Recht beliebt, zum Beispiel
die farbhaft-angenehmen Kautabletten in den
Geschmacksrichtungen Ananas, Himbeere und
grüner Apfel mit Vitamin K2, und jetzt kann
auch MSM C beim Ersatz helfen. Verbleibend bei
Getränkepulvern: Zwei Versionen von Kindervit
für Kinder (tropische und orangefarbene
Aromen) werden ebenfalls erneuert. Neben dem
frischen Look ist da etwas mehr Pulver drin als
zuvor, natürlich nicht zu vergessen das Vitamin
D hier!
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Plus Energie ohne Zucker
und Kalorien für 8 Stunden!
Jeder möchte seinen Energiespiegel hoch halten, die täglichen
Aufgaben frisch und jugendlich erledigen und abends nicht
hundemüde ins Bett fallen ... Ist das möglich? Ja, wenn ... und hier
könnten wir lange über gute Ernährung, wenigen Stress und die
Bedeutung der Bewegung reden. Was ist, wenn Sie die zusätzliche
Energie HIER und JETZT brauchen? Dafür wurde +Energy bei
Biocom erfunden! Seine Komponenten garantieren eine sofortige
und dauerhafte Erfrischung.

T. Gábor: Stehvermögen
beim Sport
„Ich habe das Produkt +ENERGY vor
Sportereignissen verwendet und ich kann
sagen, ich war selber überrascht. Das
Produkt kompensierte die mangelnde
Kondition vollständig und gab Flügel! Am
Ende des Trainings war ich viel weniger
müde. Dosierung nach meinem Vorschlag:
1 Kapsel pro Tag, bzw. 1 Kapsel vor jedem
Sportereignis.“

Was macht es so gut?
Vitamine B-1, B-2, B-3, B-5, B-6, B-7,
B-9 , B-12, Mg, L-Taurine, Acai-Beere,
Koffein, Spirulina, malaysischer
Ginseng, koreanischer Ginseng,
Goldsiegelwurzel,
peruanische
Maca-Wurzel. Eine genauere Analyse
ist eigentlich unnötig ...
(es ist nicht empfohlen, Kaffee
danach zu trinken!)
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Putzen mit Schwung...
Kundenmeinung von
H. Anikó:
Ich nehme eine Kapsel ein und die Welt
gehört mir! „Ich habe eine +EnergyKapsel bekommen! Als ich zu Hause
ankam, hatte ich so viel Energie, dass ich
anfing aufzuräumen. Was ich damit sagen
will, ist, dass ich es auch früher gemacht
habe, aber nicht mit so viel Energie und
Schwung ..

Vitamin B

Komplex
Nährstoff für unsere Nerven

Die verschiedenen Vitamine B weisen viele verwandte
Merkmale auf, daher werden sie üblicherweise als Vitamin-B-Komplexe
min B Komplexe
bezeichnet. Sie lösen sich in Wasser auf, daher werden sie durch Blut und Urin
schnell ausgewaschen, sodass sie häufig ersetzt werden müssen. In der Regel
stammen sie aus den gleichen Nahrungsquellen (z.B. Leber, Vollkornprodukte,
Bierhefe), sie kommen nie in der Natur vor und sind als Komplex dauerhaft
miteinander verbunden.

Es wäre gut für Vieles
wir nehmen aber zu
wenig zu uns
Vitamine B versorgt unsere Körperzellen
mit Energie, lösen den Fett- und
Eiweißstoffwechsel aus. Sie sind Helfer
vor allem für die Nerven, Muskeln,
Verdauungsorganen, Haut, Haaren, Augen,
Mund und Leber. Schwerer Vitamin-BMangel kommt häufig vor, da es durch
das Verfeinern aus den Getreidekeimen,
Samenschalen, dem Reis und der Melasse
entfernt wird.

Vitamin-B-Mangel
Der Vitamin-B-Mangel kann unsere Zellen
alt und krank machen, entkräften und töten.
Bekannte Mangelerscheinungen: frühzeitige
Ergrauung, Glatze, Depression, Verstopfung.
Bei Zuckerverbrauchern: Zucker schädigt die
Darmflora, so dass die Darmbakterien kein
Vitamin B selbständig erzeugen können.

Mögliche Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spielt eine wichtige Rolle bei der
Energieversorgung des Nervensystems
hält das Nervensystem gesund und
reduziert die Reizbarkeit
löst die Fettsäuren und trägt zum
Kohlenhydratstoffwechsel bei
ist unentbehrlich für das Wachstum
reguliert den Cholesterinspiegel
hat gefäßerweiternde Wirkung,
verbessert die Durchblutung
bremst die Atherosklerose
entgiftet
verbessert den Appetit
ist wichtig bei der Absorption von Eisen
fördert die Produktion von Folsäure
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Turmeric

Turmeric: zurück zu den Wurzeln!
Die Empfehlung im Titel wird immer allgemeiner und hat doppelte Bedeutung. Einerseits
sollten wir auf das Ursprüngliche, Natürliche zurückgreifen – zurück zur Natur. Andererseits
ist Kurkuma, wie das Etikett zeigt, eigentlich eine Wurzel, und vor Jahrtausenden war „nur“
diese Wurzeln für die Erhaltung des Körpers anstelle von synthetischen Präparaten verfügbar.
Die Kurkuma wurde im 21. Jahrhundert wiederentdeckt; sie ist eine der wichtigsten Heil und
Gewürzpflanzen der Welt, der Grundpfeiler der Volksmedizin!

Die wichtigsten Merkmale nach Beobachtungen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ihr werden entzündungshemmende Wirkung zugeschrieben
en
sie kann ein starkes Antioxidans sein
hat entschlackende Rolle
unterstützt die Regeneration der Leber
regt die Gallenfunktion an
hat positive Wirkung auf die Nierenfunktion
kann harntreibende Wirkung haben
trägt zur guten Funktion des Darmsystems und der
Verdauung bei
fördert die gesunde Durchblutung und kann beim
Bluthochdruck vorteilhaft sein
reguliert den Cholesterinspiegel
kann bei Gelenkentzündung von Vorteil sein
verlangsamt den Entstehungsprozess der Arteriosklerose
verringert die Nebenwirkungen von radiologischen
Behandlungen
verringert das Risiko der Entwicklung der AlzheimerKrankheit
Insgesamt hält es uns im Gleichgewicht, Harmonie, gleichzeitig entgiftet es und bietet
starken Schutz. Es ist kein Zufall, dass sie (auch) im Fernen Osten gern eingesetzt wird und
ihre wichtigsten Wirkstoffe, wie Kurkuminoide und Turmeron, bekannt sind. Die BiocomMitglieder müssen weder graben noch reisen: hier ist die wirksame Wurzel in Kapseln, mit
besonders starkem Wirkstoffgehalt (750 mg)!
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Mag-C+B6
Kein Leben ohne Magnesium!
Ohne Magnesium funktioniert das Leben nicht. Alle Energieerzeugungsprozesse unseres
Körpers benötigen Magnesium. Die Aktivierung von etwa 400 Enzymen ist ohne Magnesium
nicht möglich. Wenn diese nicht vorhanden sind, können wir nicht sprechen, treten
Stoffwechselstörungen auf, schon im Kindesalter kann Osteoporose beginnen. Ohne
Magnesium funktionieren weder die Muskeln noch die Nerven normal.

In der heutigen Zeit hat der Zuckerkonsum ein enormes
Maß erreicht, aber nur wenige wissen, dass diejenigen, die
Zucker und Fett konsumieren, Magnesium zur Zersetzung
benötigen.
Wichtiges Plus
Vitamin B6 hilft bei der Aufnahme von Magnesium, Vitamin
C trägt dazu bei, das Magnesiumoxid in Magnesiumcitrat
umzuwandeln, das sich in feuchter Umgebung absorbieren
kann – diese sind im Präparat ebenfalls beinhaltet.
Monatsdosis in einer Dose
Durch Einhaltung der Tagesdosis sorgt das Produkt für
die täglich notwendige Magnesiumzufuhr. Die 90 Stück/
Packung entspricht einer Monatsdosis. Und wie auf der
Dose zu lesen ist, trägt sie zu der richtigen Funktion
des Nervensystems, der Erhaltung der normalen
psychologischen Funktion bei.
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MIKROBIOM PRO + Fiber
Was ist ein Mikrobiom?
Der Gestalter unseres Lebens, unserer Gesundheit, die Gesamtheit der Bakterien, die in
unserem Körper leben. Einseitige Ernährung kann unseren Körper entkräften und krank
machen. Durch unausgewogene Ernährung kippt das Gleichgewicht der Mikroflora in
unserem Körper um, was den schädlichen Bakterienstämmen einen selektiven evolutionären
Vorteil verschafft.
Microbiom Pro ist ein bioaktives, getrocknetes Pflanzenpräparat mit 35 verschiedenen
pflanzlichen Zutaten, Makro- und Mikroelementen zur gezielten Unterstützung des
Mikrobioms. Durch regelmäßigen Konsum ermöglichen wir, dass die Bakterienflora zum
Schutz unseres Körpers wieder in breitem Spektrum und entsprechender Vielfalt vorhanden
sein kann. Durch den regelmäßigen Konsum von Mikrobiom Pro schaffen wir günstige
Bedingungen für die Bakterienstämme, die zur Erreichung und Erhaltung des Idealgewichts
beitragen.

Pﬂanzliche Inhaltsstoﬀe:
Rote Beete, Apfelpektin, Weizengras, Dill, Kürbis, Selleriewurzel, grüne Gerste, Hibiskusblüten,
Diatomeenerde, Karotten, Spinat, Apfelfaser, Brokkoli, Zitrusfaser, Ingwer, Inulin, Wegwarte,
Moringa, Hagebuttenfleisch, Zitronenschale, Brennnesseln, Topinambur, Luzerne,
Papayafrucht, Tomate, Petersilienblatt, Shiitake-Pilz, Hafergras, Kurkuma, Lapachorinde,
Mariendistelkern, Meerrettich, grüner Tee, Zimt, Chayennepfeffer.

