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

ANGEBOT DES MONATS: VEKTOR-NADH IST JETZT 25,- EURO GÜNSTIGER!
Müde, lustlos, abgespannt? Manchmal brauchen wir einfach einen Extra-Energieschub, um den Alltag zu meistern. Doch viele
Aufputschmittel sind gefährlich. Nicht so das natürliche Vektor-NADH, unserem speziellen Oktober-Sonderangebot.
Kahlere Bäume, dunklere Tage – manchmal
scheint es, als spiegele die Natur genau das
wider, was auch im Menschen vor sich geht:
Die Energie nimmt ab, ebenso die Lebens
freude und damit die Fähigkeit, die Herausfor
derungen des Alltags zu meistern. Was dem
Körper jetzt fehlt, ist das Co-Enzym NADH,
das quasi unseren inneren Motor zum Laufen
bringt, indem es unter anderem die körperei
genen Dopamin-Produktion ankurbelt. Unter
stützen Sie Ihren Organismus, indem Sie täg
lich morgens gleich nach dem Aufstehen eine
Lutschtablette Vektor-NADH einnehmen.

Fruchtiger Power-Kick
Die Tablette schmeckt angenehm fruchtig und
besticht durch eine einzigartige Kombination
aus 20 mg natürlichem NADH und dem paten
tierten Wirkverstärker Lactalbon, der dafür
sorgt, dass die wichtigen Wirkstoffe schneller

und intensiver in die Zellen gelangen und dort
optimale Arbeit leisten können.

Mehr Ausdauer und Lebensfreude
In der heutigen hektischen Zeit ist es beson
ders wichtig, einem seelischen „Ausbrennen“
vorzubeugen, denn nicht umsonst hören wir
überall von Burnouts und anderen stressbe
dingten Krankheiten. Die vielfältigen Heraus
forderungen unserer Tage erfordern ein stabi
les Gleichgewicht des Energiehaushalts, und
Vektor-NADH kann helfen, dieses zu finden.
Unterstützung bei schweren Leiden
Doch nicht nur bei Alltagsstress sind die Tab
letten wichtige Begleiter! Auch wenn der Kör
per durch schwere Krankheiten wie Krebs bzw.
durch Operationen, Strahlen- oder Chemothe
rapien ausgezehrt ist, kann Vektor-NADH neue
Kraft schenken.

Seelische Gesundheit
Das Naturprodukt sorgt überdies auch für
seelische Balance, steht diese doch in engem
Zusammenhang mit unserem körperlichen
Wohlbefinden. Hier kommt das eingangs be
reits erwähnte Dopamin ins Spiel, das auch
„Glückshormon“ genannt wird. Es trägt dazu
bei, Depressionen zu überwinden und den
Geist fit zu halten. Besonders wichtig ist eine
Einnahme für Parkinson-Patienten, denen die
ser Botenstoff in der Regel fehlt.
Sparen Sie eine Menge Geld!
Vektor-NADH kostet im Oktober als Monatspackung (30 Tabletten) nur 49,90 statt 59,90 Euro
(Bestell-Nr. 50050) und als Quartalspackung
(90 Tabletten) nur 123,- statt 148,- Euro
(Bestell-Nr. 50055) Sie sparen also 25,- Euro
pro 3-Monats-Packung. Nutzen Sie die Chance
und greifen Sie jetzt zu!

DIE ENTGIFTUNGSPRODUKTE VON BIOLOGO
Ein Jahr ist es schon wieder her dass der
bewährte Klassiker Biologo-Detox um fünf Pro
dukte ergänzt wurde, die perfekt auf den ein
zelnen Menschen zugeschnittene Entgiftungs
kuren ermöglichen. Denn alle Produkte sind
untereinander kombinierbar und haben sich
bestens bewährt, sodass viele treue LL-Kunden
sie nicht mehr missen möchten. Im Einzelnen
handelt es sich bei den Spezialpräparaten um
drei Support-, also Helferprodukte (BiologoBalance, Biologo-Rescue und Biologo-Regula
tion), ein Repairprodukt (Biologo-Leaky Gut)
sowie eine stärkere Version des klassischen
Biologo-Detox (Biologo-Detox Forte).

