
EXTRA-SCHUTZ FÜR  
DAS PANKREAS!
Unsere Bauchspeicheldrüse (Pankreas) ist ein 
kleines, aber überaus wichtiges Organ. So spal-
tet sie z.B. Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette 
der Nahrung in eine von der Darmschleim-
haut aufnehmbare Form, bildet außerdem 
Hormone, die direkt in das Blut überführt wer-
den und ist last, not least für die Insulin- und 
Glucagonproduktion zuständig, also die Blut-
zuckerregulierung. Ist diese gestört, bedeu-
tet das: Diabetes! Optimal schützen können 
Sie die Bauchspeicheldrüse mit dem Diabe-
tasol Pankreas-Protektor, den Sie am besten 
mit dem Diabetasol-Zell-Protektor kombinie-
ren. Das Pankreas zu schützen und zu stärken 
ist für jeden Menschen wichtig, insbesondere 
aber für diejenigen, die bereits an Diabetes 
erkrankt sind, denn diese haben in der Regel 
bereits eine geschwächte und erschöpfte Bauch-
speicheldrüse und sind daher erhöhten Risiken 
ausgesetzt.

Die Monatspackung Diabetasol-Pankreas- 
Protektor (Bestell-Nr. 60030) kostet 69,90 €.

AHCC – DAS JAPANISCHE VITAMIN C

In Sachen Gesundheit sind uns die Japaner häufig einen Schritt voraus. Davon  
können wir auch in diesem Corona-Jahr lernen ... 

Dass Japan bislang verhältnismäßig gut durch 
die Corona-Krise gekommen ist, hat sicher ver-
schiedene Gründe. Zum einen hat ein gesun-
der Lebensstil in Japan einen besonders großen 
Stellenwert, aber auch die Naturverbundenheit  
spielt eine große Rolle. So ist z.B. das Pilzextrakt 
AHCC das in Japan am häufigst verwendete 
Mittel zur natürlichen Stärkung der Abwehr-
kräfte und das am zweithäufigst gekaufte Nah-
rungsergänzungsmittel überhaupt. Was für uns 
Europäer das Vitamin C ist, ist für die Japaner 
das AHCC.

Reines Naturprodukt  
aus europäischen Bio-Zutaten
Unser AHCC Produkt ist eine stark optimierte 
Form der gängigen AHCC-Produkte. Es basiert 
auf dem alten japanischen Wissen, um die 
hohe Qualität des Präparats gewährleisten zu 
können, werden allerdings ausschließlich eu- 
ropäische Bio-Zutaten verwendet. Unterstützt  

wird diese einzigartige Kombination auf Pilzbasis 
durch den bewährten Wirkversärker Lactalbon, 
der die Zellen öffnet und als Bio-Booster die Wir-
kung auf natürliche Art vektoriert bzw. verstärkt.

Die Monatspackung Vektor-AHCC (60 Kapseln,  
Bestell-Nr. 50020) ist im November im Ange-
bot und kostet nur 145,00 € 165,00 €. 
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Fit und gesund dank Vektor-AHCC! 

Angebot des Monats: Vektor-LipoC jetzt 10,00 Euro günstiger!

So bitter diese Erkenntnis auch ist: Die Corona- 
Krise wird uns auch im Herbst und Winter 
begleiten, ja mehr noch – vieles wird nun noch 
schwieriger als es ohnehin schon war. Denn je 
mehr die Temperaturen sinken, desto häufi-
ger werden wir uns wieder drinnen aufhalten,  
und bekanntlich können Krankheitserreger wie  
Sars-CoV-2, aber auch Grippe- und Erkältungs- 
viren, in geschlossenen Räumen sehr viel leich-
ter ihr Unwesen treiben als an der frischen Luft. 
Dazu kommt, dass die trockene Heizungsluft  
eine An steckung begünstigt. Panik ist dennoch  
fehl am Platz. Sorgen Sie lieber dafür, sich best-
möglich gegen die Gefahren zu wappnen, indem 
Sie zum einen regelmäßig lüften und zum an-
deren gut auf Ihre Gesundheit achten und Ihr 
Immunsystem stärken. Bewegung und gesunde 
Ernährung sind dafür eine gute Basis, in aller 
Regel aber nicht genug, vor allem nicht im Winter. 

