
Vektor-Prostata-Plus: Ein Segen  
für alle Männer ab 50 Jahren
Seit unser neues Eigenprodukt Vektor- 
Prostata-Plus im Herbst auf den Markt kam, 
hat es bereits viele dankbare Anwender 
gefunden. Es handelt sich dabei um eine 
Weiterentwicklung des seit vielen Jahren 
bewährten Entzündungshemmers Prosta- 
Strong. Zu den entscheidenden Verbesse-
rungen der Rezeptur gehört u.a. die Beigabe 
des patentierten Wirkverstärkers Lactalbon, 
der Ihnen vermutlich schon von den ande-
ren Produkten der Vektor-Reihe ein Begriff 
ist. Des weiteren wirkt in Vektor-Prostata- 
Plus Sägepalmenextrakt, das bereits die  

Ureinwohner Nordamerikas bei Harnwegs-
infektionen einsetzten. Vektor-Prostata-Plus  
hilft bei der Behandlung von Prostata-Pro- 
b lemen. Im besten Fall lassen Sie diese je- 
doch gar nicht erst entstehen und nehmen 
es bereits zur Vorsorge und zum Schutz die-
ses empfindlichen Organs ein. Nicht zuletzt, 
um auch Ihr Liebesleben zu schützen!

Vektor-Prostata-Plus hat die Bestell-Num-
mer 25022. 90 Kapseln für 30 Tage kosten 
49,00 €.

CHOLESTERINWERTE 
SANFT INS LOT BRINGEN 

Lebkuchen, Plätzchen und Fettig-Deftiges sind  
ein schöner Trost in dieser krisengebeutelten 
Zeit. Doch leider bezahlen wir solche „Sünden“ 
gern mal mit erhöhten Cholesterinwerten. 
Viele Schulmediziner raten zur Einnahme von  
nebenwirkungsreichen Statinen. Wir legen Ih- 
nen eine natürliche Alternative ans Herz wel-
che auf der Basis von fermentiertem roten Reis 
besteht: Vektor-Monascus.

Vektor-Monascus hat die Bestell-Nr. 50080, 
die Packung für 2 Monate kostet 79,00 €. 

ANGEBOT DES MONATS: VEKTOR-HCL JETZT 10,00 € GÜNSTIGER!

Magensäure ist lebenswichtig – auch wenn das weit verbreitete Missverständnis, Säure sei per se etwas Schlechtes, uns etwas  
anderes glauben machen will. Regen Sie darum die Magensäureproduktion auf sanfte Weise an – am besten mit Vektor-HCL!

Um einer Übersäuerung des Organismus vor-
zubeugen, brauchen wir Säure! Klingt absurd,  
doch wenn man erst mal verstanden hat, wo- 
rum es geht, erscheint es plötzlich ganz logisch: 
Produziert unser Magen nicht genügend Salz-
säure, mit der er die in der Nahrung enthalte-
nen Basen aufspalten und verwertbar machen 
kann, kommt es zu dem, was wir Übersäue-
rung nennen und damit zu Problemen wie Sod - 
brennen und anderen Verdauungsstörungen. 

„Säure des Lebens“
Wegen ihrer Wichtigkeit hat der renommierte 
Heilpraktiker Uwe Karstädt Magensäure in 
seinem gleichnamigen Bestseller „Säure des 
Lebens“ genannt. Fehlt diese, kommt es zu 
Gärungen und Vergiftungen, die wiederum Blä-
hungen, Völlegefühl und Verstopfung auslösen.  
Zudem kommt es zu einem ungehinderten 
Befall des Körpers mit Keimen und Parasiten, 
die in die Organe vordringen können. Leider 
produziert unser Körper etwa ab dem 40., spä-
testens dem 50. Lebensjahr nicht mehr genü-
gend Salzsäure, sodass sich unser Stoffwechsel 
verlangsamt, wir an Gewicht zulegen und nicht 
mehr so leistungsfähig sind wie früher. Stress 

und Sorgen, wie wir ihn bzw. sie zurzeit auf-
grund der Corona-Krise haben, kann die Säure- 
produktion zusätzlich negativ beeinflussen.