35
pﬂanzliche

verschiedene

Zutaten
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IMMUNE PROTECT SPRAY

SANFTE BLAUE JODTROPFEN

Feines Sprühen zur Vorbeugung - Immune Protect Spray ist angenehm und nützlich

Mit Biocom hat man keinen Jodmangel mehr - das neue Produkt kann viel zur Vorbeugung beitragen.

“Erhaltende Gesundheit ist ein größerer Schatz als besiegte Krankheit!” Der bekannte Satz wird
oft von István Jakab, dem Entwickler eines der neuesten Produkte von Biocom, ausgesprochen.
Laut einem seiner Titel sagt ein Experte für „Gesundheitsinvestitionen“, dass maximale Immunität
die Selbstheilungsfähigkeit des Körpers wieder in Position bringt. Und wir können einen großen
Unterschied machen, indem wir das Immunschutzspray verwenden, das nicht nur substanziell
und einfach zu verwenden ist - sogar köstlich! Ein paar leichte, erfrischende Momente, sogar
mehrmals am Tag, und wir sind schon näher an der Gesundheit!

Es ist ein großes Missverständnis, dass nur die Schilddrüse Jod benötigt.
Dies wird von István Jakab, dem Entwickler des neuen Produkts, das
vom Biocom-Netzwerk vermarktet wird, angegeben. Basierend auf
Forschungsergebnissen fügt er hinzu, dass 90 Prozent der ungarischen
Bevölkerung Jodmangel haben.

Laut István Jakab, der immer auf der Seite der Prävention steht, sorgt der interne „Arzt“ dafür,
dass wir nicht mehr zum Arzt gehen müssen, sondern nur, wenn er „seinen eigenen
bekommt“. Immunschutzspray kann dabei sehr hilfreich sein.

Was ist die Lösung und warum wird Jod benötigt?
Dies geht auch aus den Gedanken des Experten hervor. In unseren Händen ist
der sanfte blaue Jodtropfen ein flüssiges Nahrungsergänzungsmittel, das Jod
enthält. Lassen Sie uns die Gelegenheit nutzen!

Helfen wir unserem Immunsystem!
Eine detaillierte Analyse unseres aktuellen Lebensstils ist nicht erforderlich: Wir stoßen bei jedem Schritt
auf Gifte, auch in Bezug auf unser ESSEN ... Der Experte sagt, dass die Menschen zur Natur zurückkehren
müssen, und einer der Wege, die dazu führen, könnte das Immunschutzspray sein. Die Natur wird
ständig erneuert, ebenso wie unsere Zellen und unser Körper. Wenn dieser Prozess unterbrochen
wird, funktioniert die Erneuerung natürlich nicht. - Ein Meilenstein in der Regeneration ist ein gut
funktionierendes Immunsystem, das Defekte auf zellulärer Ebene erkennt und korrigiert.

Jod ist ein Element und ein lebenswichtiger Mikronährstoff. Laut István Jakab
kann die Gesundheit ohne separate Jodergänzung auf lange Sicht nicht
aufrechterhalten werden, insbesondere bei Frauen (sie haben viel mehr Jod
fordernde Organe). Vor allem, wenn wir die Belastung unserer Umwelt mit giftigen
Substanzen und den daraus resultierenden erhöhten Jodbedarf berücksichtigen.
Wenn Jod eingenommen wird, kann es als Schutzfaktor dienen, gegen einen
erheblichen Anteil toxischer Verbindungen.

Neue Generation: über die Schleimhaut aufgenommen
Immune Protect Spray gehört zu einer neuen Generation von Nahrungsergänzungsmitteln, da die
Wirkstoffe im Produkt direkt über die Mundschleimhaut aufgenommen werden. Der Rat des Entwicklers
auf den Punkt gebracht lautet: Sprühen Sie das Spray in den Mund, halten Sie es einige Sekunden lang
unter der Zunge und die Wirkstoffe werden sofort über die Mundschleimhaut aufgenommen, wobei der
gesamte Magen-Darm-Trakt umgangen wird!

Sobald dies von der Schilddrüse angezeigt wird, ist ein handeln erforderlich.
Bevor unser bisheriges Wissen darauf hinweist, dass Jod nur die Schilddrüse
benötigt, stellt der Experte fest: In Bezug auf den Jodkonsum hat die Schilddrüse
Vorrang (weil sie lebenswichtige Hormone produziert), aber Genitalien zum
Beispiel würden sie auch benötigen. Wenn es jedoch sogar signalisiert, dass
etwas nicht stimmt, “hungern” alle anderen jodbedürftigen Organe seit Jahren,
sogar Jahrzehnten. Sie können also nicht argumentieren: “Ich brauche kein Jod,
weil ich kein Problem mit meiner Schilddrüse habe.”

Was enthält es?
Das Immunschutzspray enthält Kombinationen des
Wirkstoffgehalts von Kombuflavonoiden im Vollspektrum und
vier Arten von Heilpilzen (Mandelpilz, Shiitake, Reishi und
chinesischer Raupenpilz), wodurch die Wirkstoffe synergistisch
wirken, dh sich gegenseitig verstärken.
Wirkstoffe von Immune Protect Spray:
•
Kombuflavonoide mit hohem Antioxidansstatus.
•
Polysaccharide: 1-3, 1-6 Beta-Glucane in
unterschiedlichen Anteilen.
•
Rote, dunkelrote, lila schwarze Früchte
•
Flavonoide (von Hagebutten bis zu schwarzen
Johannisbeeren)
•
Kirschen).
•
• B6, B12, Folsäure und Vitamin C.
Die Vorteile von Spray
•
Schnell wirkend und enthält keine Bindemittel oder Füllstoffe.
•
Halten Sie Ihr Energieniveau und Ihr Immunsystem den ganzen Tag über schnell und einfach auf
Maximum durch vier- oder mehrmals tägliches Sprühen.
•
Bei Polysacchariden ist dies eine doppelte Anwendung, da nicht nur die Mundschleimhaut
betroffen ist.
•
Sie werden aber auch durch die Dünndarmschleimhaut aufgenommen.
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Jod wird nicht nur von unserer Schilddrüse benötigt!
Jod ist auch wichtig für den Gewichtsverlust! Jakab Istvan fügt hinzu, dass in vielen
Fällen die Unterentwicklung der Ernährung auf eine Schilddrüsenunterfunktion
zurückzuführen ist. Aus diesem Grund können Diätetiker aufgrund verlangsamter
Stoffwechselprozesse keinen weiteren Gewichtsverlust erzielen.
Unser Körper ist durstig
Basierend auf der folgenden Liste der Produktentwickler geben wir eine
Vorstellung davon, für welche Organe Jod am wichtigsten ist, da sich aufgrund
seines Mangels ernsthafte Probleme entwickeln können. Schilddrüse, Nebenniere,
Prostata, Hoden, Eierstöcke, Brüste, Bauchspeicheldrüse, Leber, Magen, Darm,
Gehirn, Speichel und Tränendrüsen, Herz, Haut, aber auch essentiell für das
Immunsystem und die Entwicklung des Fötus.
Was ist die Lösung?
Sanftes blaues Jod hat laut Jakab Istvan eine so fantastische Eigenschaft, dass es
nicht überdosiert werden kann. Wenn der Körper bereits überschüssiges Jod hat,
wird es einfach im Urin ausgeschieden und verursacht keine Nebenwirkungen.
Natürlich sollten Personen mit Schilddrüsenproblemen vor der Anwendung des
Produkts ihren Arzt konsultieren. Es erhielt den Namen sanftes blaues Jod, weil es
unseren Jodhaushalt auf adaptogene Weise wirklich ausgleichen kann.
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Grüne Welt:
Vitamine, Mineralien komplex, wirksam

Wenn wir heutzutage von einem Nahrungsergänzungsmittel hören,
dass es grün ist, ist das Vertrauen noch größer. Aber warum? Haben
Sie schon von dem Chlorophyll, dem „grünen Blut“ gehört? Viele
Menschen halten das Chlorophyll für ein wirkliches „Wundermolekül“,
da es vielfältige, gesundheitsfördernde Wirkung hat. Eine der
wichtigsten Eigenschaften ist, dass es die Funktion des Hämoglobins
(etwa 75% des Blutes besteht aus Hämoglobin), die Erholung der roten
Blutkörperchen, die Erhöhung unseres Energieniveaus unterstützt, und
dadurch die Sauerstoffverwertung des Körpers indirekt verbessern
kann. Im Folgenden empfehlen wir Ihnen zwei reichhaltige Produkte,
die sehr grün sind. Und damit haben wir sehr wenig über sie gesagt ...

Green Multi Complex

Vitamin- und Mineralkomplex auf
Grünpflanzenbasis

Mit Flavonoid, Antioxidantien undVerdauungsenzymen. Es ist zur täglichen Einnahme empfohlen;
durch die reichhaltige Zusammensetzung ist
es ein einzigartiges Produkt auf dem Markt der
Nahrungsergänzungsmittel! Man könnte auch sagen:
wo ein „traditionelles“ Vitamin endet, fängt der Green
Multi Complex gerade erst an! Hier ist die erstaunliche
Liste der Zutaten ohne Kommentar:
Vitamine A, C, D3, E, K1, B1, B2, B6, B12, Niacin, Folsäure, Biotin, Pantothensäure, Kalzium,
Phosphor, Jod, Magnesium, Zink, Selen, Kupfer, Mangan, Chrom, Molybdän, Kalium, Chlor,
Spirulina, Citrus-Bioflavonoide, L. Acodiphilus, Soja-Isoflavonen, Pilzkomplex, Para-AminoBenzoesäure, Hesperidin, Rutin, Quercetindihydrate, RNA/DNA-Komplex, Colin Bitartrat,
Inosit, Bor, Lutein, Traubenkernextrakt, Pinienrindenextrakt, Grüntee-Extrakt, Gerstengras,
Leinsamenpulver, Haferfaser, Verdauungsenzymkomplex, Heidelbeere, Ginko Biloba, Gotu
Kola Pulver.
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U
URINARY TRACT

M Moosbeeren für die Gesundheit der Harnwege
Mit
Di
Dieses
Produkt mit großfrüchtigen Moosbeeren und Bacillus
Substilis ist der Instandhalter des Harnsystems. Die großfrüchtige
Su
Moosbeere wird in der Volksmedizin zur Vorbeugung und
M
Behandlung von akuten und chronischen Harnwegsinfektionen
Be
eingesetzt, aber auch wissenschaftliche Studien haben
ein
ihre Wirkung nachgewiesen. Es ist wirksam als zellen- und
ih
gefäßschützendes Antioxidans, mit zahlreichen anderen
ge
günstigen Eigenschaften. Ihr Gehalt an
gü
Mineralstoffen und Spurenelementen,
M
sowie Vitaminen und Flavoniden
so
ist hervorragend. Ein weiterer
Produktbestandteil ist der Heubazillus
Pr
(Bacillus subtilis), ein weit
(B
verbreitetes sporenbildendes
ve
Bakterium mit starkfungizider
B
und antiviraler Wirkung. Es kann
bald ein beliebtes Produkt sein,
nicht nur für Frauen, die mit dieser Art von
Problemen zu kämpfen haben.