Jetzt sollten Sie sich unbedingt regelmäßig  
eine Extra portion Vitamin C gönnen, von dem 
Sie vermutlich schon als Kind gelernt haben, 
dass es die Abwehrkräfte stärkt. Völlig zu Recht! 
Denn dieses immens wichtige Vitamin unter-
stützt zum einen die Entgiftungsreaktio nen der 
Leber und beeinflusst zum anderen eine Reihe 
weiterer Körperfunktionen positiv. 

Vitamin-C-Mangel hat schlimme Folgen!
Was viele nicht wissen: Bei Vitamin C kommt 
es nicht allein auf die aufgenommene Menge 
an, sondern auch darauf, dass es vom Körper  
gut verwertet werden kann, und das ist häufig  
leider nicht der Fall. Besonders Diabetiker ha- 
ben damit Probleme, da Insulin und Vitamin C  
über dieselben Rezeptoren verfügen und die 
mit künstlichem Insulin aufgeschwemmten  
Zellen kaum noch Vitamin C aufnehmen können.

Abgesehen davon, dass bei einem Vitamin- C-
Mangel gravierende Spätfolgen drohen (da - 
runter Wundheilungs- und Gefäßprobleme, 
Schlaganfall, Herzinfarkt), leiden selbstver-
ständlich auch die Abwehrkräfte, die wir jetzt 
so dringend brauchen.
Die Lösung: Vektor-Lipo-C, ein hochkonzen- 
triertes, natürliches Präparat, das das Vitamin C 
ganz gezielt und sicher in die Zellen transpor-
tiert. Wie das genau funktioniert und weitere 
Informationen zu Vektor-Lipo-C entnehmen Sie 
bitte dem beiligenden Flyer! Nutzen Sie die 
Chance und legen Sie sich jetzt einen kleinen 
Vorrat zu, denn momentan bekommen Sie die-
ses hoch wertige Produkt besonders preiswert: 

Die 125-ml-Flasche Vektor-LipoC hat die Bestell- 
Nr. 50090 und kostet im November nur 69,80 € 
statt 79,80 €. Sie sparen also 10,00 € pro Flasche. 



ERKÄLTUNGSFREI DURCH DEN WINTER

Klingt nach einem Ding der Unmöglichkeit, diese Überschrift, nicht wahr? Dabei  
müssen Husten und Schnupfen nicht zwangsläufig zu Winter-Begleitern werden.  
Zumal nicht jetzt, da jedes Halskratzen uns gleich doppelt Sorgen macht ... 
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
 

» Kein Ort ohne Umweltgifte
Laut einer umfassenden Studie unter der Leitung der Biologin Dr. Maren Kruse- 
Plaß vom Ingenieurbüro TIEM-Integrierte Umweltüberwachung gibt es in 
Deutschland „höchstwahrscheinlich keine Standorte mehr ohne Pestizide“.  
Sogar in einem Nationalpark im Bayerischen Wald seien fünf davon gefun-
den worden. Für das Projekt wurden zwischen 2014 und 2019 Messungen an  
163 Standorten in ganz Deutschland durchgeführt. 

»  Zimmerpflanzen machen glücklich
Natürlich sind Blumen kein Ersatz für die menschliche Nähe, die uns zurzeit oft 
fehlt. Dennoch können sie verschiedenen Studien zufolge dabei helfen, seeli-
sche Belastungen besser auszuhalten. Offenbar hilft die Assoziation von Natur 
dabei, sich lebendiger, wohler und leistungsfähiger zu fühlen – und ganz ne-
benbei verbessern Zimmerpflanzen auch noch das Raumklima. 

» Abnehmen durch Musik?
Forscher der Universität Aarhus (Dänemark) haben herausgefunden, dass Musik  
unser Esstempo beschleunigen oder verlangsamen kann. Die 300 Probanden 
wurden angewiesen, Schokoladensorten nach Geschmack zu bewerten. Wer da-
bei ein langsames Klavierstück hörte, aß die Süßigkeit auch deutlich langsa-
mer als diejenigen, die einer schnellen Version desselben Stücks lauschten. Am 
schnellsten aber futterten auffälligerweise diejenigen, die überhaupt nichts zu 
hören bekamen. 