Individuelle Kuren
Empfohlen wird die Reihe unter anderem vom
Detox-Experten und Bestseller-Autor Uwe Kar
städt („Entgiften statt vergiften“) sowie vielen
anderen erfahrenen Heilpraktikern. Dass Ent
giftungskuren für jeden Menschen sinnvoll

sind, ist längst erwiesen – weniger Augenmerk lag vor der Einführung der fünf Biologo-Produkte
darauf, dass jeder Organismus ein wenig anders funktioniert, andere Stärken und Schwächen hat,
die berücksichtigt werden sollten. Diese Lücke hat diese einmalige Produktlinie geschlossen.
Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 3 dieses Newsletters.
Biologo-Detox Forte: Bestell-Nr. 10200 (125 ml, 178,70 €); Biologo-Balance: Bestell-Nr. 10050
(125 ml, 91,70 €); Biologo-Regulation: Bestell-Nr. 10750 (125 ml, 86,50 €); Biologo-Rescue:
Bestell-Nr. 10100 (125 ml, 109,40 €). Biologo-Leaky Gut: Bestell-Nr. 10350 (125 ml, 124,60 €).
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Karin Anders
Kosmetikerin

NACH DEM HERZINFARKT: FISCHÖL HILFT
BEI DER REGENERATION
Seine Wirksamkeit als Entzündungshemmer ist bekannt. Dass Fischöl darüber
hinaus nach einem akuten Herzinfarkt die Herzfunktionen wieder in Gang bringen
und nachhaltig verbessern kann, belegt nun eine Studie.

Wirksame Entgiftung
für unterwegs:
Biologo-Rescue
Ob nun der quecksilberhaltige Seefisch
im Restaurant oder die Auspuffgase
auf der Straße: Überall sind wir Alltags
giften ausgesetzt. Je schneller wir diese
loswerden, umso besser! Darum gehört
Biologo-
Rescue in jede Hand- oder
Hosen
tasche, denn die Notfalltropfen
verhindern rasch und sicher die Einlager
ung von schädlichen Stoffen, die unseren
Körper und unsere Psyche belasten.
Frei zirkulierende Schwermetalle, chemi
sche Gifte und Mykotoxine in Blut, Darm
und Lymphe werden gezielt gebunden
und ausgeleitet. Auch in Bezug auf Gifte,
die im Körper selbst entstehen oder frei
gesetzt werden – etwa bei Fastenkuren
oder Massagen – ist Biologo-Rescue ein
wahrer Segen. Überdies wirkt die einzig
artige Vitalstoffkombination der mikroni
sierten Chlorella-Alge hier so schonend,
dass selbst Schwangere, Stillende und
Schwerkranke dazu greifen können. So
lässt sich auch der Teufelskreis durch
brechen, der entsteht, wenn Menschen
durch Infektionskrankheiten oder Gifte
am Arbeitsplatz bereits längerfristig stark
belastet sind: Diese brauchen dringend
eine Tiefenentgiftung, sind aber häufig
so geschwächt, dass sie sie nicht mehr
gut vertragen. Was sie kaum noch für
möglich gehalten haben, wird plötzlich
wahr: Dank Biologo-Rescue erhalten sie
ihre verloren geglaubte Energie und Aus
geglichenheit zurück. Ein Wunder? Nein:
die Kraft der Natur!
Biologo-Rescue hat die Bestell-Nummer. 10100, die Flasche mit 125 ml
kostet 109,40 Euro.

Die Fortschritte der Akutbehandlung haben dazu
geführt, dass immer mehr Patienten einen Herz
infarkt überleben. Viele entwickeln jedoch in den
folgenden Monaten und Jahren eine Herzinsuffi
zienz, für die ein Umbau des abgestorbenen Herz
muskels verantwortlich gemacht wird. Für dieses
Remodeling, das den Herzmuskel durch ein Binde
gewebe ersetzt, gab es derzeit keine effektive
Behandlung.

wie Vektor-Rx-Omega nach dem Infarkt ein Segen
für das Herz sind. Wird Vektor-Rx-Omega nach
einem Infarkt konsequent in vierfacher Menge der
normalen Dosierung (12 statt 3 Kapseln am Tag)
eingesetzt, erholt sich das Herz zusehends und die
Gefahr einer bleibenden Herzinsuffizienz (Herz
schwäche) ist weitgehend gebannt.

Ein gesundes Herz

Keinerlei Risiken
Die hochdosierte Behandlung mit Omega-3-Fett
säuren durch Vektor-Rx-Omega ist sicher, in der
Studie gab es keinerlei unerwünschte Nebenwir
kungen. Auch ein erhöhtes Blutungsrisiko wurde
nicht beobachtet. Einziger Nachteil der neuen The
rapie könnte ein störender Fischgeschmack nach
der Einnahme der Fischölkapseln sein, der aber
aufgrund des Nutzens sicher tolerierbar ist.