TRIPHALA EXTRACT
T
Schonende innere Reinigung, Anregung
Sc
Di traditionelle indische Heilkunst, Ayurveda (Wissenschaft
Die
des Lebens), kennt Triphala als klassisches Mittel zur
de
Darmreinigung und verwendet seit Tausenden von
Da
Jahren zur sanften, aber wirksamen Entschlackung des
Ja
Körpers. Es ist ein schonendes „Abführmittel“
Kö
und regt die Verdauung an, aber hat auch
un
immunsystemstärkende Wirkung. Einer der
im
großen Vorteile (neben der
gr
Wirksamkeit) ist die viel
W
„sanftere“ Funktion
„s
als üblich, und man
kann sogar 1 bis
ka
3 Kapseln am Tag
abends einnehmen.
ab
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Vitamine und
Mineralien im Alltag
Natürliche Zutaten, damit
Sie in jeder Situation ein
Mann sein können!

Mit der kombinierten Kraft von
Sägepalme, Maca, Sellerie, Ginseng,
Ginkgo und grünen Bohnen, für Sie!
Forever Man kann Ihnen helfen. Warum diese Form?
Weil es ein Nahrungsergänzungsmittel ist, das
Ihren stressvollen, möglicherweise überlasteten,
wahrscheinlich
bewegungsarmen
Lebensstil
nicht heilen und Ihre vielleicht nicht perfekt
abwechslungsreiche, ausgewogene Ernährung nicht
vollständig ersetzen kann. Aber es KANN helfen! Ja,
weil es solche Zutaten enthält, die die Männer wegen
der wohltuenden Wirkungen, die aus der Volkmedizin
schon lange bekannt sind, gerne einnehmen.
Klicken Sie auf die Zutatenliste und sehen Sie sich alle
möglichen Eigenschaften zur Ergänzung der kurzen
Beschreibung an! Sie werden sehen: die Kapsel ist das
Ergebnis einer sorgfältigen Auswahl, eine spezielle
Kombination aus Heilpflanzen und Vitaminen sowie
Zink und L-Arginin.
Darüber hinaus, die Wirkstoffe mit beinahe gleicher
Wirkung kumulieren sich nicht, sie können sich
vervielfachen – denken Sie nur an das Prinzip der
Synergie. Sie brauchen nur drei Kapseln am Tag, um sich
zu helfen, wenn Sie etwas vermissen. Deshalb nennen
wir es Nahrungsergänzungsmittel. Warten Sie nicht
auf ein Wunder; bei regelmäßiger Einnahme können
Sie aufgrund der bisherigen Kundenmeinungen
angenehme Erfahrungen haben.
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MEGA MINERALS
RALS und
d ONE A DAY MULTI
One Day Multi – wie der Name sagt – ist eine gute Option für den täglichen Vitaminzufuhr.
MEGA Minerals ist eine optimale und reichhaltige Mineralstoffquelle. Beide Produkte
enthalten die nützlichen Inhaltsstoffe größtenteils in Chelatbindungen. Und warum ist das
wichtig? Auf diese Weise sind die Substanzen an organische Aminosäuren gebunden, die von
unserem Körper als körperidentisch wahrgenommen und einfacher und wirksamer verwertet
werden. Sie brauchen also nur 1 oder 2 Tabletten täglich, um die Vitamine und Mineralstoffe
regelmäßig zu ersetzen!
Weitere Informationen, Details und Wirkstofftabellen finden Sie auf der Webseite webshop.
biocomag.ch, auf der die Produkte sofort bestellt werden können. Wir wünschen Ihnen gute
Gesundheit!
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Grüne Kaffee- bohnen:
nimmt ab, nimmt zu ...

... der Mensch. Genauer gesagt, die Kilos purzeln herunter, der Energiespiegel
steigt. Und beides kann gleichzeitig passieren! Zwei wichtige Komponenten
sorgen für die Wirkung. Grüne Kaffeebohnen und grüner Tee.

H
Haben
Sie schon von der
C
ure gehört?
Chlorogensäure
Si hemmt die Aufnahme von Glukose
Sie
ukkos
kose
ko
im Dünndarm und die Freisetzung
ng
von Glukose aus der Leber in das
vo
Blutkreislaufsystem. Dadurch gelangt
Bl
angt
weniger Glukose in den Blutkreislauf
w
lauf
und der Körper beginnt, die Fettzellen
un
zellen
abzubauen, um Energie zu gewinnen,
ab
nnen, so
dass der Körperfettanteil sinkt. Klingt
da
lingt gut
...? (Es ist in den grünen Kaffeebohnen
...
ohnen
enthalten).
en

Und was ist noch im
Produkt enthalten?
•

•
•

Seetang: hilft, die Schilddrüsenfunktion
zu normalisieren (Jod!), und dadurch
die Stoffwechselfunktion zu
normalisieren.
Koffein: kann helfen, Fette als Energie
zu verwenden.
Afrikanische Mango, Acai Beeren (unter
anderem): wirken als Appetitzügler,
energetisieren, beschleunigen den
Stoffwechsel, enthalten wichtige
Mikronährstoffe.
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EGCG als
Wirkstoff
Der vollständige Name:
Epigallocatechingallat aus der
Familie der Polyphenole. Es hilft, den
Cholesterin- und Blutzuckerspiegel
zu normalisieren, hat harntreibende
Wirkung und fördert die Entgiftung. (Es
ist im grünen Tee enthalten.)

Flavonoid
Komplex
lecker und effizient
Was sind Flavonoide?
Flavonoide
sind
keine
Ernährungskomponenten von Lebensmitteln, das
heißt, sie stellen keinen Nährwert für den
menschlichen Körper dar. Flavonoide
sind
antioxidative,
antikarzinogene
und
entzündungshemmende,
allgemein
gesundheitsfördernde
und
krankheitsvorbeugende Bestandteile z.B. in
Gemüse und Obst. Von den letzteren sind
die wichtigsten Quellen die Beeren. (siehe
Flavonoid Komplex...)
Aus folgenden Gründen lohnt es sich
Nahrungsergänzungsmittel mit solchem
Gehalt zu sich zu nehmen:
•
antioxidative Wirkung, Einnahme freier
Radikale,
•
entzündungshemmende Wirkung,
•
Wirkung gegen Asthma und Allergie,
•
antivirale, antibakterielle Wirkung.

Flavone nach Farbe, den
Menschen nach Freunden

Was enthält noch
Flavonoid Komplex?
Alles, was wir sonst gerne essen würden:
es hat den Flavonoid-Gehalt von 9
Fruchtsaftkonzentraten: Hagebutte,
Schlehe, Heidelbeere, schwarze
Johannisbeere, Sauerkirsche,
schwarzer Holunder, Felsenbirnen
und Brombeersaftkonzentrat.

Hoher TAS
Extrakt aus blauen Traubenschalen. Gemäß
glaubwürdigen Messungen hat dieses
Produkt einen der höchsten TASWerte! (Total Antioxidant
Status: das heißt, welche
antioxidative Kapazität hat
es im Körper)

Wirkung auf die Funktion und den Zustand
der Blutgefäße. Ein solches Präparat ist
wertvoll, wenn es die ursprüngliche Farbe
der wertvollen Früchte darin bewahrt. Das
wird durch einen wichtigen Bestandteil, das
Kombucha-Konzentrat unterstützt, das keine
chemischen Reaktionen zwischen ihnen
zulässt und dafür sorgt, dass die Zutaten
ihre antioxidative Eigenschaft auch einzeln
behalten.
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Haben Sie schon gehört ...

Wir helfen Ihnen
HERZlich gern!
Du bist so alt wie dein Gefäßnetzz –
sagt das Sprichwort.
Tun Sie etwas dafür?
Es ist allgemein bekannt, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit die häufi
gste
häu
ufi
fig
gst
ste
Todesursache sind. Neben Krebserkrankungen treten heutzutage
Erkrankungen
age Erkrankunge
en der
der
de
Kreislauforgane, des Herzens und der Gefäße am häufigsten auf. Im Alter von 40 Jahren
n
haben zwei von drei Männern und jede zweite Frau die Wahrscheinlichkeit,
nlichkeit, als Folge eines
Herz-Kreislauf-Ereignisses krank zu sein.
In Ungarn ist die Situation noch schlechter, da die kardiovaskuläre Mortalität etwa 45%
über dem EU-Durchschnitt liegt. Vorbeugung ist eine wesentliche Frage, die auch mit dem
Lebensstil zusammenhängt. Im Folgenden geben wir Informationen zu einigen Produkten,
die sich in diesen Bereichen bereits bei vielen Menschen bewährt haben.
Die Gesundheit der Menschen von heute ist vor allem durch Erkrankungen des Herz- und
Kreislaufsystems gefährdet. Wir helfen Ihnen wirklich HERZlich gern!