OPC: Was hinter  
diesem Kürzel steckt
Vielleicht ist Ihnen die Abkürzung OPC 
schon einmal im Zusammenhang mit 
Begriffen wie „ewige Jugend“ o.ä. be-
gegnet? Nun, ich will Ihnen hier keine 
Wunder versprechen. Das Alter aufhal-
ten kann niemand, wohl aber kann jeder 
dafür sorgen, lange geistig und körper-
lich „jung“ zu bleiben. Dabei helfen die 
sogenannten oligomeren Proanthocya-
nidine, kurz OPC. Es handelt sich hier-
bei um sekundäre Pflanzenstoffe, die 
u.a. in Traubenkernen vorkommen und 
als wahre Anti-Aging-Mittel gelten. Im 
Präparat OPC werden sie kombiniert 
mit Anthocyanidinen, jenen Pflanzen-
farbstoffen, die z.B. Weintrauben- und 
Heidelbeerschalen ihre rotviolette oder 
blaue Färbung verleihen und die zu den  
stärksten Antioxidatien zählen, die es 
gibt. Ihr positiver Einfluss auf eine Viel-
zahl von Körperfunktionen bewirkt, dass 
wir zwar älter werden, uns dabei aber 
weiterhin fit und agil fühlen können.

OPC kostet 59,90 € und hat die Be- 
stell-Nummer 19700 (100 Kapseln für 
50 Tage).

Dr. Michael
Rützler
Internist

Waren Erkältungen früher vor allem lästig, so 
können sie in diesem Jahr auch zu einer beson-
deren psychischen Belastung werden. Schließ-
lich schwebt derzeit bei Halskratzen & Co. über 
allem stets auch die Frage: „Hat mich jetzt 
Corona erwischt?“ Und bis zum Testergebnis 
vergehen Stunden oder Tage des Zitterns ... 

Gezielt vorsorgen und handeln
Optimalerweise bekommen Sie also nichts von 
allem: Keine Erkältung und erst recht keine 
Grippe oder gar Schlimmeres! Mit Vektor-Lipo-C, 
unserem Angebot des Monats, unterstützen Sie 
gezielt und hochwirksam Ihre Abwehrkräfte und 
machen es Krankheits erregern somit schwer. 
Und sollten Sie doch erste Erkältungsanzeichen 
wie Halskratzen oder Ähnliches spüren, dann 
nehmen Sie am besten sofort zwei- bis drei-
mal täglich einen Tee löffel Vektor-LipoC ein. So 
gelingt es ihnen meist, die Erkältung noch im 

Keim zu ersticken. Denn bei Vektor-Lipo-C han-
delt es sich um hoch dosiertes Vitamin C bester 
Qualität, also quasi einem Immun-Booster der 
Extraklasse. 

Jetzt einen Vorrat zulegen!
Das Besondere: Das Vitamin-C kommt hier auf 
Liposomenbasis daher, ist also in kleine Fett-
kügelchen verpackt. So gelangt es gezielt und 
sicher in die Zellen und wird vom Körper opti- 
mal verwertet – was beileibe keine Selbstver-
ständlichkeit ist. Gerade in dem besonders 
schwierigen Winter, der uns bevorsteht, gehört 
Vektor-Lipo-C in jeden Haushalt. Darum haben 
wir es zum Angebot des Monats gemacht: Im 
November sparen Sie pro Flasche 10,00 €!

Eine Flasche Vektor-LipoC (125 ml, Bestell- 
Nr. 50090) kostet im November 69,80 € statt 
79,80 €, ist also 10,00 € günstiger. Eine Erkältung oder Covid-19? Die Frage belastet.
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NICHT ZU UNTERSCHÄTZEN: SEELISCHE LEIDEN ALS VERGIFTUNGS-FOLGE

Grau in Grau, das auf die Seele drückt: Der November war in unseren Breitengraden noch nie ein einfacher Monat, jetzt im  
Corona-Jahr wird er es erst recht nicht werden. Doch es gibt noch etwas, das Depressionen und seelische Leiden fördert: Alltagsgifte!

Der sprichwörtliche „November-Blues“ scheint 
einfach dazuzugehören, alljährlich schießt die 
Zahl der seelischen Leiden in diesen Tagen in 
die Höhe. Und ja, wir haben derzeit mit beson-
ders heftigen Herausforderungen zu kämpfen, 
die nicht zu unterschätzen sind. Manche, etwa 
Belastungen durch die Corona-Maßnahmen, 
lassen sich nur schwer ändern. Umso wichti-
ger ist es, die anzugehen, bei denen wir es  
können! Häufig verkannt wird die Tatsache, 
dass wir es bei Depressionen auch mit Vergif-
tungen zu tun haben können und dass die-
ses Problem durch den allzu schnellen Griff zu  
Psychopharmaka langfristig noch verschlim-
mert werden kann. 