Ein Segen für das Herz
Kardiologen des Brigham and Women‘s Hospital
in Boston haben jetzt mit einer umfassenden
Studie belegen können, dass hochwertige Fischöle

Vektor-Rx-Omega hat die Bestell-Nr. 50070,
die Packung mit 120 Kapselnfür 40 Tage kostet 49,- Euro. Bei der Herztherapie reicht die
Packung für 10 Tage.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Verwirrung um Kokosöl
Lange galt es als Wundermittel, kürzlich kam es in Verruf, und seitdem fragen sich viele
Menschen: Ist Kokosöl nun „pures Gift“ oder Alleskönner? Die Antwort: weder noch. Es in
Maßen zu genießen, ist völlig in Ordnung, aus gesundheitlicher Sicht sind Walnuss-, Rapsoder Olivenöl aber empfehlenswerter, denn sie enthalten wertvolle einfach und mehrfach
ungesättigte Fettsäuren, während in Kokosöl 90 Prozent gesättigte Fettsäuren stecken.
» Ein bisschen Bewegung reicht nicht
Sie gehen einmal in der Woche zum Pilates-Kurs oder ins Fitness-Studio? Prima – doch um
wirklich etwas für Ihre Gesundheit zu tun, bedarf es mehr, so die neuesten Empfehlungen
der Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach sollten Erwachsene, sofern möglich,
wöchentlich mindestens zweieinhalb Stunden Sport mit moderater oder 75 Minuten mit
hoher Intensität betreiben. Das sei ein „ausreichendes“ Maß. Zur wirklichen Verbesserung der Gesundheit müsse man jedoch doppelt so viel Zeit investieren.
» Hunderttausend Krebsfälle in Deutschland wären vermeidbar, ...
... so das Ergebnis einer umfassenden Analyse des Deutschen Krebsforschungszentrums
(DKFZ). 37,5 Prozent aller Krebserkrankungen sind demnach keine zufälligen Schicksalsschläge, sondern gehen auf Rauchen, Bewegungsmangel oder Feinstaubbelastung zurück.
Krebsfälle als Folge von UV-Strahlen konnten die Forscher aufgrund mangelnder Daten
nicht mit einbeziehen. Vermutlich ist die Zahl vermeidbarer Fälle also sogar noch höher!
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Giftige Gummistiefel
Zu einem schockierenden Ergebnis kam die Zeitschrift Öko-Test: 12 von 16 KinderGummistiefelpaaren (Größe 27-29) waren so schadstoffbelastet, dass sie die
Note „Ungenügend“ bekamen, zwei wurden mit „Mangelhaft“ bewertet, je ein
Paar mit „Ausreichend“ bzw. „Befriedigend“. Unter anderem wurden in den
Schuhen Phthalate (Weichmacher) nachgewiesen, die in Verdacht stehen, Leber,
Nieren und Fortpflanzungsorgane zu schädigen. Zudem fand man polyzyklische
aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), die als krebserregend gelten.
» Die Gehirnleistung älterer Menschen hängt von der Jahreszeit ab
Zu diesem erstaunlichen Ergebnis kam eine Studie, über die ein internationales Forscherteam im Fachblatt „PLoS Medicine“ berichtet. Sowohl gesunde Probanden als
auch jene, die an einer leichten Demenz litten, schnitten bei neuropsychologischen
Tests im Spätsommer und Herbst besonders gut ab, während die Ergebnisse im
Frühling und Winter deutlich schlechter ausfielen. Die möglichen Gründe hierfür
sollen nun genauer untersucht werden, um daraus gegebenenfalls Maßnahmen
entwickeln zu können, die geistigem Verfall entgegenwirken.
» Die Psyche beeinflusst Allergien
Die meisten Schulmediziner wollten es lange nicht wahrhaben, doch nun bestätigen neuere Studien, dass viele Allergiker besonders stark unter den Symptomen zu leiden haben, wenn sie zusätzlich psychischen Belastungen ausgesetzt
sind. Das betrifft zum Beispiel Heuschnupfen, allergisches Asthma und vor allem
Neurodermitis.