Circuline
C
Präparat zur Gefäßreinigung und Durchblutungsförderung
Prä
Ge
Gesundheit,
Sauberkeit und Elastizität der Blutgefäße bestimmen
unseren Alltag maßgeblich. Gefäßverengung und Gefäßverkalkung
un
können Ursache vieler Krankheiten sein. Auf den vorherigen
kön
Seiten haben wir mit der kurzen Empfehlung von drei Produkten
Sei
darauf hingewiesen, dass Biocom sich der Situation und der immer
da
schlechter werdenden Statistik der Erkrankungen bewusst ist.
sch
Ein Produkt sollte jedoch mit einer detaillierten Beschreibung des
Problems separat hervorgehoben werden. Dieses spezielle Produkt
Pro
ist Circuline, das aufgrund seiner reichhaltigen Zusammensetzung
einzigartig zum Schutz der Gefäße ist!
ein
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... dass andauernder starker Stress, eine unausgewogene
und übermäßig kohlenhydratgehalt-basierte Ernährung, die
Übersäuerung des Körpers und ein bewegungsarmer Lebensstil
nicht gut für die Blutgefäße sind? Hand aufs (hoffentlich
noch kerngesunde) Herz: Tun Sie alles, um dieses Problem zu
vermeiden?

Verkalkung, Verengung
Die Blutgefäße (Arterien) transportieren Sauerstoff und Nährstoffe
in die Zellen und Gewebe – sofern sie flexibel und fest sind. An den
Gefäßwänden lagern sich jedoch Fette, Blutplättchen und Kalzium
ab, und verhärtende Plaques blockieren den Blutfluss, verengen die
Gefäße und versteifen die Gefäßwand, dadurch erschweren sie die Arbeit
des Herzens, die Blutversorgung der Organe und erhöhen den Blutdruck.
Ein vollständiger Gefäßverschluss kann zum Absterben der Region, zu einem
Infarkt führen!
Es wird jedem empfohlen, der einen schwächeren Blutkreislauf oder Herz- und
Kreislaufbeschwerden hat, präventiv bereits ab Alter von 25 Jahren, eine 2-3-monatige
Kur mit dem Produkt, ergänzt mit einem Präparat mit Q10-Gehalt durchzuführen.
(Wenn Sie Herzmedikamente einnehmen, konsultieren Sie unbedingt Ihren Arzt!)
Die wichtigsten Zutaten sind neben
Niacin (Vitamin B-3) und IngwerwurzelExtrakt:
Weißdorn-Extrakt:
steigert
die
Herzmuskelleistung, die Durchblutung
der
Herzkranzgefäße,
dadurch
verbessert sich die Blutversorgung
des Herzmuskels, erhöht die Toleranz
gegenüber Sauerstoffmangel im Herzen,
verbessert den Zustand der Blutgefäße.
Stechender Mäusedorn: erhöht den
Tonus der Venenwände, verringert
die Durchlässigkeit der Gefäßwände.
L-Arginin: senkt den Bluthochdruck,
verbessert die Durchblutung. CayennePfeffer: fördert den Blutfluss, reguliert
den Blutdruck, regt die Durchblutung an.
Diosmin gehört zur Familie der
Flavonoide: erhöht den Venentonus,
stärkt die Kapillaren. Gewöhnliche
Rosskastanie: hat günstige Wirkung
auf die Venen, stärkt die Gefäßwände,
verhindert die Bildung von Blutgerinnseln.
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Wir helfen Ihnen
HERZlich gern!
Gingko Biloba
Aus einem der ältesten
Bäume der Erdgeschichte für
diejenigen, die an Gedächtnisund Aufmerksamkeitsstörung
leiden. Und für diejenigen, die
das nicht wollen ... Einer der
er
zwei Zutaten ist ein starkes
es
Antioxidans und die andere
re
kann
durch
Erweiterung
ng
der
Blutkapillaren
die
ie
Blutversorgung des Gehirns
ns
verbessern.

Omega-3 kann indirekt die Gefäßwände
schützen, sie elastisch machen, die Bildung
von Blutgerinnseln verhindern, das Blutfett
auf entsprechendem Niveau halten und den
Blutdruck regulieren. Der Mangel kann zur
Entstehung zahlreicher Krankheiten führen
...
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Immune Plus:
ein echtes Plus

Mögliche Wirkungen unter anderem:
•
stärkt das Immunsystem bei verschiedenen
viralen und bakteriellen Infektionen
•
hilft bei Vorbeugung und Behandlung
von Grippe
•
mildert die Wirkung zahlreicher
allergieauslösender Substanzen

Su
Super
Omega-3
Om
(Om
(Omega-3
Fischölkapseln,
Fisc
empfohlen für
em
den täglichen
Gebrauch)
Geb

Das größte Wunder der Natur ist der Mensch.
Dieses äußerst komplexe, verwundbare
System wird vom Immunsystem
geschützt. Wird es schwächer, wird es
überempfindlich, treten allergische
Prozesse auf, wird anfälliger für
Infektionen, nehmen tumoröse Prozesse im Körper überhand.
Die Stärkung des Abwehrmechanismus unseres Immunsystems
und unseres Körpers ist von großer Wichtigkeit. Die Grundlage
unserer Immunität auf physischer Ebene ist die Versorgung
des Körpers mit Mineralstoffen und Vitaminen. Der Großteil
der etwa zweihundert Produkte, darunter insbesondere die
Nahrungsergänzungsmittel in der Produktpalette
von Biocom, sind mit diesem Thema direkt oder
indirekt verbunden. Hier empfehlen wir nur ein
in der Immunstärkung führendes, gut bewährtes,
leistungsstärkstes Produkt mit ausgezeichneten
Erfahrungen. Aufgrund der Komplexität seiner Zusammensetzung
ist es ein Produkt mit sehr breitem Spektrum und sehr starker
Wirkung. Seine antibakterielle und antivirale Wirkung wird durch
entzündungshemmende, immunstärkende und vitalisierende
Heilpflanzen und Antioxidantien noch wirksamer gemacht. Die Zutaten
sind aus der Volksmedizin seit langem bekannt.

Lecitin
tin mittlerweile für alle bekannt.
(Und nehmen Sie es?)
Zusätzlich zu der Behandlung der HerzKreislauf-Erkrankungen, möglichen Heilung
der Atherosklerose hat viele vorteilhafte
Eigenschaften! Zum Beispiel: vorbeugend
gegen Senilität, steigert das Gedächtnis,
senkt den hohen Cholesterinspiegel, schützt
die Leber, kräftigt die Haare und Nägel. Es
kann jedoch bei großen körperlichen und
psychischen Belastungen nützlich sein.
Verständlich, wieso es ein Verkaufsschlager
ist ...

Ein Präparat mit verblüffender
Zusammensetzung:
Vitamin C, Vitamin E, Selen, Graviola, roter Himbeersaft,
grüner Tee, Beta-Glucan (100mg), Kurkumin, Katzenkralle,
Knoblauch, koreanischer Ginseng, Lycopin, Quercetin,
Granatapfel, Pinienrinde, Essiac Tee Complex, indischer
Rhabarber, Klettenpulver, Sheep Sorrel Powder und
Ulmenpulver, Traubenkern, Pilze Complex (Shitake, Reishi,
Maitake), Arabinogalactan - Purpur-Sonnenhut. Der
wichtigste Wirkstoff : Olivenblatt-Extrakt.
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F. Kinga: Grapefruit
innen und außen

Grapefruitsamenextrakt
der große Virentöter
Es wird seit Jahrzehnten als natürliches bakterizides, antivirales und fungizides Mittel
verwendet. Die beste Lösung für diejenigen, die ein antimikrobielles Mittel mit breitem
Spektrum suchen. Erfahrungen nach kann der Extrakt in sehr geringer Menge bei Tötung von
mehreren hundert verschiedenen Bakterien, Virenstämmen und Parasiten erfolgreich sein, es
schädigt aber die nützlichen Bakterienstämme nicht. Neben der Candida Cleanse Kapsel ist es
das am häufigsten verwendete Produkt zur Behandlung von Candidiasis in der Produktpalette
von Biocom.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

hilft bei Behandlung von Infektionen der oberen Atemwege und des Rachens, bei
Grippe, Erkältung und ansteckender Magenverstimmung
ist wirksam bei Entfernung von Warzen viralen Ursprungs
kann zur Heilung von Herpes, Mundfäule und kleinen Geschwüren beitragen
hilft bei Behandlung von Zahnkrankheiten, Zahnstein, Zahnfleischentzündung, Karies,
Mundgeruch
wirksam bei Beseitigung von Haut- und andere Pilzinfektionen
hilft bei der Desinfektion des Rachens und der Nase
schnelle Hilfe bei Völlegefühl, Blähungen
kann zur Behandlung von Haarfollikelentzündung, Schnittwunden, Hautausschlägen,
Schuppen verwendet werden
hilft bei der Beseitigung von Kopfläusen (äußerlich angewendet)
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•

•

•

•
•

•

•

als Aromatherapie
kann es iins
h
i kkan
Badewasser gemischt, zum
Inhalieren oder Gurgeln verwendet
werden,
zu Cremen gemischt kann es
wirksam gegen Ekzeme, Pickel und
infektiöse Hautausschläge sein,
es kann für Schweißfüße, zum
Desodorieren intimer Körperteile,
zur Desinfektion der Achselhöhlen
verwendet werden,
funktioniert als allgemeines
Desinfektionsmittel im Haushalt,
zur Desinfektion von Fleisch, Obst,
Lebensmitteln und zur Herstellung
von Dunstobst,
kann auch für Babys verabreicht
werden, es ist ein nicht bitteres,
alkoholfreies Präparat.
die innere Anwendung ist nur
verdünnt erlaubt!

