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die gesunde nahrungsergänzung

natürlich
gesund
biologisch

Unser Körper ist fortwährend 

Stress und Umweltgiften aus-

gesetzt. So modern und gesund 

unser heutiger Lebensstil sein 

mag, unser Körper benötigt laut 

der Welt-Gesundheits-Organisa-

tion (WHO) eine gesunde Ernäh-

rung mit wenig Fett, hohem 

Faseranteil und reich an kom-

plexen Kohlenhydraten. Dies 

erreicht man zum Beispiel durch 

regelmäßigen Verzehr von Früch-

ten, Gemüse, Vollkorngetreide 

und Hülsenfrüchten, sowie Nüs-

sen, Wurzeln und Keimen. Seit 

einigen Jahren wächst die Anzahl 

wissenschaftlicher Studien, 

 welche die Heilkraft von vie-

len vegetarischen Lebensmitteln 

bestätigen.

K-Link hat mit BioGreen ein 

natürliches, organisches Mit-

tel zur Nahrungsergänzung ent-

wickelt. Es enthält 58 ausge-

wählte Inhaltsstoffe u. a. Bohnen, 

Gemüse, Seegras, Bifi do-Bak-

terien und Enzyme. Sie spie-

len eine wichtige Rolle bei der 

Reinigung und Entgiftung des 

menschlichen Körpers, bei der 

Verjüngung und Erneuerung der 

Lebensfunktion der Organe und 

auch dabei, den Körper gegen 

Pilze, Viren oder Giftstoffe zu 

immunisieren. Bei der Verwen-

dung von BioGreen führt man 

dem Körper eine große Band-

breite an lebensnotwendigen 

Nährstoffen zu. Es ist geeignet 

für diejenigen, die sich gesund 

ernähren und auch auf ihr 

Gewicht achten wollen.

K-BioGreen ist ein rein natür-

liches und organisches Produkt, 

es enthält keinerlei genetisch 

veränderte Inhaltsstoffe, keine 

künstlichen Geschmacks- oder 

Farbstoffe, keine Wachstumsför-

dermittel oder Konservierungs-

stoffe. Die organischen 

Pfl anzen, die für unser 

Produkt verwendet

werden, stammen 

ausschließlich von 

zertifi zierten Land-

wirtschaftsgütern.
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Empfehlung zur Verwendung

von K-BioGreen

Zur Förderung ihrer Gesundheit 

können Erwachsene täglich ein 

bis zu drei Mal einen Messlöffel 

(in der Packung enthalten) voll 

K-BioGreen in lauwarmem Was-

ser, Milch oder Saft (ca. 300 ml; 

je nach Vorliebe) einrühren und 

direkt trinken. Für Kinder wird 

empfohlen, einen halben Mess-

löffel K-BioGreen in ein Glas 

Wasser (ca. 300 ml) zu mischen.

Zusätzlich wird eine gesunde 

Ernährung mit viel Gemüse und 

hohem Nährstoffgehalt empfoh-

len. Trinken Sie viel klares Was-

ser und führen Sie ein gesundes 

Leben. Wenn Sie viel Sport trei-

ben, sollten Sie Ihrem Körper 

genügend Ruhepausen gönnen.
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•  Schalen von Getreide-
körnern, Weißer Weizen, 
Roter Weizen, Buchwei-
zen, Wildreis, Brauner 
Reis, Gerstenmalzkonzen-
trat, Roggenkörner

• Weizenkeime
• Organischer Hafer
•  Mischung aus verschie-

denen Bohnen:
Grüne Linsen, Rote Linsen, 
Purpurne Linsen,  Goldene 
Linsen, geteilte Erbsen, 
Grüne franzö sische Linsen, 
Erdnüsse

• Sojabohnen
•  Aprikosenkerne, Walnüsse, 

Ginkgo

•  Rote Datteln, Schwarze 
Datteln

•  Kürbiskerne, Lotuskerne, 
Pinienkerne, Schwarzer 
Sesam

• Euryalessamen
• Flachssamen
• Coicissamen
• Spinat
• Sellerie
• Möhren
• Kohl, Brokkoli
• Yamswurzel
• Süßholz
• Pilze
• Soja-Lecithin
•  Pulverisierter Weizen-

grassaft

•  Pulverisierter Gersten-
grassaft

•  Pulverisierter Alfalfa-
grassaft

•  Pulverisierter Acerola-
grassaft

• Astragalus-Pulver
•  Rotalgen aus Neuschott-

land
• Spirulina Algen
• Verschiedene Enzyme
• Bifi do-Bakterien
• Dunaliella Salina-Algen
• Chlorella-Algen-Pulver
• Pulverisierte Zitrone
• Passionsfrucht-Extrakt
• Ananas-Extrakt

Inhaltsstoffe von K-BioGreen

Zu Beginn der Verwendung von 

K-BioGreen – wenn der  Körper 

mit der Reinigung und Ent-

schlackung beginnt – können 

eventuell verstärkte Darmtätig-

keit, erhöhter Harntrieb oder 

gelegentlich auch leichte Kopf-

schmerzen auftreten. Diese 

Symp tome mögen zwar unan-

genehm sein, sie sind aber gute 

Zeichen für den Beginn der Ent-

schlackung.