ENDLICH WIEDER SCHMERZFREI UND BEWEGLICH!
Betroffene wissen: Bei nasskaltem Herbstwetter sind Gelenkschmerzen oft besonders
schlimm. Herkömmliche Rheumamittel und Schmerztabletten belasten den Körper auf
Dauer jedoch nur zusätzlich. Die schonende Alternative: das Vektor-Prinzip.
Man nehme etwas Süßholz (Lakritze), etwas
Lycopin (Farbstoff der Tomate) und etwas Lactal
bon und fertig ist das perfekte Mittel gegen
Rheuma. Das Mittel, das wir meinen, heißt
Vektor-Lycopin und hat ein absolut einma
liges Wirkprinzip. Der patentierte Wirkstoff
verstärker Lactalbon macht aus der in der
Lakritze enthaltenen Chromoglicinsäure ein
natürliches Anti
phlo
gistikum, das Entzün
dungen wirksam bekämpft. Und aus Lycopin
wird ein mächtiger Radikalfänger, der dafür
sorgt, dass der Knorpelabbau gebremst wird.
Zehn deutsche Heilpraktiker haben je 20
ihrer am schlimmsten betroffenen Patienten
für zwei Monate nicht mehr allein mit chemi
schen oder auch pflanzlichen Rheumamit
teln behandelt, sondern auch ergänzend mit
Vektor-Lycopin. Das Ergebnis war eindeutig:
Nach acht Wochen konnten 2/3 aller Patienten
die klassischen Rheumamittel absetzen und

waren allein durch Vektor-Lycopin schmerzfrei
und blieben es auch in einem Nachbeobach
tungszeitraum von sechs Monaten.

Wunder oder Wissenschaft?
Selbst skeptische Ärzte sprechen nach diesem
Praxistest von einem Wundermittel. Doch es
geschehen keine Wunder, sondern es findet
genau wie bei allen anderen Vektor-Produkten
eine Wirk-Revolution statt.

Dr. Michael
Rützler
Internist

Ein Tipp von Mann
zu Mann: So bleiben
Sie rundum fit!
Wenn man Gesundheits-Tipps gibt, wird
man auch häufig gefragt, was man selber
für die Gesundheit macht. Da ich kern
gesund, noch relativ jung und wirklich
sehr vital bin, fiel mir diese Antwort
jahrelang schwer. Doch heute habe
ich die Antwort. Es gibt Synervit und
damit den wirklich ernst zunehmenden
Schutz vor Schlaganfall, Osteoporose
und Alzheimer-Krankheit. Synervit ist
für mich als Mann perfekt, denn Synervit
putzt die Gefäße und hält das gesamte
Adernsystem elastisch. Mit einer Kapsel
am Tag schütze ich mein Herz und mein
Gehirn. Und ich aktiviere meine Nieren
und Leber, weil ich meine Homocystein-
Werte auf Normalmaß halte. Genial.
Nicht nur für den Mann, auch für jede
Frau. Darum sollten auch Sie Synervit
nutzen. Das Produkt besteht aus einer
patentierten Mischung von B-Vitaminen.
Die Packung Synervit (90 Tabletten für
90 Tage) kostet 78,90 Euro, BestellNummer 25035.

Die 6-Wochen-Packung Vektor-Lycopin hat
die Bestell-Nr. 29400 und kostet 49,- Euro.
Vektor-Lycopin kann sehr gut mit Glucoflex
24, dem Produkt zum Knorpelaufbau, kombiniert werden. Glucoflex 24 hat die Bestell-Nr.
25001, die Monatspackung kostet 63,- Euro
(ab 2 Stk. je 50,00 €).
Schluss mit Gelenkschmerzen dank Vektor-Lycopin
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ALLE ENTGIFTUNGS-PRODUKTE VON BIOLOGO VORGESTELLT
Als weltweit einziger Exklusiv-Partner der Entgiftungs-Spezialisten von Biologo ist LL stolz darauf, die einmalige DetoxProduktlinie im Angebot zu haben, die auf dem Wissen des renommierten Entgiftungs-Experten Uwe Karstädt basiert.
Wie wichtig es heutzutage ist, regelmäßig zu
entgiften, wissen gesundheitsbewusste Men
schen in der Regel genau. Doch welche Pro
dukte sind zur Unterstützung einer Detox
Kur wirklich sinnvoll? Im Optimalfall solche,
die speziell Ihren persönlichen Bedürfnissen
angepasst und auf Ihre individuellen Alltags
herausforderungen abgestimmt sind! Hier
setzt die BiologoProduktlinie an, die rund um
den bewährten Entgiftungsklassiker Biologo
Detox entwickelt wurde.