„Mein Kollege beobachtete Pilzveränderungen an
verschiedenen Stellen seines Körpers, begleitet von
starken Entzündungen. Er salbte den entzündeten
Bereich jeden Abend nach dem Baden mit der
folgenden Mischung ein: 4 ml Olivenöl + 7
Tropfen Grapefruit. Die Entzündung ließ bereits
am nächsten Tag nach und die Pilzkrankheit
verschwand in 3-4 Tagen. Er gab 2x15 GrapefruitTropfen in sein tägliches Getränk. Er stellte sogar
fest, dass es eine sehr gute Wirkung gegen Psoriasis
hat, da es innerhalb kurzer Zeit verschwand.“

Sz. Katalin:
Freund des Rachens
Klicken Sie für weitere Produkterfahrungen auf
www.biocomnetwork.hu! „Mein 14 Jahre alter
Sohn holte sich eine Virusinfektion mit 38,6 Grad
Fieber, Erbrechen und bisher nie erfahrenen sehr
aggressiven starken Halsschmerzen. Wir hatten ein
Rachendesinfektionsmittel aus der Apotheke zu
Hause, das aber nicht half und sogar den Appetit
nahm. Am nächsten Tag kam Grapefruitkernextrakt
an. Ich gab 20 Tropfen in etwa 2-Finger-hohes
Wasser und er gurgelte damit dreimal am Tag. Am
nächsten Tag hatte er keine starken Schmerzen
mehr! Sicherheitshalber gurgelte er damit weitere
zwei Tage. Natürlich steckte er die ganze Familie
mit dem Virus an, aber wir verwendeten die Tropfen
sofort und konnten das Ganze ohne Symptome
durchstehen. Grapefruit darf niemals fehlen, wir
müssen immer welche zu Hause haben!“
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Altertum in der
modernen Zeit
Das Olivenblatt ist ein hochgeschätztes,
immunstärkendes Heilkraut seit den
biblischen Zeiten. Wahrscheinlich waren
die alten Ägypter die ersten, die das
Blatt des Olivenbaums auch in der Praxis
verwendeten. Man schrieb ihm himmlische
Kräfte zu. In den späteren Zeiten war es in der
Volksmedizin als Heilpflanze gegen Fieber
allgemein beliebt. Die erste medizinische
Erwähnung des Olivenblattes stammt von
vor 150 Jahren im Zusammenhang mit der
Behandlung von Fieber und Malaria.

Wie kann es helfen?
•
•

•

•
•
•
•
•

hilft bei der Behandlung von bakteriellen,
viralen und Pilzinfektionen,
lindert die Symptome der entzündlichen,
ulzerativen Erkrankungen, Gelenk- und
rheumatischen Problemen,
stellt ernste Hilfe bei der Linderung von
Grippe, allgemeiner Erkältung, Durchfall,
Atemwegserkrankungen (Asthma,
Bronchitis) dar,
trägt zur Regulierung des Blutdrucks bei,
kann wirksam bei der Behandlung von
Allergien sein,
lindert die Entzündung der
Nasennebenhöhlen,
verbessert die andauernde Immunschwäche,
starke antioxidative Eigenschaften

Zusätzlich und anstatt

Das
Olivenblatt
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Das Produkt ist ein zu 100% natürliches
Nahrungsergänzungsmittel mit einzigartiger
Wirkung auf Pflanzenbasis, das aus
ausgewählten Blättern der Pflanze Olea
Europaea hergestellt wird. Es kann mit
jedem Antibiotikum verabreicht werden und
in vielen Fällen können Medikamente damit
ersetzt werden – selbstverständlich nach
ärztlicher Beratung. Jede Kapsel enthält 18%,
750 mg, besonders starkes Präparat, zu einem
einzigartigen Preis-Leistungsverhältnis!

B
suzsa:
B. Z
Zsuzsa:
Auf Wiedersehen,
Allergie!
„Das Ergebnis der Allergieuntersuchung zeigte
Verbote auf zwei vollen Seiten für Obst, Walnuss,
Mandeln und Erdnüssen – ich erinnere mich nicht
mehr daran, für wie viele Sachen. Ich nehme die
Olivenblatt-Extrakt-Kapseln seit mindestens 3
Jahren. In den Wintermonaten machte ich eine
Pause, aber von Februar bis November nehme
ich 2x2 Kapseln pro Tag. Meine Freunde und
Kollegen machten es mir nach und auf diese
Weise konnten sich von dieser heimtückischen
Krankheit befreien. Meine Allergie ist spurlos
verschwunden, ich kann an jedem Tag des Jahres
alles essen!“

P. Gabriella:
Ohne Asthma
„Vor 3 Jahren hatte ich Allergie und Asthma, ich
musste ständig Medikamente einnehmen, ohne
diese bekam ich keine Luft und hustete. Braune
Flecken zeigten sich auf meinem Gesicht, meine
Haare fielen aus, ich hatte Ekzeme auf meinen
Händen und hässliche rote Blasen auf meiner
Brust, verursacht durch warme Allergie. Nach
einer Entschlackungskur begann ich OlivenblattExtrakt zu nehmen und nach einer Woche konnte
ich die anderen Medikamente weglassen. Ich
nahm täglich 2 Kapseln Olivenblatt-Extrakt
ungefähr 6 Monate lang. Ich bin von der Krankheit
geheilt, mein Haarausfall ist normal, ich kann
wieder in der Sonne liegen, meine Haut ist in
Ordnung.“
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Wussten Sie, dass das Erreichen
des Idealgewichts ...

Reg-Enor:
erheblicher Gewichtsverlust
mit Schmalzbrot
Kennen Sie jemanden in Ihrer Umgebung,
der abnehmen möchte? Und jemanden, der
es versucht hat, aber enttäuscht wurde? Oder
vorübergehend ist es ihm gelungen, aber dann
kamen die Kilos nach dem „Jo-Jo-Effekt“ schnell
zurück? Seien Sie nicht entmutigt, hier ist RegEnor, ein geniales ungarisches Produkt, mit einer
überraschend speziellen Diät ohne Hungern!

eine Schlüsselfrage ist? Sie dürfen Fleisch essen, sie
müssen nicht hungern ... Übergewicht, Fettleibigkeit,
von der ein großer Teil der ungarischen Bevölkerung
betroffen ist, kann viele Probleme verursachen. Früher
oder später können sich negative Auswirkungen
auf Blutkreislauf, Blutdruck, Blutzuckerspiegel,
Gelenke zeigen – um nur einige wichtige Bereiche
zu erwähnen. Darüber hinaus nimmt die Vitalität ab,
wodurch das Leben buchstäblich schwieriger wird!
Eine anhaltende Gewichtsabnahme in gesundem
Maße und mit gesundem Tempo kann jedoch das
Selbstgefühl stärken.

Reduziert das Körpergewicht
und reinigt
Reg-Enor wirkt durch Kräftigung der Galle und Leber,
bzw. durch Entgiftung positiv auf den ganzen Körper
und kann als optimales Abnehmmittel (Mittel zur
Gewichtsabnahme) bezeichnet werden. Die Reinigung
des Körpers von sauren Materialien sollte gefördert,
die Fremdkörper müssen aus den Intrazellularräumen
entfernt werden; diesbezüglich können wir mit RegEnor eine gute Wirkung erzielen. Die Wirkung ist sehr
komplex und kann nicht einfach als „Abnehmmittel“
bezeichnet werden. In diesem Bereich ist es allerdings
besonders erfolgreich! Innerhalb des BiocomNetzwerks wurden „Abnehmclubs“ gegründet, bei
denen die Ergebnisse bereits in Tausenden von Kilos
gemessen werden! Ganz zu schweigen davon, dass
es den Berichten nach zur Beseitigung zahlreicher
ernster und hartnäckiger Gesundheitsprobleme (z.B.
Asthma, Psoriasis, Diabetes und Gelenkbeschwerden)
erheblich beiträgt.

Nicht Fleischlos und nie hungrig
Dieser Titel weist darauf hin, dass Sie während der
Kur nicht hungern müssen. Wenn Sie auf Fleisch nicht
verzichten können, ist es Ihre „Diät““ Sie müssen sogar
fettig essen ... (Und auf Zucker verzichten.)
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Was machen die Enzyme?

Im Fokus die
Darmflora und
die Verdauung ...
...die eng miteinander verbunden sein können. Waren Sie schon
so satt, dass Sie sich Ihren Bauch hielten, aber nicht vor Lachen?
Mussten Sie schon Antibiotika nehmen? Überhaupt: haben Sie
schon von der Wichtigkeit der Immunstärkung gehört? Und
darüber, dass es auf einem sauberen, starken Darmsystem beruht?
Wenn Ihre

Sie setzen Vitamine, Mineralien und Aminosäuren aus der Nahrung frei, die für die
reibungslose Funktionalität des Körpers und für das (gesunde) Leben erforderlich sind.
Unser Körper bekommt diese aber fast nur aus rohen und grünen Lebensmitteln und
Früchten. Und seien wir ehrlich: wann essen wir solche und wie viel? Und wenn doch,
dann werden sie gekocht, gebraten, das heißt: „getötet“.

Wenn es nicht genug gibt ...
Ein
schwerwiegender
Enzymmangel
kann
Verdauungsstörungen
mit
unangenehmen Symptomen oder schweren
Erkrankungen verursachen. Blähungen,
dann wiederkehrender Durchfall oder
Verstopfung,
später
Gewichtsverlust,
Schwäche, Immunschwäche und chronische
Erkrankungen – da wird einem schlecht
schon vom Lesen! Und es „unterstützt“ auch
die vorzeitige Alterung ...

Flora plus
l

„Gute“ Bakterien?

(Probiotikum komplex)

mit Hilfe von drei Produkten.
Ihr gemeinsames Merkmal ist,
dass sie von den Heilpraktikern
unbedingt für die Hausapotheke
empfohlen werden! „

Digest Complex
Verdauungsenzymkapsel
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Die wichtigsten Wirkungen:
•
bewirkt leichten Stuhlgang nach einer
schweren Mahlzeit, Vorbeugung,
Behandlung von Gasbildung,
Blähungen, Übelkeit, Krämpfen
•
leichtere Verdauung von
Milchprodukten, Behandlung von
Hautausschlägen Darmentleerungsstörungen (Durchfall/
Verstopfung)

Das Produkt enthält sieben intestinale
probiotische Stämme, die zur Erhaltung der
Magen-Darm-Funktion und des mikrobiellen
Gleichgewichts im Darm entwickelt
wurden. Es hat fast 4 Milliarden lebende
Mikroorganismen. Durch hohe Bakterienzahl,
Konzentration und Säureschutzmantel
hebt es sich von den Produkten mit
Milchsäurebakterien im Umlauf ab!
Es kann wichtig sein:
•
bei der Erneuerung der Darmflora
•
als Ergänzung zur Entgiftung
•
zur Linderung von Darm- und
•
Verdauungsallergien,
•
kann wesentlich zur reibungslosen
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Nur für Männer:
Breite Skala der Darmreinigung
„Der Tod sitzt im Darm“ ob die Lehre Hippokrates oder Paracelsus zu
verdanken ist, es wird oft zitiert. Mit Grund! Wir weisen bereits hier
darauf, dass das Thema eng mit der Entgiftung zusammenhängt.
Daher ist das also kein TIPP, sondern ein wichtiger Vorschlag: Lesen
Sie über das Thema dort weiter! Bleiben wir jedoch zuerst beim
Darmsystem: es ist sehr wichtig, es sauber zu halten. (Siehe auch:
Abschnitte Darmflora und Verdauung).