Langfristige Hilfe statt Schnellschüsse
Bei Problemen wie Sodbrennen verschreiben 
Schulmediziner häufig Basen, die die Säure 
binden oder Medikamente, die die Säure-
produktion drosseln sollen. Kurzfristig ver-
schafft das Erleichertung, doch bekämpft wird 
hier nur das Symptom, nicht dessen Ursache. 
Ja, schlimmer noch: Mit der Drosselung der 
Magensäure werden gleichzeitig auch deren 
wichtige Aufgaben blockiert, was das Problem 
auf Dauer nur verstärkt.

Die sanfte Alternative
Helfen Sie stattdessen dem Körper lieber auf 
sanfte, natürliche Weise dabei, Magensäure zu 
produzieren und damit Verdauung und Stoff-
wechsel aus eigener Kraft anzukurbeln: Mit 
Vektor-HCL, einem natürlichen Magensäure- 
Aktivator mit aus der Zuckerrübe gewonne-
nem Betain-HCI (englisch: HCL), das mit dem 
patentierten Wirkstoff-Booster Lactalbon kom- 
biniert wird. Es hilft bei Verdauungs- und 

Stoffwechselproblemen sowie Parasiten, Fett-
leber und Fettleibigkeit. Mehr Infos entneh-
men Sie bitte dem beiliegenden Flyer! 

Jetzt 10,00 € sparen!
Vektor-HCL gibt es im Januar für 64,80 € statt 
74,80 €, egal, ob Sie eine oder mehrere Fla-
schen bestellen. Sie sparen je 10,00 €. 
Die Flasche mit 125 ml reicht für gut 8 Wochen 
und hat die Bestell-Nummer 50040.

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE
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Quälerei: Sodbrennen schmerzt höllisch!
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Meine wichtigsten 
Vorsätze für  
das neue Jahr 

Wie wichtig sowohl Gesundheit als auch 
liebe Menschen sind, das ist uns im ver-
gangenen Corona-Jahr so schmerzhaft 
bewusst geworden, wie es wohl kaum 
einer erwartet hat. Und trotz der Silber-
streifen am Horizont ist die Krise leider 
noch lange nicht vorbei. Darum hat der  
alljährliche Neujahrsvorsatz „Gesund le- 
ben“, den ich sicher mit vielen von Ihnen 
teile, diesmal eine ganz besondere Be-
deutung. Ich starte das Jahr nicht nur 
selbst mit einer Entgiftungskur, sondern  
werde Biologo-Detox mehr noch als 
sonst meiner Familie und meinen Freun-
den ans Herz legen; ebenso wie den 
Homocystein-Senker Synervit, um meine 
Blutwerte in Balance zu halten. Zu guter 
Letzt setze ich außerdem auf Vektor-Res-
veratrol als natürliche Waffe gegen den 
schleichenden Alterungs-Prozess. Denn 
schließlich wünsche ich mir, noch viele 
Jahre gesund und fit mit meinen Lieben 
verbringen zu können – hoffentlich bald 
auch wieder bei gemeinsamen Festen 
und mit vielen Umarmungen. Und Ihnen 
wünsche ich selbstverständlich dasselbe 
für 2021!

Dr. Michael
Rützler
Internist

SCHMERZEN LINDERN, SCHÄDEN VORBEUGEN: 
DAS TUT JETZT IHREN GELENKEN GUT!
Arthrose, Arthritis und andere Gelenkprobleme scheinen zum Alter einfach dazuzu- 
gehören, darum ergeben sich viele einfach ihrem Schicksal. Traurig! Denn es gibt eine 
Alternative: Mit Vektor-Lycopin und Vektor-Glucoflex bleiben Sie lange beweglich!

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

» Schädliche UV-Leuchten
Wie der TÜV Süd festgestellt hat, kann die Strahlung von offen verbauten UV-C- 
Leuchten, wie sie gerne zur Entkeimung eingesetzt werden, Augen und Haut 
schädigen. Die Experten raten daher zu Produkten in geschlossenen, festen Ge-
häusen, die bei der Abtötung von Viren und Bakterien durchaus wirksam und 
sinnvoll sein können. 

» Schlechte Klangqualität kann krank machen
In Zeiten von Homeoffice mit regelmäßigen Videokonferenzen sind Experten  
auf einen neuen Aspekt von „Risiko am Arbeitsplatz“ gestoßen. Eine Studie des 
Premium-Audioherstellers EPOS ergab, dass Konzentration und Effizienz der 
Mitarbeiter durch unzureichende Audioqualität erheblich leiden. Der Grund da- 
für: Wird das Gehirn durch zu viele Störgeräusche belastet, schüttet der Körper 
das Stresshormon Cortisol aus, das die Funktionen des prä frontalen Kortex im 
Frontallappen des Gehirns beeinträchtigt. Dieser ist für die emotionale Verar-
beitung von Informationen und für unser logisches Denken verantwortlich. 