Die Bedeutung der Leber
Denn ist der Körper mit dem Kampf gegen 
Toxine überlastet, gerät auch die Seele aus 
dem Gleichgewicht. Wie schon die alten Chine-
sen wussten, hat unser Entgiftungsapparat viel 
mit unserer Psyche zu tun. In der Leber etwa 

werden all die Substanzen gebildet, die der 
Körper zur Produktion von Glückshormonen 
benötigt. Dazu gehören z.B. Serotonin oder 
SAM-e. Ist die Leber durch Giftstoffe überlas-
tet, kann sie diese so notwendigen Stoffe nicht 
mehr ausreichend herstellen. 

Entlastung für die Seele
Eine Entgiftungskur hilft daher, auch psychisch 
wieder in Balance zu kommen. Als derzeit 
weltweit bestes natürliches Mittel dafür gilt  

der Klassiker Biologo-Detox. Ergänzend empfeh-
len wir besonders in diesen Tagen die tägliche 
Einnahme von Vektor-NADH, das die Produktion 
von so wichtigen Neurotransmittern wie etwa 
Dopamin anregt und den Organismus gleich-
zeitig mit einer Extraportion Energie ausstattet.

Warten Sie nicht zu lange!
In unserer Höher-schneller-weiter-Gesellschaft 
neigen wir dazu, seelische Verstimmungen 
herunterzuspielen, um nicht als „schwach“ 
zu gelten. Das ist fatal, denn unbehandelte 
Depressionen können böse enden. Handeln 
Sie daher schon bei ersten kleinen Verstim-
mungen oder Erschöpfungszuständen! 

Die Kurpackung Biologo-Detox (Bestell-Num-
mer 14486) kostet 138,50 €. 

Die Monatspackung Vektor-NADH (Bestell-Num-
mer 50050) kostet 59,90 €, die Quartalspackung 
(Bestell-Nummer 50055) kostet 148,00 €.

WICHTIGE KUR NACH 
EINER ANTIBIOTIKA- 
BEHANDLUNG
Manchmal, hoffentlich selten, muss sie leider 
sein: Eine Antibiotika-Einnahme. Nicht verges-
sen sollte man jedoch, dass diese eine enorme 
Belastung für den Darm bedeutet. Darum soll- 
te man danach unbedingt dafür sorgen, dass 
die Darmflora sich erholen kann, denn sonst 
gerät schnell der gesamte Organismus aus 
dem Gleichgewicht. Reinigend und stärkend 
wirkt eine Kur mit Nature‘s Biotics: 
Die Grundlage bilden natürlich vorkommende 
Milchsäurebakterien, die sich an der Darm-
wand verankern und dort sofort nach der Ein-
nahme wirksam Verunreinigung bekämpfen. 
Gleichzeitig stärken sie die Zellen und stimu-
lisieren das Immunsystem – in diesen Tagen 
wichtiger denn je! 

Nature‘s Biotics hat die Bestell-Nr. 25032,  
90 Kapseln kosten 69,00 €.

Endlich Lebensfreude zurück erlangen!

Höhere Wirksamkeit ohne Risiko:  
Was es mit dem Vektor-Prinzip auf sich hat
Als treuer Leser unseres Newsletters wird 
Ihnen sicher aufgefallen sein, dass einige 
unserer Produkte das Wort „Vektor“ im 
Namen tragen. Das kommt daher, dass in  
diesen die pflanzlichen Wirkstoffe „vek-
toriert“ werden, d.h. in ihrer Effektivität 
erhöht, und zwar durch die Zugabe des 
patentierten Milchpeptids Lactalbon. Das 
funktioniert nicht etwa dadurch, dass Lac-
talbon die Stoffe stärker macht, sondern 
indem es dafür sorgt, dass sie gezielter und 
rascher in die Zellen transportiert und dort 
besser verwertet werden.

Keine Nebenwirkungen
Damit wäre auch erklärt, warum Lactalbon 
nicht etwa auch eventuelle Nebenwirkun-
gen verstärkt. Zwar arbeiten wir ohnehin 
nur mit Wirkstoffen, bei denen keine schäd-
lichen Nebenwirkungen bekannt oder zu 
erwarten sind, doch selbst wenn dem nicht 
so wäre, wäre Lactalbon ein wahrer Segen! 
Denn in diesem Fall könnte man die Dosis 
eines Wirkstoffes bei gleichbleibender Effek-
tivität enorm reduzieren und damit mög-
liche Risiken massiv minimieren. 