Darmentleerungsstörungen

Nicht wenige
Menschen kämpfen
mit diesem Problem
weltweit. (Wo ist das
mindestens einmal
täglich ...?)
Bevor wir mit den Achseln zucken: bei nicht
regelmäßiger Darmentleerung bleiben
die Schlacken unnötig im Körper und die
Giftstoffe können in den Blutkreislauf
zurückgelangen.
Ballaststoffarme
Ernährung, wenig körperliche Aktivität,
mangelhafter Stoffwechsel – es gibt
zahlreiche Gründe. Aber wenn jemand
von Ratlosigkeit befallen wird, haben wir
einige Tipps, was man tun kann. Das heißt,
einnehmen.
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Natu-Lax

(für den leichten Stuhlgang)
Abführmittel mit Kap-Aloe,
Johannisbrotgewächse, Faulbaum,
Fenchel, afrikanischem Vogelpaprika.
Mögliche Vorteile:
•
wirkt stimulierend auf die
Darmbewegung, aber auch die
Aufnahme von Wasser, bzw.
Mineralstoffen durch den Dickdarm
hemmen
•
verbessert die Muskelbewegung
im Magen und im Darm, hat
krampflösende Wirkung, dadurch hilft
es bei Blähungen, Darmgasen und
krampfartigen Bauchschmerzen
•
regt die Verdauung und
Durchblutung an
•
entgiftet
•
normalisiert den Stoffwechsel
•
stärkt das Immunsystem
Einnahme: beginnen Sie mit 1 bis maximal
2 Kapseln pro Tag, abends, mit reichlich
Flüssigkeit. Kinder, schwangere Frauen
und stillende Mütter dürfen es nicht
anwenden.

Zum Schutz der Prostata
Prostatavergrößerung, Prostataentzündung ... wir wollen die Aufzählung mit gröberen
Fällen nicht fortsetzen, da auch eine Vergrößerung nicht immer gutartig ist. Nahezu jeder
zweite Mann der Altersgruppe über 65 ist von irgendeiner Art des Problems betroffen,
aber die Häufigkeit des Auftretens liegt auch bei den Männern zwischen 40 und 65 Jahren
bei 20%. Biocom ist auch in diesem Bereich für die Prävention, aber es gibt Hilfe auch bei
vorhandenem Problem!

Prostate Support
(Unterstützung für die Prostata)
Aufgrund seiner äußerst reichhaltigen Zusammensetzung
aus Heil- und Kulturpflanzen ist es sehr vielseitig und einzigartig in seiner Wirkung. Mögliche Wirkungen: entzündungshemmend und harntreibend; bei Erkrankungen,
Beschwerden der Harnwege, insbesondere bei Männern;
reduziert den Östrogenspiegel; verbessert die Nierenfunktion; wohltuende Wirkung bei Prostatabeschwerden
(Entzündung, Vergrößerung); Harnsäurereinigung; lindert
oder beseitigt die Inkontinenzprobleme bei Schließmuskelschwäche; schützt das Immunsystem; erhöht die Energie und verbessert die Lebenseinstellung, steigert das
sexuelle Verlangen.

Was ist die Prostata?
Eine (Vorsteher-) Drüse hat die Größe und Form einer Kastanie, die den Anfangsteil
der Harnröhre umkleidet. Sie unterstützt die Befruchtungsfähigkeit und hält die
Krankheitserreger von den Organen der unteren Harnwege fern. Die Symptome einer
gutartigen Prostatavergrößerung sind typisch, obwohl sehr unterschiedlich. Häufiges,
dringendes Wasserlassen, Schwierigkeiten beim Wasserlassen mit Pressung, schwacher
Urinstrahl, Blasenschmerzen, Schwierigkeiten beim Zurückhalten des Urins, Nachtropfen
und in schweren Fällen Harnstauung in der Blase können darauf hindeuten, dass wir auf
die Gesundheit der Prostata achten müssen. Möglichst rechtzeitig ...
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Noni

Hilfe seit Tausenden von Jahren
Noni (Morinda Citrifolia) ist eine auf den Pazifikinseln, in Asien und
Australien einheimische Frucht. In Polynesien, China, Tahiti und
Indien wird seit über 2000 Jahren zur Heilung verwendet. Klingt
gut? Erfahren Sie, warum diese grünliche Frucht so sehr geschätzt
wird!

Beglückt
Reich an Aminosäuren und enthält große
Menge an Proxeronin. Dieser Nährstoff
wird vom menschlichen Körper in Xeronin
umgewandelt, das die Auswahl der
Glückshormone (Endorphine) anregt und
die Tätigkeit der Zirbeldrüse im Gehirn
aktiviert. Diese Drüse produziert Xerotonin
und Melatonin, die eine wichtige Rolle
bei der Regulierung des Schlafzyklus, der
Stimmung und der Körpertemperatur
spielen.

Gut, wenn man es zur
Hand hat ...
Forschungen
und
Heilungen
beweisen
eweisen
seine
wohltuende
ltuende
Wirkung.
Die
darin
enthaltenen Nährstoff
e
hrstoffe
wirken gemeinsam
am als
Adaptogene. Noni
oni in
Kapseln
enthältt
alle
Wirkstoffe in reiner
ner und
intakter Form, die auch in
der Frucht enthalten
en sind.
Es ist gut, wenn Sie
e davon
genug zu Hause haben!
Mögliche
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Mögliche Wirkungen:
•
stärkt das Immunsystem (T-Zellen)
•
lindert Schmerzen und hat
•
entzündungshemmende Wirkung
•
hat harntreibende Wirkung
•
verbessert die Stimmung
•
löst Stress, Depression
•
entspannt und beruhigt
•
senkt den Bluthochdruck und reguliert
den Blutdruck
•
verbessert die Verdauung und
Darmfunktion
•
zerstört schädliche Bakterien
•
schützt das Herz- und Kreislaufsystem
•
lindert die Menstruationsbeschwerden
•
beugt dem Tumorwachstum vor
•
behandelt Allergien,
•
Atemwegserkrankungen
•
hilft beim Abgewöhnen von Alkohol,
Drogen und Rauchen
•
senkt den Cholesterinspiegel

Lehetséges hatásai:

P. Mihályné: Bei Schlafstörung, Hochblutdruck, Spannung
„Nach der Operation nahm ich 3 Dosen
nacheinander ein und es war auch bei
Schlafstörungen wirksam. Wenn mein
Blutdruck steigt, nehme ich immer 2 Noni
ein und es wirkt! Und wenn ich gespannt
bin, ich weiß nicht, warum, helfen mir 1
oder 2 Noni Kapseln ebenfalls.“

DHEA
Anti-AgingMutterhormon
Wenn es genug gibt ...
DHEA ist das Steroidhormon, das in
n
unserem Körper in größter Menge
e
produziert wird. Es ist der Vorläufer
von Östrogen, Testosteron, Progesteron
und Kortikosteron. Es ist erwiesen, dass
es mit jugendlichen Merkmalen wie
Energie, starker Libido, Muskeltonus,
Wachstumsrate, Stärke, Farbe der Haare.
geistiger Frische, geistiger Klarheit,
Kurzzeitgedächtnis, Hautglätte, gutem
Aussehen und guter Körperhaltung
sowie einer positiven Lebensphilosophie
und Einstellung zusammenhängt.

Biocom-Angebot:
Dieses Produkt mit 30 Kapseln hat eine
pharmazeutische Qualität von 100 mg/
Kapsel, enthält zu 99 Prozent reines
Dehydroepiandrosteron. Nicht synthetisches
Produkt!

Mögliche Wirkungen:
•

DHEA gilt als ein Hormon, das
der Wirkung der Stresshormone
entgegenwirkt und gegenreguliert. Es
ist ein wirksames Antidepressivum ohne
Nebenwirkungen!

•

•
•
•
•
•

verjüngt, verzögert den
Alterungsprozess, glättet die Falten
steigert die sexuelle Energie und
Leistung, heilt die Impotenz, bekämpft
die Depression
stärkt das Immunsystem
beseitigt die rheumatischen Schmerzen •
verschiebt den Beginn der Wechseljahre
verringert die Wahrscheinlichkeit der
Krebsbildung
verringert die Pigmentflecken im Alter
verbessert die Knochendichte, den
Zustand der Nägel, kräftigt die Haare
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Entspannung mit
Produktunterstützung
Stress! Das Erklingen des Namens der Volkskrankheit unserer Zeit löst
schlimmere Wirkung aus, als zahlreiche degenerative Erkrankungen, für
die es übrigens verantwortlich sein kann. Warum? Weil davor niemand im
Raum der Zivilisation entfliehen kann! Dauerstress macht alt, aggressiv und
führt zum Zusammenbruch. Eine der Voraussetzungen für Seelenfrieden
und Glücklichkeit ist jedoch die langfristige Stressfreiheit. Wenn wir uns dem
nicht entziehen können, sollten wir zumindest das Maß und die schädlichen
Auswirkungen auf physischer Ebene reduzieren – Biocom hilft dabei.
(Andere Empfehlungen: körperliche Aktivität, Meditation, Yoga, positive
Lebenseinstellung ...)
Mögliche Wirkungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stressreduzierende
FFormell mit
it Vitaminen,
Vit i
Kalzium, Magnesium und
Heilpflanzen.