»  Wichtig für Senioren: Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren
Eine Auswertung der europäischen DO-HEALTH-Studie hat ergeben, dass die 
Einnahme von Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren bei über 70-Jährigen das 
Risiko von Infekten, insbesondere solchen der Harn- und Atemwege, deutlich 
senkt. Für die Studie wurden 2157 relativ gesunde Senioren aus der Schweiz, 
Österreich, Deutschland, Frankreich und Portugal beobachtet. 

Statt des Symptoms die Ursache zu bekämp-
fen, erscheint uns stets als der beste Weg, 
denn nur so können wir langfristige Schäden 
vermeiden und das Beste für den Körper tun. 

Das gilt auch für Gelenkprobleme aller Art. 
Neben falscher Ernährung und Bewegungs-
mangel gilt es, Entzündungen und Knorpelab-
bau zu vermeiden.

Sanfter Entzündungshemmer
Vektor-Lycopin, das u.a. aus dem Farbstoff 
der Tomate (Lycopin), Lakritz und dem Milch-
peptid Lactalbon besteht, hilft, Entzündun-
gen abzubauen und die damit verbundenen 
Schmerzen zu lindern. Durch das Vektor-Prin-
zip wirkt sie dabei viel besser als chemische 
Entzündungshemmer und ist dazu noch frei 
von Nebenwirkungen. Es stoppt den tücki-
schen Knorpelabbau, der durch Entzündungen 
ausgelöst wird.

Perfekte Ergänzung
Optimalerweise ergänzen Sie Vektor-Lycopin 
mit Vektor-Glucoflex, das die Knorpelmasse 

zugleich gezielt wieder aufbaut. Die Doppel-
strategie lindert Arthrose, Arthritis und Gelenk-
probleme spürbar und hält Ihre Gelenke lange 
beweglich und geschmeidig. 

Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400, die 
Packung für 45 Tage kostet 49,00 €. 
Vektor-Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001, die 
Monatspackung kostet 63,00 € (ab 2 Stück 
je 50,00 €).Ohne Vorbeugung droht ein künstliches Hüftgelenk
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WER VERZEIHEN KANN, 
LEBT GESÜNDER
Die Corona-Krise belastet aus den verschieden- 
sten Gründen die Psyche. Wie sehr, das hängt 
nur zum Teil von äußeren Umständen ab. 
Denn tatsächlich scheinen Probleme an man-
chen Menschen einfach besser „abzufedern“ 
als an anderen. Resilienz heißt das Zauber-
wort, unter dem man die Eigenschaft ver-
steht, seelisch belastende Situationen ohne 
anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen.  
Was aber stärkt diese Resilienz? Ein Faktor 
scheint Religiosität zu sein. Die Studie „Junge 
Deutsche 2021“, für die rund 1600 Menschen 
befragt wurden, hat ergeben, dass diejenigen 
Personen, die angaben, ihren Glauben täglich 
zu „leben“, mit den Herausforderungen der 
Corona-Krise überdurchschnittlich entspannt 
umgehen konnten. Halt geben offenbar zum 
einen lebensbejahende Rituale, zum anderen 
die starke Einbindung in eine Gemeinschaft – 
theoretisch Faktoren, die man auch unabhän-
gig von Religionen leben kann.

Mein Tipp für eine jugendlich-frische  
Ausstrahlung: Vektor-Resveratrol!
Klar, ob wir hübsch aussehen, ist derzeit  
vielleicht nicht unsere größte Sorge. Doch 
gerade in Krisenzeiten rate ich dazu, sich 
optisch nicht gehen zu lassen. Denn ist 
man mit dem Spiegelbild unzufrieden, 
drückt das nur zusätzlich auf die Stimmung, 
während ein strahlendes Äußeres der Psy-
che gut tut und uns Herausforderungen 
mit mehr Leichtigkeit angehen lässt. Wenn 
es um mein Aussehen geht, setze ich auf  
zwei natürliche Hilfsmittel: Zum einen regel-
mäßige Kuren mit Biologo-Detox, durch die  

ich neue Energie verspüre, die ich auch nach 
außen ausstrahle. Zum anderen nehme ich 
täglich Vektor-Resveratrol, das meine Zel-
len jung hält und dafür sorgt, dass meine 
Haut auch mit zunehmenden Jahren straff, 
mein Haar glänzend und mein Teint frisch 
bleibt. Probieren Sie‘s aus, Sie werden den 
Unterschied merken!