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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SÄUREN? BASEN? WIR 
BRAUCHEN BEIDES!
Dass Säuren per se ungesund ist, ist ein Miss-
verständnis – ein Zuwenig an Magensäure 
etwa kann sogar gefährlich sein! Entschei-
dend ist das Verhältnis von Säuren und Basen. 
Idealerweise beträgt es 20:80, wobei schon 
kleinere Abweichungen gefährlich werden 
können. Tatsache ist, dass ein Großteil der 
Europäer heutzutage als übersäuert gilt. Um 
die Balance des Säure-Basen-Haushalts wie-
der herzustellen bzw. zu halten, emp fehlen 
Experten Basen-Komplex, das Sie ganz leicht 
in Speisen (z.B. Joghurt) oder Getränke (z.B. 
Smoothies) einrühren können. 

Basen-Komplex hat die Bestell-Nr. 19600, 
750 Gramm für 25 Tage kosten 34,90 €.

SO KOMMT IHR  
BLUTDRUCK SCHONEND 
WIEDER IN BALANCE!
Es ist bekannt, dass Bluthochdruck einen gro-
ßen Risikofaktor für Herzinfarkt oder Schlag- 
anfall darstellt. Darüber hinaus erhöht er im 
Falle einer Covid-19-Infektion aber auch die 
Gefahr eines schweren Krankheitsverlaufs. Des-
halb zu blutdrucksenkenden Chemie hämmern 
wie ASS zu greifen ist dennoch nicht ratsam, 
denn diese können zu schlimmen Neben-
wirkungen führen. Sehr viel sinnvoller ist es,  
stattdessen auf den natürlichen Blutverdünner 
Vektor-Nattokinase zu vertrauen. Es senkt den 
Blutdruck auf schonende Weise, ist, anders 
als chemische Mittel, völlig nebenwirkungs-
frei und greift die Magenschleimhaut nicht 
an. Sein Effekt basiert darauf, dass er Enzyme 
hemmt, die normalerweise die Blutgefäße 
verengen. Sind diese Enzyme blockiert, be-
ginnt der hohe Blutdruck zu sinken.

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage kostet 66,00 €.

Ein- oder Durchschlafprobleme?  
Es gibt ein natürliches Mittel dagegen!
In unsicheren Zeiten wie diesen liegt man  
oft nachts wach und grübelt. Einer reprä-
sentativen Umfrage der Techniker-Kranken-
kasse zufolge schläft jeder zehnte Befragte 
seit der Corona-Pandemie schlechter als vor-
her, bei denen, die unter konkreten, corona- 
bedingten Problemen leiden, sogar jeder 
Vierte. Und das in einem Land, in dem schon 
vorher 80 Prozent der Einwohner Schlaf-
probleme hatten! Der Griff zu Schlaftab-
letten erscheint da verlockend, wäre aber 
auf Dauer fatal, nicht nur aufgrund der 
Suchtgefahr. Denn sie unterdrücken auch 

die so wichtige Traumphase (REM), in der 
Spannungen abgebaut werden. Eine häu-
fige Folge: Depressionen. Statt zu Schlaf
tabletten rate ich lieber zu Melatonin, ei- 
nem natürlichen Mittel, das nachhaltig hilft 
und nicht süchtig macht. 

Melatonin mit 1 mg für 100 Tage (Be- 
stell-Nr. 25010) kostet 50,00 € (ab 2 Stk.  
je 45,50 €)
Die Packung mit 3 mg für 60 Tage kostet 
50,00 € (ab 2 Stück je 45,00 €), Bestell- 
Nr. 25005.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

SCHLANK UND FIT OHNE JOJO-EFFEKT

Klar, ein flacher Bauch und straffe Schenkel schmeicheln der Eitelkeit. Doch es 
geht um viel mehr: Um Gesundheit. Wie Sie Ihr Idealgewicht erreichen können ...