Schonend und wirksam zugleich
Wer zum Beispiel bereits Erfahrung mit Ent
giftungskuren hat und den Prozess intensivie
ren und beschleunigen möchte, für den ist die
hochpotente, stärkere Version von BiologoDe
tox, BiologoDetox Forte, das Mittel der Wahl.
Andere Menschen dagegen sind zu sensibel
oder zu krank für herkömmliche Entgiftungs
produkte. Sie sollten Ihren Stoffwechsel mit
BiologoRegulation aktivieren, das auch Ihnen
ermöglicht, den Körper wirksam zu entgiften
und damit zu mobilisieren. BiologoRegulation

quecksilberhaltige Seefisch beim Geschäftsessen im Restaurant.

gehört zu den drei neue Support, also Helfer
produkten der Linie, ebenso wie das blutreini
gende und entsäuernde BiologoBalance, das
das körpereigene Entgiftungssystem rund um
Leber, Nieren und Darm unterstützt und stärkt.

Notfalltropfen für die Handtasche
Das dritte, BiologoRescue, wiederum ist ein
idealer NotfalltropfenBegleiter für alle, die
viel unterwegs sind und auf Reisen ständig
wechselnden Alltagsgiften ausgeliefert sind,
seien es nun Auspuffgase im Straßenver
kehr, Chemikalien am Arbeitsplatz oder der

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

Biologo-Detox Forte: Bestell-Nr. 10200 (125 ml,
178,70 €); Biologo-Balance: Bestell-Nr. 10050
(125 ml, 91,70 €); Biologo-Regulation: BestellNr. 10750 (125 ml, 86,50 €); Biologo-Rescue:
Bestell-Nr. 10100 (125 ml, 109,40 €). BiologoLeaky Gut: Bestell-Nr. 10350 (125 ml, 124,60 €).

DROHT EINE
DIABETES-EPIDEMIE?

Gifte schneller ausleiten mit Biologo-Detox Forte
Entgiften für Fortgeschrittene: Wer die
MaximalDosis von BiologoDetox min
destens 14 Tage lang gut verträgt, hat nun
die Möglichkeit, den vitalisierenden Effekt
noch zu verstärken. BiologoDetox Forte
ist eine hochpotente Wirkstoffkombina
tion, die Schwermetalle, chemische Gift
stoffe sowie Mykotoxine (z. B. Schimmel)
sicher bindet und ausleitet. Dank gezielter
Veränderungen in der Rezeptur, etwa
einer Verdopplung des ChlorellaAnteils,
wird der Entgiftungsprozess im Gehirn
und Nervensystem beschleunigt und
intensiviert.

Bestehende Leiden lindern
Zu guter Letzt rundet ein wichtiges Repairpro
dukt die BiologoReihe ab: „Leaky Gut“ ist der
Name eines verbreiteten Syndroms das über
setzt so viel wie „undichter Darm“ heißt. Aus
gelöst werden kann es unter anderem durch
Quecksilber aus Amalgamfüllungen oder Anti
biotika. Die Folgen: Verdauungsprobleme,
Fieberschübe, Gelenkschmerzen und, und,
und. BiologoLeaky Gut repariert Löcher im
Darm baut Entzündungen ab und leitet Gifte
aus, sodass bestehende Leiden deutlich redu
ziert werden können.

Die Tropfen sind nicht geeignet für sehr
sensible Menschen (etwa Schwangere,
Stillende, Menschen die gerade akut mit
Antibiotika behandelt werden oder eine
Chemotherapie durchlaufen), alle anderen
aber können von diesem wahren Kraft
paket nur profitieren. Mit Biologo-Detox
Forte kommen Sie gestärkt und vital durch
den Winter!
Biologo-Detox Forte (125 ml) hat die
Bestell-Nr. 10200 und kostet 178,70 Euro.

Ärzte schlagen Alarm!
Über sechs Millionen Menschen gelten in
Deutschland bereits als zuckerkrank, Tendenz
steigend. Besonders schlimm: Auch immer
mehr Kinder und Jugendliche sind von Dia
betes Typ 2 betroffen, der vor allem durch
falsche Ernährung (etwa Fast Food) geför
dert wird. Ärzte und Ernährungsexperten for
dern von der Politik daher schon lange, den
Mehrwertsteuersatz für besonders kalorien
und zuckerhaltige Lebensmittel von sieben
auf 19 Prozent zu erhöhen und Verbraucher
mithilfe von „ErnährungsAmpeln“ über die
Gefährlichkeit mancher Industrieprodukte
aufzuklären. Warten Sie nicht darauf – infor
mieren Sie sich lieber selbst, zum Beispiel
durch den aufschlussreichen Bestseller „Diabe
tes 2 für immer besiegen“ von Uwe Karstädt. Sie
erhalten ihn im Buchhandel oder auf der Seite
www.karstaedtbuecher.com.
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KNIE-ARTHROSE:
WELCHE SPORTART IST
SINNVOLL?
Eine Arthrose sollten Betroffene nicht nur mit
hochwertigen Mitteln (Stichwort Vektor-Lyco
pin und Glucoflex 24) bekämpfen, sondern
auch auf regelmäßige Bewegung achten.
Ohne Bewegung produziert der Körper nicht
genug Gelenkflüssigkeit. Dadurch könnte
sich die Krankheit noch verschlimmern, warnt
die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und
Orthopädische Chirurgie (DGOOC).