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

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

EIN GESUNDES HERZ DANK WIRKSAMER DOPPELSTRATEGIE

Schlaganfälle oder Herzinfarkte sind in diesen Tagen besonders tückisch. Denn wegen des Rats, zu Hause zu bleiben, verschieben  
viele trotz Beschwerden den Arztbesuch, bis es im schlimmsten Fall zu spät ist. Zudem erhöht eine Covid-19-Infektion auch in den  
Wochen darauf das Schlaganfallrisiko. Mehr denn je ist es daher jetzt wichtig, das Herz gut zu schützen.

Gefäßerkrankungen können viele Ursachen 
haben, darunter Stress, ungesunde Ernährung 
und Übergewicht. Nicht zu unterschätzen ist 
aber auch der Einfluss des Homocysteinspie-
gels, den Sie unbedingt im Auge behalten 
sollten! Ist er erhöht, hat das Einfluss auf alle 
Gefäßregionen des Körpers und begünstigt 
eine Vielzahl von Krankheiten, also nicht nur 
die Herz-Kranz-Gefäße, sondern auch die Blut-
gefäße des Gehirns, der inneren Organe sowie 
die peripheren Gefäßsysteme in Armen und 
Beinen. Die Gefäße werden langsam zerstört 
und das Risiko, an Demenz und Alzheimer zu 
erkranken steigt. Wichtig ist außerdem, dass 
das Blut gut fließen kann und nicht verdickt 
und verklumpt.

Gezielte Doppelstrategie
Für ein dauerhaft vitales Gefäßsystem emp-
fehlen Experten einerseits, die Homocystein- 
werte zu senken, um den Gefäßen ihre einstige  
Elastizität zurückzugeben, andererseits sollte 
das Blut auf möglichst natürliche, sanfte Weise 

verdünnt und damit zum Fließen gebracht 
werden. Bei Ersterem hilft der patentierte 
Homocysteinsenker Synervit, während Vektor- 
Nattokinase dafür sorgt, das Blut wieder zu 
verflüssigen. 

Synervit, das Allround-Talent
Durch seine besondere Mischung von B-Vita-
minen stoppt Synervit den Abbau von Gehirn- 
masse, beugt so Alzheimer vor und vitalisiert 
völlig nebenwirkungsfrei das Herz. Zudem 
baut es körpereigene Schadstoffe (Ho mocys- 
tein) ab und sorgt durch den Abbau von Pla-
ques für elastische Gefäße, die einen Infarkt 
und Schlaganfall gezielt und sinnvoll verhin-
dern können.

Natürlicher Blutverdünner
Wie Synervit ebenfalls natürlich und nebenwir-
kungsfrei ist Vektor-Nattokinase, eine einzigar-
tige Spezialnahrung für Herz und Kreislauf, die 
zum einen den Blutdruck normalisiert, und zum 
anderen das Blut verdünnt, sodass es wieder  

bis in jede Zelle gelangt und so eine vitale  
Sauerstoffversorgung des gesamten Organis-
mus gewährleistet.

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quartals- 
packung kostet 78,90 €.
Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage kostet 66,00 €.

Eine gute Durchblutung ist das A und O fürs Herz
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UNBELASTET INS  
NEUE JAHR STARTEN!
Der „trockene Januar“, also ein Monat ohne 
Alkohol, ist mittlerweile für viele Menschen 
zur Tradition geworden und tatsächlich eine 
gute Sache. Wenn Sie noch mehr für Ihren 
Körper tun möchten und weitere Giftstoffe 
loswerden wollen, empfehlen wir Ihnen jetzt 
eine Kur mit Biolog-Detox. Denn heutzutage 
nehmen wir sehr viel mehr Schadstoffe auf, 
als unsere Entgiftungsorgane von allein bin-
den und ausleiten können, viele davon unfrei-
willig. Selbst Bio-Gemüse wächst leider auf 
belasteten Böden, und unser Grundwasser  
beinhaltet immer mehr Chemikalien. 
Mit Biologo-Detox, dem derzeit wohl erfolg-
reichsten Entgiftungsmittel der Welt, das welt-
weit ausschließlich von Long Life vertrieben 
wird, unterstützen Sie Ihren Körper bei der Ent-
giftung.

Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die 
8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.

Ein gutes Bauchgefühl – in jeder Hinsicht!

Dass unser Magen „grummelt“, wenn uns 
ein Mensch oder eine Situation suspekt 
ist, ist kein Zufall! Denn zwischen unserem 
Verdauungsapparat und unserer Seele be- 
steht ein enger Zusammenhang, der auch 
wissenschaftlich belegt ist. 
Die Psyche beeinflusst die Verdauung und 
umgekehrt! Darum sollten wir unserem Ver-
dauungssystem regelmäßig eine reinigende 
Kur gönnen, die uns gleichzeitig seelisch 
stabilisiert – besonders jetzt während der 
Corona-Krise, in der unsere Psyche beson-
ders viel zu verarbeiten hat. Ich empfehle 

Nature‘s Biotics, das auf natürlich vorkom-
menden Milchsäurebakterien basiert. Diese 
befreien in enger Zusammenarbeit mit den 
Körperzellen den gesamten Magen-Darm-
Trakt von schädlichen Verunreinigungen, 
bringen so Körper und Seele in Balance 
und sorgen für ein rundum gutes „Bauch-
gefühl“. Eine gute Ergänzung zu Nature‘s 
Biotics ist übrigens das aktuelle Angebot 
des Monats, Vektor-HCL. 

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

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

WARUM AUCH  
HAUSTIERE ENTGIFTEN 
SOLLTEN
Detox für Haustiere, ein alberner Spleen? Über- 
haupt nicht! Um zu realisieren, wie stark auch 
unsere vierbeinigen Freunde durch Alltags-
gifte belastet sind, muss man sich z.B. nur 
mal vor Augen führen, wie stark sie durch 
ihre Größe etwa Auspuffgasen ausgesetzt 
sind, die ihnen quasi direkt auf Schnauzen-
höhe entgegengeblasen werden. Auch im 
Dosenfutter sind häufig Schadstoffe zu fin-
den. Die Münchner Tierärztin Jenny Dose hält  
daher eine jährliche Detox-Kur für Haustiere 
für absolut sinnvoll und empfiehlt Biologo- 
Detox. Katzen und kleine Hunde bekommen 
zweimal täglich 5 Tropfen, größere Hunde 
zweimal täglich 10. Je nach Körpergewicht 
des Tiers erhöht oder reduziert sich die empfoh-
lene Menge. Der Rhythmus von Einnahme und 
Pause wird wie beim Menschen eingehalten.

Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die 
8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.

DIE BESTE UNTERSTÜTZUNG FÜR DIABETIKER

Viele Diabetiker denken, dass das lebenslange Schlucken von Chemiekeulen ihr 
Schicksal ist. Doch dem ist nicht so, es gibt längst schonendere Alternativen, wie 
die Diabetasol-Produktreihe!

Zu den Tücken von Diabetes 2 gehört, dass es 
so viele Folgeschäden geben kann, u.a. weil 
das Immunsystem geschwächt ist. Darum gel-
ten Diabetiker z.B. auch in Sachen Corona als 
Risiko gruppe und es ist gerade für Diabetiker 
so wichtig, auf die Gesundheit zu achten. Spe-
ziell für sie haben unsere Experten die Diabe-
tasol-Produktlinie entwickelt, die auch für all 
jene geeignet sind, die Diabetes 2 vorbeugen 
wollen. 

Sanfte Selbsthilfe 
Der Münchner Heilpraktiker Uwe Karstädt 
glaubt fest daran, dass sogar eine vollstän-
dige Heilung von Diabetes 2 möglich ist und 
beschreibt in seinem Bestseller „Diabetes 2 für 
immer besiegen“, wie das möglich sein soll. 
Im Zentrum der Aktivitäten steht dabei eine 
konsequente Nahrungsumstellung und eben 
jene speziell für Diabetiker entwickelte Diabe-
tasol-Reihe von LL mit fünf Spezial-Produkten, 

die gezielt wirken und die Risiken an einer 
Erkrankung erheblich und dabei doch ganz 
natürlich und schonend minimieren.