Nudeln, Pommes, Sahnetorte: Leckeres Essen 
ist eine jener Freuden, die uns Corona nicht 
nehmen kann und die wir darum gern umso 
ausgiebiger genießen würden – wenn zu viel 
davon nicht unweigerlich zu einer Gewichts-
zunahme führen würde und die wiederum 
ggf. zu gesundheitlichen Problemen. Denn 
Übergewicht kann u.a. Krankheiten wie Diabe-
tes Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Probleme verur-
sachen und sollte darum unbedingt vermieden 
werden. Dabei können zwei Produkte aus der 
Diabetasol-Reihe helfen. 

Das Traumgewicht erreichen –  
und dauerhaft halten
Da wäre zum einen der Diabetasol Appetit- 
Blocker, der den Heißhunger stillt und zudem 
dem Magen schneller als sonst hungerstillende 
Signale sendet, sodass wir bei gleichbleiben-
dem Sättigungsgefühl automatisch weniger 
essen. Zum anderen der Diabetasol Kohlehyd-
ratBlocker, der durch einen einmaligen Pflan 
zen-Mix im Magen und Darm dafür sorgt, dass 
die in den Kohlehydraten steckenden Zucker-
anteile nicht aufgespalten werden. Dadurch 
wird der aufgenommene Kohlehydrat anteil 
gesenkt, was wiederum hilft, Gewicht zu re-
duzieren bzw. Idealmaße zu halten. Natürlich 
sind beide Produkte völlig nebenwirkungsfrei!

Die Monatspackung Diabetasol-Appetit-Blocker  
(Bestell-Nr. 60050) kostet 59,90 €. 
Die Monatspackung Diabetasol-Kohlehydrat- 
Blocker (Bestell-Nr. 60020) kostet ebenfalls 
59,90 €. 

Wohlfühlen durch ein gesundes Gewicht

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM
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Resveratrol:  
Der „Jungbrunnen“ 
zum Schlucken 
 
Dunkle Weintrauben und Heidelbee-
ren sind wahre Powerfoods und stecken 
voller wertvoller Stoffe, darunter das als 
natürliches Anti-Aging-Wundermittel be- 
kannte Resveratrol. Der Beerenverzehr 
oder das berühmte Gläschen Rotwein 
allein aber genügen noch nicht, um den 
Verjüngungseffekt wirklich nachweisen 
zu können. 

Straffere Haut, fülligeres Haar
In Vektor-Resveratrol wird dieser Nähr-
stoff mit B-Vitaminen sowie dem Wirk- 
verstärker Lactalbon kombiniert, gelangt  
dadurch besonders schnell und gezielt 
in die Zellen und kann dort seine ganze 
Wirksamkeit entfalten. Den Effekt kön-
nen Sie sehen und spüren: Straffere Haut, 
auch an empfindlichen Stellen wie dem 
Dekolleté, und fülligeres Haar sind nur 
zwei schöne Folgen der Einnahme. Seit 
ich regelmäßig Vektor-Resveratrol ein-
nehme, bekomme ich oft Komplimente 
für mein Aussehen und auch mein Mann 
erscheint mir wieder aufmerksamer. 

Mehr Widerstandskraft
Natürlich geht es bei dem Thema 
Jung-Bleiben nicht allein um Eitel-
keit. Vektor-Resveratrol kann auch hel-
fen, Arteriosklerose, Arthritis, Herz- und 
Autoimmunkrankheiten sowie alters-
bedingten Augenleiden vorzubeugen. 
Kurz: Der Körper wird wieder spürbar le- 
bendiger, fitter und widerstandsfähiger. 

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

Karin Anders
Kosmetikerin

MACHEN SIE IHR HAAR WINTERFEST!

Sie fliegen, fühlen sich dünn und strohig an, dazu juckt die trockene Kopfhaut: 
Herbst und Winter setzen unseren Haaren zu, sie brauchen jetzt besondere Pflege!

Trockene Heizungsluft, regelmäßiges Fönen 
und Mützen-Tragen, starke Temperatur unter- 
schiede zwischen Drinnen und Draußen sowie 
meist vitaminärmere Kost: In den kalten Jah-
reszeiten wird unser Haar ganz schön strapa-
ziert! Doch keine Sorge, Sie brauchen es nicht 
zu verstecken. Geben Sie ihm lieber eine Ex- 
traportion Nährstoffe und verhelfen Sie ihm 
so zu neuem Glanz! Ein natürliches Mittel, 
das das Haar von der Wurzel bis in die Spit-
zen pflegt und kräftigt, sind spezielle Biofla-
vonoide, die der US-amerikanische Forscher 
Prof. Hutchinson in verschiedenen Hirsearten 
gefunden hat, die Naturvölker häufig essen. 