•

reduziert den Stress und entspannt
senkt den Cholesterinspiegel im Blut
beugt verschiedenen viralen und bakteriellen Infektionen vor
und stärkt die Funktionalität des Immunsystems
kann eine Rolle in der Energieversorgung des Nervensystems
und der Herzfunktion spielen
erhöht den Energiespiegel und verringert die Müdigkeit
steigert die Sportleistung und die Ausdauer
hilft beim Ausscheiden von Medikamenten aus dem Körper
senkt den Blutdruck, normalisiert den Herzrhythmus bei
Patienten mit Bluthochdruck
fördert die Bildung roter Blutkörperchen
hemmt die Absorption von Fetten
lindert die Reizbarkeit, Müdigkeit, Depression während der
Menstruation (PMS)
wirkt bei Behandlung von starkem Herzrasen

Wussten Sie, dass ...
... ein ungarischer Wissenschaftler als Begründer der Stresstheorie gehalten wird? Das
Konzept und der Prozess wurden nach Forschungen von János Selyes bekannt. Der
dreistufige Anpassungsprozess: Alarmreaktion, Widerstand und Erschöpfungsphase.
Letzteres kann zu Krankheiten oder Tod führen, wenn der sogenannte „schlechte“ Stress
(Distress) zu lange dauert und zu intensiv ist ...
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Wirklich GUTE Nacht!
Mit Melatonin

Es ist kein „Schlafmittel“, sondern ein Regulator des physiologischen
Schlafes, kein „Medikament“, sondern ein Hormon, das sich im
menschlichen Körper bildet!

Schlafhormon

Wussten Sie, dass ...

Das Schlafhormon im Körper ist eine
der Voraussetzungen für Entspannung
und ein ausgeglichenes Leben. Die
Produktion in unserem Körper nimmt
bereits im Jugendalter ab und erlischt
mit zunehmendem Alter fast vollständig.
Das kann eine Erklärung für zunehmende
Schlafstörungen im fortgeschrittenen
Alter sein. Durch Ersatz können wir
den
Melatoninspiegel
im
Körper
wiederherstellen und dadurch unseren
Körper jugendlicher machen. Es hilft
beim sog. Zeitzonenkater (Jetlag), bei
Überwindung
von
Schlafstörungen
nach Langstreckenflügen über mehrere
Zeitzonen. Es hat auch eine an den
circadianen
Rhythmus
(Tag-Nach)
anpassende Wirkung.

... erst im 1958 die von der Zirbeldrüse
produzierte geheimnisvolle Verbindung
isoliert werden konnte? Sie wurde
Melatonin genannt. (Das griechische
Wort melas steht für schwarz, was darauf
hinweist, dass dieses Hormon nur im Dunkel,
durch Dunkelheit in lebenden Organismen
produziert wird.) Der Melatoninspiegel
zeigt erhebliche Schwankungen abhängig
von der Tageszeit, bei Menschen ist er
zehnmal höher nachts als tagsüber, und
spielt eine wichtige Rolle in der SchlafWach-Regelung.

Mögliche Wirkungen:
•
•

•
•
•

•

hilft bei der Erhaltung des natürlichen
Schlafzyklus,
die Einnahme hilft bei der
Entspannung tagsüber für
Nachtschichtarbeiter,
wirkt effektiv gegen Reisekrankheit
(Jetlag),
belebt das Immunsystem, hat
antioxidative Wirkung,
reguliert den Blutdruck und die
Körpertemperatur auf natürliche
Weise,
verlangsamt die Alterung und
verlängert die sexuell aktiven Jahre.

Melatonin 3 mg
50 Tabletten
Die unter die Zunge zzu legende 3 mg
Tablette mit Pfefferminzgeschmack
zeichnet sich durch schnelle Resorption
und maximale Wirksamkeit aus. Empfohlen
sind 1 bis 2 Kapseln 30-40 Minuten vor
dem geplanten Schlaf.
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Dank für die Kühe

Diabetes:
Prävention beachten!
Diabetes wird auch als „stille Epidemie“ bezeichnet, die weltweit immer mehr Opfer hat, vor
allem mit zahlreichen Komplikationen, die den Alltag erschweren. Diabetes Typ 2, den 80%
bis 90% der Betroffenen haben, ist oft Folge jahrelanger Fettleibigkeit, unausgewogener
Ernährung und von Bewegungsmangel. Deshalb ist die Wichtigkeit der Prävention im Titel
erwähnt!
Wussten Sie, dass ...
... weltweit Hunderte Millionen (in Ungarn etwa eine halbe Million) Menschen an Diabetes
leiden und jährlich mehr als vier Millionen durch die damit verbundenen Krankheiten
sterben? Und unter den Langzeitkomplikationen sowohl Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
Nieren-, Nerven-, Augen- und Fußschäden, Haut- und Munderkrankungen, Osteoporose
vorkommen können?

BLD Sugar Balancer Kapseln
zur Optimierung des Zuckerspiegels
Nach heutigem Stand der Medizin kann Diabetes nicht geheilt
werden, und das Produkt selbst ist vor allem zur gezielten
Optimierung des Zuckerspiegels empfohlen. Wiederum betonen
wir die Rolle eines richtigen Lebensstils! Es ist eine Mischung aus
Heilpflanzen und Nährstoffen, die dazu beitragen, einen gesunden
Blutzuckerspiegel im Körper zu erhalten und so die Entwicklung
von Diabetes zu verhindern. Es kann auch bei bestehendem
insulinabhängigem Diabetes verabreicht werden – ausschließlich
bei regelmäßiger Blutzuckerkontrolle. Die pflanzlichen Inhaltsstoffe
entfernen den unnötigen Zucker aus dem Körper besonders
wirksam, stärken die Milz und die Bauchspeicheldrüse sowie bei
Insulinresistenz reduzieren seinen Spiegel.
Aufgrund seiner Zusammensetzung hat vielfältige Wirkung. Wenn
Sie Insulin oder blutzuckersenkendes Produkt einnehmen, sollten Sie
unbedingt Ihren Arzt konsultieren und Ihren Blutzucker regelmäßig
messen!
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Spezieller
Immunschutz
aus der Tierwelt:
Kolostrum
Man hört immer häufiger über die
Bedeutung der Muttermilch. Dieser
wunderbare „Saft“ kann nicht einmal in den
modernsten Laboratorien nachgeahmt
werden, nicht mal annähernd. Das
Kolostrum ist die in den ersten Tagen nach
der Geburt produzierte Vormilch.
Danach bildet sich die bereits vollständig
flüssige und weiße Muttermilch. Das
Kolostrum ist äußerst nahrhaft, enthält hohe
Konzentrationen an immunbiologisch (für
das Abwehrsystem des Körpers) nützlichen
Substanzen (Antikörpern).

Das Kolostrum von Kühen enthält
biologisch ähnliche Proteine wie die
Immunstoffe im menschlichen Blut, aber in
40-fach höherer Konzentration. Der hohe
Immunglobulingehalt
des
Kolostrums
unterstützt wirksam das Immunsystem des
Körpers. Da die erwähnten DNA-Sequenzen
in den Bestandteilen des Kolostrums bei
Menschen und Kuh identisch sind, wurde
von Forschern nachgewiesen, dass diese
Elemente auch im menschlichen Körper
absorbiert und verwertet werden. Aus
diesem Grund nennt man Colostrum Pure
auch als „erster Impfstoff “.

Wussten Sie, dass ...
... auch unsere Vorfahren es geahnt haben
sollen, wenn auch nicht so wissenschaftlich
wie heute? Bereits vor 2000 Jahren wurde
es in Indien zur Behandlung von Patienten
eingesetzt. Die Volksmedizin verwendet
es in Europa seit dem 18. Jahrhundert. Vor
dem Zweiten Weltkrieg war auf dem Lande
allgemein bekannt, dass bei Krankheit ein
Familienmitglied zum Kuhhof geschickt
wurde, um sich zu erkundigen, ob es eine
kürzlich gekalbte Kuh gab, die Kolostrum
geben könnte. Kein Wunder, denn es schützt
vor verschiedenen Infektionen und reduziert
die Anfälligkeit für Virusinfektionen.

Colostrum Pure Kapseln
(Kuh-Vormilch, natürliches Immunglobulin)
Ein für die Hausapotheke empfohlenes Produkt, das auch
für Babys zur Immunstärkung, Immunisierung, Bekämpfung
von Infektionen verabreicht werden kann, indem die Kapsel
auseinandergenommen und in den Tee gemischt wird. Oral
einnehmbares Immunglobulin!
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Entgiftung: eine
grundlegende Frage
Wir sind von Mitteln umgeben. Lebensmittel (darin Konservierungsmittel, Emulgatoren,
Geschmacksverstärker ...), Chemikalien, Reinigungsmittel und sogar Medikamente
gehören zu unserem Alltag anstelle von echten Lebensmitteln, natürlichen Präparaten
und Arzneimitteln. Die Gifte kommen aus unseren Speisen, unserem Wasser, der Luft – von
überall her. Es ist dumm zu glauben, dass wir uns von den schädlichen Auswirkungen all
dieser Sachen vollständig isolieren können, selbst wenn wir versuchen, unsere Gesundheit
und unsere Umwelt im Auge zu behalten. Die„Maschinerie“ produziert jedes Jahr Hunderte
Millionen Tonnen Chemikalien, und wir sind voll von Substanzen, von Kunststoffen über
Farben bis hin zu Insektenmitteln, von denen immer häufiger etwas ans Licht kommt,
dass sie krebserregend sein können. Von den anderen wissen wir es nicht einmal ... Der
Körper, der voll mit Giftstoffen ist, wirkt sich auch auf den psychischen Zustand aus, die
regelmäßige Reinigung ist eine grundlegende Frage (auch auf psychischer Ebene ...).
Biocom versucht beim physischen Teil zu helfen. (In der Regel gilt für die Produkte:
schwangere und stillende Mütter dürfen sie nicht verwenden, und es ist ratsam
sie wegzulassen, wenn der Körper zu intensiv darauf reagiert: starker Durchfall,
Bauchkrämpfe.)