Die Produkte im Einzelnen
Der Diabetasol Appetit-Blocker hat die Be stell- 
Nr. 60050, die Packung reicht für einen Monat 
und kostet 59,90 €. 
Der Diabetasol Kohlehydrat-Blocker hat die 
Bestell-Nr. 60020, die Monatspackung kostet 
59,90 €. 
Der Diabetasol Pankreas-Protektor (Schutz für 
die Bauch speichel drüse) hat die Bestell-Nr. 
60030, die Monatspackung kostet 69,90 €. 
Der Diabetasol Zell-Protektor (Zellschutz spe-
ziell bei Diabetes 2) hat die Bestell-Nr. 60040, 
die Monatspackung kostet 64,90 €.
Der Diabetasol Vitalstoff-Komplex, das Basis- 
Produkt, das alle Diabetiker dringend brau-
chen! Er hat die Bestell-Nr. 60010 hat und 
kostet als Monatspackung 54,90 €.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Videospiele gut für die Seele?
Sie haben einen schlechten Ruf, sollen antriebslos und aggressiv machen:  
Videospiele. Eine Studie der Oxford University belegt jetzt aber das Gegenteil. 
Ihr zufolge sollen Videospiele die psychische Gesundheit sogar fördern können.  
Beobachtet wurden 3274 Spieler, die im Schnitt vier Stunden täglich die alters-
neutralen Spiele „Plants vs Zombies: Battle for Neighborville“ von Electronic 
Arts und „Animal Crossing: New Horizons“ von Nintendo spielten und dadurch 
ihr Glücksempfinden steigern konnten. Die Forscher schlossen allerdings nicht 
aus, dass andere Spielgenres evtl. anders auf die Psyche wirken könnten. 

» Die Knochengesundheit von Veganern
Veganer sollten verstärkt darauf achten, ausreichend Calcium und Eiweiß auf-
zunehmen, etwa durch dunkles Blattgrün, Chiasamen oder Hülsenfrüchte. 
Tun sie dies nicht, haben sie ein um 43 Prozent erhöhtes Risiko für Knochen-
brüche, insbesondere Hüft-, Bein- und Wirbelfrakturen. Darauf lässt eine in 
der Fachzeitschrift BMC Medicine veröffentlichte Langzeitstudie der Univer-
sitäten Oxford und Bristol schließen, für die Daten von 54.898 Männern und 
Frauen über einen Zeitraum von 18 Jahren ausgewertet wurden.

» Gift in Autoreifen
Wie das Forscherteam um die Ökotoxikologin Jenifer McIntyre von der  
Wa shington State University herausfand, sind Giftstoffe aus dem Abrieb von 
Autoreifen verantwortlich für das Massensterben von Silberlachsen, die zum 
Laichen vom Westpazifik in Flüsse wandern. Die Fische starben vor allem nach 
starken Regenfällen, durch die der Dreck der Straße in die Flüsse gespült wurde. 

DETOX-KUREN:  
EINE WOHLTAT FÜR KÖRPER UND SEELE
So traurig es auch ist: Giftfrei zu leben ist schier unmöglich –  selbst wenn Sie sich  
gesund ernähren, nur Bio-Baumwolle tragen und weder rauchen noch Alkohol trin-
ken. Denn Alltagstoxine lauern einfach überall! Darum sind Detox-Kuren so wichtig.

Ob im Straßenverkehr, in der Kleidung oder im 
Essen: Überall wird unser Körper mit Toxinen 
konfrontiert, längst ist unser Grundwasser, sind 
unsere Böden so stark belastet, dass unsere Ent-
giftungsorgane von alleine nicht mehr hinter-
herkommen mit der Bindung und Ausleitung. 
Spätestens wenn wir unseren Körper wie an 
den Feiertagen (hoffentlich mit Genuss!) durch 
süße, fettige oder alkoholhaltige Sünden zu- 
sätzlich herausgefordert haben, ist Zeit für 
eine Detox-Kur, die ihn wieder entlastet.