Natürlich schönes, glänzendes Haar
Hutchinson ist überzeugt: „Solche Biofla vo
noide sind ein regelrechtes Kraftfutter für 
die Haare und ein perfektes Haarwuchsmit-
tel, was mir mittlerweile viele Kollegen bestä-
tigt haben.“ Aus besagten Wirkstoffen hat der 
Professor ein Mittel entwickelt, das die Haare 

spürbar voller und widerstandsfähiger macht: 
Vektor-Beauty-Hair. Es wirkt gleich dreifach: 
Zum einen wird Haarausfall vermieden oder 
gestoppt, zum anderen wächst es wieder nach 
und überdies wird dünnes Haar spürbar gekräf-
tigt, sowohl bei Männern als auch Frauen.

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell-Nr. 22000, 
die Monatspackung kostet 37,00 € (ab 2 Stk. 
je 35,00 €).

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Gefährliche Kindermedikamente
Rund 1000 Medikamente, die speziell für Kinder gedacht sind, hat die Stif-
tung Warentest untersucht – mit erschreckenden Ergebnissen: Einzig fieber-
senkende Mittel schnitten durchweg positiv ab, ein Drittel der sonstigen  
untersuchten Tropfen, Pillen etc. fiel dafür gnadenlos durch! Nicht nur darum 
raten auch viele Schulmediziner dazu, nicht zu schnell zu Tabletten &. Co. zu 
greifen, sondern lieber auf die Kraft der Natur zu vertrauen sowie den kleinen 
Patienten viel Ruhe zu gönnen.

» Epidemie der Einsamkeit
Eine der wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie ist 
die Abstandsregelung. Allerdings hat diese traurige Nebenwirkungen: Beson-
ders Senioren und Großstädter drohen zu vereinsamen. Bei der Hamburger 
Telefonseelsorge verzeichnete man etwa in der ersten Phase der Pandemie  
ca. 25-30 Prozent mehr Anrufe, im Winter ist ein erneuter Anstieg zu erwarten.
Mehr denn je gilt es jetzt, sich auch um die seelische Gesundheit zu kümmern.

» Corona kann auch das Hirn angreifen
Dass Covid-19 keine reine Lungenerkrankung darstellt, sondern auch Herz und 
Nieren angreifen kann, ist mittlerweile traurige Gewissheit. Darüber hinaus 
scheint aber auch das Hirn des Öfteren in Mitleidenschaft gezogen zu werden. 
Neben dem monatelangen Verlust des Geruchs- und Geschmacksempfindens 
sollen auch Psychosen oder Wahrnehmungsstörungen auftreten können. 

Seidiges Haar auch im Winter? Das geht!
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Weit verbreitet: Übersäuerte Körper

Die Zahl ist erschreckend: Expertenschät-
zungen zufolge leiden 90 Prozent aller Euro- 
päer unter Übersäuerung bzw. den daraus  
resultierenden gesundheitlichen Problemen. 
Da ein übersäuerter Organismus dem Körper 
Sauerstoff raubt, haben es Krankheitserreger 
leicht, sich einzunisten – insofern sollte Über-
säuerung auch im Zusammenhang mit Corona 
ein Thema sein, doch das an dieser Stelle nur 
am Rande. Ein übersäuerter Körper kann über-
dies Nährstoffe nicht richtig verarbeiten.

Verheerende Folgeschäden
Je länger und intensiver sich saure Abfall-
produkte im Körper anhäufen, desto schwer-
wiegender sind die Folgen. Denn um über-
schüssige Säuren zu neutralisieren, zieht der 
Organismus Mineralien wie Magnesium, 

Calcium oder Kalium aus körpereigenen De- 
pots wie Organen, Knochen oder Zähnen, 
was wiederum zu Krankheiten wie Osteo-
porose führen kann. Bereits jede dritte Frau 
über 50 leidet der Weltgesundheitsorgani- 
sation (WHO) zufolge an brüch igen Knochen! 

Vorbeugen durch Entgiften
Lassen Sie es nicht soweit kommen! Als op- 
timales Aufbaumittel empfehlen Experten 
Biologo-Balance. Mit seinen Kräutern und 
Heilpilzen entsäuert es, reinigt das Blut, 
stärkt die Entgiftungs-Organe Leber und 
Nieren und kräftigt so den gesamten Orga-
nismus sowie die Abwehrkräfte.