Intestinal Cleansing Program
Darmreinigungsprogramm

In der Rubrik Darmreinigung wurden bereits drei
Produkte genannt, die die Darmentleerung erleichtern
und das Darmsystem im bestimmten Maße reinigen.
Intestinal Cleansing Program ist eine 10-tägige Kur, die
vierteljährlich wiederholt werden kann. Sogar im Darm
eines gesunden Menschen kann anderthalb Kilogramm
Schlacke festsitzen!
• das Produkt löst innerhalb von 12 bis 24 Stunden
nach der Einnahme intensive Darmperistaltik aus
und befreit den Körper von der angehäuften und
abgelagerten Schlacke, Abfall,
• reduziert die Blähungen
• erhöht den Energiespiegel
• innerhalb weniger Tage kann es zur
Gewichtsabnahme
• von mehreren Kilogramm führen
• Enthält natürliche Abführmittel, Ballaststoffe und
Heilpflanzen, die die Darmwand beruhigen, und das
Acidophilus darin hält die gesunden Darmbakterien
auf optimalem Niveau. Es kann mit den Produkten
Para Cleanse und Detox Formula kombiniert werden!
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Detox Formula

Für die Leberreinigung
Es handelt sich um ein klassisches Leberreinigungsmittel,
das perfekt mit Para Cleanse und Darmreinigern (Intestinal
Cleansing Program, Colon Health) ist. Der Name kann nur
für oberflächliche Menschen irreführend sein: es ist kein
Aufputschmittel beim „Kater“; trotz seines Namens ist es
ein vielseitiges, wohltuendes Produkt. Alle seine speziellen
Inhaltsstoffe helfen, den Körper zu entgiften und tragen so zu
einem gesünderen Leben bei. Es wird ausdrücklich empfohlen
für diejenigen, die reichlich oder regelmäßig Alkohol trinken
oder Drogen konsumieren.

Para Cleanse
Parasitenmittel

32% der Menschen sind mit Parasiten belastet! Parasiten wirken
auf unsere Organe, indem sie Toxine freisetzen, die die Leber
und Nieren belasten können. Die Organe werden langsam,
was zu Gewichtszunahme, Müdigkeit und Reizbarkeit führen
kann. Para Cleanse enthält wichtige Heilpflanzen mit anderen
wichtigen Nährstoffen, die die Parasiten im Körper vernichten
können. Ergänzen Sie es mit einem Darmperistaltik-Anreger!

Candida Cleanse

Präparat gegen Candida (Pilz)
Dieses Produkt ist eine der effektivsten Lösungen zur Heilung
von Pilzerkrankungen. (z.B.: Candida-Stämme.)
Mögliche Wirkungen:
•
unterstützt die Darmflora aus normalen Bakterien und
•
verbessert die chronischen Verdauungsstörungen
•
beschleunigt und normalisiert den Stoffwechsel,
regeneriert die Darmzotten, reinigt die absorbierende
•
Fläche und entgiftet den Körper
•
es ist besonders empfohlen zur Bekämpfung von
•
bakteriellen und parasitären Infektionen, Darmgrippe,
•
Vorbeugung und Behandlung von vaginalen Infektionen
Zusammensetzung: Oregano, Caprylic, Protease, L.
Acidophilus, Cellulase, Aloe Vera Gel, Arabinogalactan,
Anissamen, Reishi- Pilz, schwarze Walnuss-Schale,
Wermutkraut
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Für die Gesundheit
unserer Augen
Eines unserer wichtigsten Sinnesorgane ist enormer Belastung in der
zivilisierten Welt ausgesetzt. Täglich verbringen wir mehrere Stunden
vor Bildschirmen, sitzen im Neonlicht oder starren auf das Telefon. Es ist
nicht überraschend, dass die verschiedenen Augenprobleme bei immer
jüngeren Menschen beobachtet werden können.

Traubenkern, Quercetin, L-Taurin, N-AcetylL-Cystein, Lycopin). Lutein und Zaexanthin
sind gelbe Pigmentstoffe, schützen unsere
Augen vor UV-Strahlung.
Das Zentrum des scharfen Sehens ist der
gelbe Fleck des Auges, die Makula. Hier
gibt es die meisten dieser Pigmente. Der
menschliche Körper kann kein Lutein selbst
produzieren, daher sollte die erforderliche
Menge mit Nahrungsergänzungsmitteln
gesichert werden.

EYE SUPPORT
FORMULA
Das Produkt wurde zum Schutz
und zur Stärkung des Auges, zur
Verbesserung der Sehkraft entwickelt!
Diejenigen, die ihre Augen oft wie
oben beschrieben „quälen“, können
das Produkt täglich einnehmen.
Durch regelmäßige Einnahme können
wir unsere Sehkraft schützen, stärken,
die Verschlechterung des Auges mit
dem Alter verlangsamen. Einzigartig
komplexe Formel mit antioxidativen,
flavonoiden und blutfördernden
Zutaten (Beta-Carotin, Zink, Lutein,
Zaexanthin, Heidelbeere,
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Biocom
Zahnpasta
Die spezielle Zusammensetzung, die
natürlichen Inhaltsstoffe, natürlichen
Süßstoffe, Konservierungs-, Schaum- und
Farbstoffe der Biocom Zahnpasta sorgen
für eine perfekte Pflege für die Zähne
und das Zahnfleisch bei regelmäßiger
Anwendung. Natürliche Inhaltsstoffe mit
antibakterieller Wirkung: Pfefferminz, Anis,
Zimt, Nelken, Salbei, Petersilienöle.

Mögliche Wirkungen:
•
schützt die belasteten Augen
(Computer, Fernseher, Klimaanlage)
•
fördert die schnellere Anpassung
•
der Augen an die Dunkelheit beim
•
Nachtfahren
•
reduziert die Wahrscheinlichkeit
•
einer Makuladegeneration, schwächt,
verlangsamt die bereits vorhandene
Makuladegeneration
•
kann vorteilhaft bei der Behandlung
altersbedingter Augenkrankheiten, bei
Korrektur der Sehschärfe sein
•
hat entzündungshemmende,
antioxidative Wirkung, nährt das
Gefäßnetz des Auges
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Weitere Geräte

WATER FILTER RO 102
WASSERAUFBEREITUNGSGERÄT

WATER
FILTER RO 102-A
WASSERAUFBEREITUNGSGERÄT

919 CWR - TischWasseraufbereitungsgerät
Zusatzmaschine ohne
Filtertechnik. Es ist eine sehr
gute Ergänzung zu einer
sauberen Wasserquelle mit
Umkehrosmose (z.B. Water
Filter RO 102-A). Heißer Tee,
kühles, sauberes Wasser –
sofort.

RO 102 ist mit einer Druckerhöhungspumpe ausgestattet, die auch bei
niedrigerem Netzwasserdruck das schnelle Auffüllen des Behälters und
dadurch den entsprechenden Wasserfluss garantiert.
Beide Geräte haben den weiteren Vorteil, dass sie Wasser aufbereiten,
das ...
- gesund ist,
- seidig fein ist,
- nicht ausgeht,
- nicht voll von körperfremden Substanzen, Verunreinigungen ist,
- zu Hause ist, muss also nicht nach Hause getragen werden,
- weich ist und Kalk setzt sich im Behälter nicht ab,
- für jedes Kochen geeignet ist,
- in größeren Mengen konsumiert, billig hergestellt werden kann,
- gut lösend und vielseitig einsetzbar ist.
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Das Gerät RO 102-A sorgt mit der Technologie der
Umkehrosmose für sicheres, sauberes Trinkwasser.
Es sorgt für erstklassige Wasserqualität ohne
Verwendung von Chemikalien und Strom.
Mit dem Wasserfiltersystem RO 102-A wird rund um
die Uhr zuverlässiges, sauberes Trinkwasser aus dem
Hahn bereitgestellt, und Ihre Familie braucht kein
abgefülltes Wasser mehr im Laden zu kaufen.

RO 929 - Wasserreinigungsgerät für Büros
Stehender Trinkwasserspender mit RO-System
für Büros. Integriertes,
geschlossenes, sicheres
System. Digitale Steuerung.
Temperaturregelung
(Kühlung, Heizung, normales
Wasser). Praktisches,
ästhetisches Design. Ideale
Trinkwasserquelle für
Schulen, Kindergärten,
Gemeinschaften!
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LOURDES

WASSERSTOFF GENERATOR

D Konsum vom WASSERSTOFFREICHEN Wasser ist der Grundstein unseres
Der
Lebens!
Trinken Sie täglich 6 bis 8 Glas Wasser aus diesem Wasser und Sie
L
tun
t damit viel für sich und Ihre Familie! Der biologische Hintergrund: nach
dem Konsum gelangt der WASSERSTOFF innerhalb von 8 bis 10 Minuten zu
de
jedem Gewebe und zu jeder Zelle; aufgrund seiner Größe kann leicht in die
jede
Zellwand
Zellwan eindringen und ist damit das kleinste und eines der wirksamsten
Antioxidantien!
In Japan wird es als Anti-Aging- und blutgefäßverbesserndes Wasser verwendet, das
dabei hilft, das Gefäßsystem zu regenerieren, schlechtes Cholesterin von der Gefäßwand
abzubauen und sich vermehrende schlechte Zellen zu neutralisieren. Viele Menschen
verwenden es, um ihre Haut so umzuformen, damit sie wieder gesund und straff wird. Es
kann bei der Behandlung von Patienten mit Diabetes, Nierenerkrankungen und atopischem
Ekzem erfolgreich sein.

Der Konsum des
WASSERSTOFFreichen Wassers
von Lourdes kann sich sowohl auf
unsere Gesundheit als auch auf
unsere Leistung positiv auswirken!
Es kann Ihnen helfen, länger und
mit mehr Energie zu leben!

Besuchen Sie auch unseren Webshop, in dem Sie weitere
nützliche Informationen über das ständig wachsende
Produktsortiment finden:
webshop.biocomag.ch
Zum Einkauf in unserem Webshop müssen Sie sich zuerst
registrieren. Die Bedingungen finden Sie auf der Webseite.
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biocom4you.com
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