Ein Segen: Die Chlorella-Alge!
Hilfe kommt, wie so oft, aus der Natur: Die 
Chlorella-Alge gilt als das beste Entgiftungs-
mittel überhaupt. Im Entgiftungsklassiker Bio-
logo-Detox steckt Chlorella von höchster Quali-
tät, die in einem von Dr. Tim Ray entwickelten 

Spezialverfahren mikronisiert wurde, wodurch 
sich ihre Entgiftungskraft um den Faktor 50 
erhöht. Dadurch kann sie neben Schwerme-
tallen auch chemische Gifte und Mykotoxine 
(Pilzgifte) im Organismus aufspüren, binden 
und ausleiten.

Umfassend wirksam
Derart entlastet kann der Körper auch Krank-
heiten wie Multiple-Sklerose (MS), Migräne, 
Borreliose, Asthma, ADHS etc. besser bekämp-
fen, seelische Leiden wie Depressionen können 
ebenfalls gelindert werden. Ein angenehmer 
Nebeneffekt sind überdies purzelnde Pfunde 
aufgrund des verbesserten Stoffwechsels.

Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die 
8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.Mehr Wohlbefinden dank Entgiftung

Jugendlich-frisch 
ins neue Jahr – dank 
Vektor-Resveratrol! 

Feuchtigkeitsspendende Masken, luxu-
riöse Cremes und hochwertige Seren: 
Schönheitspflege von außen ist gut, 
doch ich empfehle meinen Kundinnen 
zusätzlich stets auch einen „Jungbrun-
nen“ zum Schlucken, der von innen für 
eine strahlende Optik sorgt. Gemeint 
ist Vektor-Resveratrol, das aus mei-
ner Sicht stärkste natürliche Anti-Oxi-
dans, das Freie Radikale auf natürliche 
Weise bekämpft. Diese Zwischenpro-
dukte unseres Stoffwechsels mit dem 
martialischen Namen sorgen für Fal-
ten, fahlen Teint und andere Hautschä- 
digungen, die uns älter, müder und 
grimmiger erscheinen lassen. In Vektor- 
Resveratrol steckt, wie der Name schon 
sagt, unter anderem Resveratrol, ein 
pflanzlicher Stoff, den Wissenschaftler 
weltweit als Anti-Aging-Mittel schätzen. 

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

Karin Anders
Kosmetikerin
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Hartnäckiges Missverständnis: Warum  
Magensäure nicht gefährlich ist – im Gegenteil!
Basen sind gut, Säuren sind schlecht, so  
ein weit verbreiteter Irrtum, der leider nur  
schwer aus den Köpfen zu bekommen ist. 
Die Wahrheit ist: Wir brauchen beides 
und zwar am besten in einem Verhältnis 
von 80:20. Fehlt Magensäure, kann das 
gefährlich werden. Denn ein solcher Man-
gel begünstigt eine Vielzahl von Zivilisa-
tionskrankheiten und löst sie manchmal 
sogar aus! Denn Magensäure brauchen 
wir, um Vitamine, Mineralien, Spurenele-
mente, etc. aufzuspalten und zu verwer-
ten, was auf Dauer zu einem Mangel dieser 
Vitalstoffe führt, selbst wenn wir uns außer-
gewöhnlich gesund ernähren. Und das hat 

schwerwiegende Folgen für unser Immun-
system, den Stoffwechsel und letztlich alle 
Organe. Etwa ab dem 50. Lebensjahr hat 
kaum noch jemand ausreichend Magen-
säure, weshalb man den Körper unbedingt 
bei der Produktion unterstützen sollte. Exper-
ten empfehlen dafür die tägliche Einnahme 
von Vektor-HCL – und zwar am besten schon 
vorbeugend und nicht erst dann, wenn man 
regelmäßig von schmerzhaftem Sodbrennen 
oder Verstopfungen geplagt wird. 

Vektor-HCL hat die Bestell-Nr. 50040, die 
Flasche mit 125 ml kostet im Januar 64,80 € 
statt sonst 74,80 €.

WAS SIND EIGENTLICH 
MIKRONÄHRSTOFFE?

Um gesund und belastbar zu sein braucht unser 
Körper zum einen sogenannte Makronährstoffe 
(Kohlenhydrate, Eiweiße, Fette) als Energie-
lieferanten, zum anderen Mikronährstoffe, zu 
denen u.a. Vitamine, Mineralstoffe und Spuren- 
elemente zählen. Diese haben im Grunde Ein-
fluss auf alles: Den Stoffwechsel, die äußerlich 
sichtbaren Zellstrukturen (Haut, Haare, Nägel, 
Augen), die Nervenzellen, den Wasser- und 
Salz- (bzw. Elektrolyt-)haushalt etc. Multi-20 lie-
fert unkompliziert eine optimale Grundversor-
gung der 20 wichtigsten Mikronährstoffe!