Biologo-Balance hat die Bestell-Nr. 10050, 
eine Flasche mit 125 ml kostet 91,70 €.

ACHTEN SIE AUF IHREN 
VITAMIN D-SPIEGEL!
Die Bedeutung von Vitamin D3 ist in den letz-
ten Jahren glücklicherweise immer mehr ins 
Bewusstsein gerückt. Tatsächlich kann ein Man-
gel eine Vielzahl von Krankheiten nach sich zie-
hen, auch das Immun system leidet. Schwache 
Abwehrkräfte aber sind besonders in der kalten 
Jahreshälfte fatal, in diesem Corona-Jahr natür-
lich erst recht. Bilden kann der Körper Vita-
min D3 durch Sonnen ein strahlung, in unseren 
Breitengraden allerdings beileibe nicht genug, 
noch nicht einmal im Sommer. 
Vor allem älteren Mensche raten Experten drin-
gend zu Ergänzungsprodukten mit diesem so 
wichtigen Nährstoff, optimalerweise in Kombi-
nation mit dem „Unterstützer-Vitamin“ K2. 

Vitamin D3 + K2 für 60 Tage kostet 34,90 € und 
hat die Bestell-Nr. 19500 (ab 2 Stück je 29,90 €).

DETOX-KUREN: WARUM SIE JETZT GANZ BESONDERS WICHTIG SIND

Gesund zu leben umfasst grob gesagt zwei Din- 
ge: Dem Körper Gutes zu tun und Schädliches zu 
vermeiden bzw. loszuwerden. Schädliches loszu-
werden, da sind wir beim Thema Detox. Es dürfte 
einleuchten, dass ein Körper sich umso leichter 
gegen Angriffe von außen wehren kann, je weni-
ger er bereits zu kämpfen hat, sprich: Je unbe-
lasteter von Schadstoffen er ist. Wenn wir der 
zweiten Corona-Welle also standhalten wollen, 
dann sind Entgiftungen ein wichtiger Aspekt. 

Gifte zu vermeiden ist unmöglich 
Ein giftfreies Leben ist, so traurig es klingt, nicht 
realistisch. Wissenschaftler haben errechnet, 
dass wir in westlichen Industrienationen täglich 
ca. 14.000 Alltagstoxinen ausgesetzt sind! Ob 
am Arbeitsplatz, im Straßenverkehr oder in der 
Kleidung: Wir kommen um Schad stoffe nicht 
mehr herum und nehmen sie selbst dann auf,  

 
wenn wir Bio-Produkte essen, da Böden und 
Grundwasser längst verseucht sind mit Hormo-
nen, Antibiotika, Säuren etc.

Überforderte Organe
Zwar ist unser Körper eigentlich mit einem 
wunderbaren „Entgiftungsapparat“ ausgestat-
tet, jedoch ist unsere Industrialisierung und die 
damit verbundene Schadstoffbelastung der-
art rapide vorangeschritten, dass es evolutio-
när unmöglich war, damit körperlich Schritt zu 
halten. Längst sind Leber, Niere und Darm heil-
los überfordert und kommen mit dem Binden 
und Ausscheiden der Gifte nicht mehr hinter-
her. Die Folgen: Erkrankungen wie Diabetes, 
Alzheimer, Rheuma, Depressionen und Angst-
störungen nehmen rapide zu, denn letztlich 
handelt es sich dabei oft um nichts anderes 
als Vergiftungen! Oder aber der geschwächte  

 
Körper ist nicht mehr in der Lage, sich gesund 
zu erhalten. 

Die gute Nachricht
Glücklicherweise hält die Natur Stoffe bereit 
(z.B. die Chlorella-Alge), die die Entgiftungs-
organe bei ihrer wichtigen Arbeit unterstützen 
können. Auf deren Basis wurde die Biologo- 
Detox-Reihe entwickelt, deren Produkte unter-
einander kombinierbar sind, sodass Sie sich 
Ihre persönliche Kur zusammenstellen können. 
Ob Sie sanftes oder intensives Entgiften bevor-
zugen, den Stoffwechsel mobilisieren, das Blut 
reinigen oder Löcher im Darm reparieren wol-
len, unter den BiologoProdukten finden Sie 
dafür die richtigen Helfer. Und weil das bisher in 
diesem Text zu kurz kam: Unterstützung für den 
Körper ist natürlich stets auch Unterstützung für 
die Seele!
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