Multi-20 hat die Bestell-Nr. 19800. 60 Kap-
seln für 60 Tage kosten 49,90 €.

WIE CORONA DIE PSYCHE BELASTET – UND WAS SIE DAGEGEN TUN KÖNNEN

Neues Jahr, neues Glück? Da können viele derzeit nur müde lächeln. Zu sehr drückt die Ungewissheit aufs Gemüt, zu traurig 
macht der Verzicht auf liebgewonnene Feiertagsrituale. Vektor-NADH und 5-HTP bringen Ihre Seele wieder in Balance.

Die „dritte Welle“ ist längst da! Da sind sich viele 
Wissenschaftler einig und meinen damit eine 
psychische „Welle“. Denn neben den körper- 
lichen Folgen, die eine Covid-Erkrankung haben 
kann und gegen die man mit den ergriffenen 
Maßnahmen anzukämpfen versucht, hat die 
Pandemie auch Auswirkungen auf die Seele. 

Viel außergewöhnlicher Extra-Stress
Seien es nun Ängste, weil man selbst oder 
Angehörige zur Risikogruppe gehören, sei es 
die Verzweiflung, weil sich Freunde mit völlig 
unterschiedlichen Corona-Ansichten zerstrei-
ten, sei es die Einsamkeit, das ständige Aufein-
anderhocken mit der Familie oder schlicht der 
physische Kontakt, der einem fehlt: All das liegt 
uns in diesen Wochen schwer auf der Seele 
und sorgt dafür, dass die übliche „Zwischen 

den Jahren“-Melancholie diesmal noch um ein 
Vielfaches verstärkt wird. 

Gefährliche Grübelspiralen
Jetzt gilt es, sich nicht von der Krise verschlin-
gen zu lassen, sondern kreativ zu bleiben und  
dem Teufelskreis endloser Grübelspiralen zu 
entkommen. Dabei hilft Vektor-NADH, ein na- 
türliches Mittel, das die Dopamin-Produktion 
im Körper anregt. Dieser wichtige Botenstoff 
gehört zu den sogenannten Glückshormonen. 

Mehr innere Ausgeglichenheit
Im zentralen Nervensystem sorgt es für Ener-
gie und Schwung und dafür, dass wir den 
Herausforderungen des Lebens optimistisch 
entgegen treten können. Sogar beim verbrei-
teten Burn-out-Syndrom oder bei chronischer 

Müdigkeit kann Vektor-NADH gute Dienste leis-
ten. Unbekannter als Dopamin, aber genauso 
wichtig ist der Stoff 5-HTP. Dieser besteht aus 
einer Aminosäuren substanz, aus der der Kör-
per den Glücks- und Wohlfühlstoff Seroto-
nin macht, den wir brauchen, um uns fit und 
fröhlich zu fühlen. Vektor-NADH und 5-HTP –  
zwei wichtige Helfer in dieser schwierigen Zeit! 
Bei langfristiger tiefer Traurigkeit oder Antriebs-
losigkeit suchen Sie jedoch bitte professionelle 
Hilfe! Depressionen sind behandelbar.

Die Monatspackung Vektor-NADH hat die 
Bestell-Nr. 50050 und kostet 59,90 €, die 
Quartalspackung hat die Bestell-Nr. 50055 
und kostet 148,00 €.
5-HTP hat die Bestell-Nr. 11104, die Quartals-
packung kostet 65,00 €.

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

SO ERREICHEN SIE UNS: MONTAG - FREITAG: 8 - 18 UHR

AUS DEUTSCHLAND
Telefon: 0180 277 73 45 
(6 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

Fax:  0180 277 73 90 
(3,9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

AUS ÖSTERREICH
Telefon: 0810 001 270 
(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

Fax: 0810 001 280 
(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

INTERNATIONAL
Telefon: +49 180 277 73 45 
(siehe dt. Kostenhinweis, zzgl. Auslandsgebühren)

Fax: +49 180 277 73 90 
(siehe dt. Kostenhinweis, zzgl. Auslandsgebühren)

INTERNET: www.LL-Euro.com ALLGEMEINE FRAGEN: sales@LL-Euro.com