Wichtig: gleichmäßige Belastung
Wir raten zu 30-40 Minuten Sport am Tag, min
destens 2 Mal die Woche. Dabei sollten Sie
Sportarten betreiben bei denen Sie das Gelenk
ohne Krafteinsatz gleichmäßig bewegen, wie
zum Beispiel Nordic Walking oder auch Rad
fahren und Wassergymnastik. Vorsicht ist bei
Sportarten mit abruptem Bewegungswechsel
geboten. So können Fußball, Squash oder auch
Joggen dem Gelenk schaden.

FISCHÖL – WARUM
REINHEIT HIER SO
WICHTIG IST
Schon seit Jahrhunderten wissen Menschen
um die heilsame Wirkung von Fischöl, das
beispielsweise bei Entzündungen hilft. Kein
Wunder also, dass heutzutage jeder Super
markt Kapseln anbietet. Doch Vorsicht: Diese
Billigprodukte werden meist aus Fischabfällen
hergestellt, die durch Schwermetalle belastet
sein können. Dabei ist Reinheit gerade bei
diesem Naturprodukt das A und O! Für Vektor-
Rx-Omega werden darum ausschließlich Tief
seefische aus Biozucht verwendet, sodass die
höchste Qualität des Öls gewährleistet ist.
Tipp: Gönnen Sie sich eine Kur und beugen Sie
so chronischen Muskel- und Organschäden
vor, die durch zu spät erkannte Entzündugen
entstehen können!
Vektor-Rx-Omega hat die Bestell-Nr. 50070,
120 Kapseln für 40 Tage kosten 49,- Euro.

BESTELLEN SIE
RUND UM DIE UHR
IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

Probleme mit der Zeitumstellung?
So beugen Sie Herbst-Depressionen vor!
Da es wieder früher dunkel wird und die
Zeitumstellung (28. Okt.) die Tage verkürzt,
haben viele Menschen Probleme und
leiden an einer Herbst-Depression. Dage
gen habe ich einen erprobten Rat. Ich sorge
dafür, dass meine Patienten prall gefüllte
Energie-
Depots haben. Daher empfehle
ich Vektor-
NADH, dieses einmalige Pro
dukt. Vektor-NADH wird als Lutschtablette
gleich am Morgen genommen und sorgt
dafür, dass die Patienten den Tag aktiv und
voller Lebensfreude erleben. Und wer am

Tage wach und aktiv ist, schläft nachts auch
besser und ist einfach gut drauf, ist stärker
als die schlechte Laune. Insofern ist Vektor-
NADH mein Ideal-Rezept.
Vektor-NADH gibt es im Oktober unter
der Bestell-Nr. 50050 als Monatspackung
(30 Tabletten) zum Preis von 49,90 statt
59,90 Euro und als Quartalspackung (90
Tabletten) unter der Bestell-Nr. 50055 zu
123,- statt wie sonst üblich zu 148,- Euro.

VEKTOR-AHCC MACHT GRIPPEFEST
Viele glauben: So eine Erkältung oder Grippe, die gehören in den kalten Jahreszeiten
eben dazu. Irrtum: Ein starkes Immunsystem kann Viren durchaus abwehren. Wir
empfehlen daher jetzt eine Kur mit Vektor-AHCC.
Der schnelle Wetterwechsel im Herbst ist
nichts für uns Menschen, weil wir viel zu häufig
frieren und nass werden und unser Körper
eher auf Infektionen anspricht. Schulmediziner
raten jetzt wieder zur Grippe-Impfung. Unsere
Experten raten zum Aufbau von Abwehrkraft.

Ein Schutzwall gegen Infektionen
Man weiß, dass die Abwehrkraft durch eine
Kur, bei der man täglich zwei Kapseln Vektor-
AHCC nimmt, schon nach 30 Tagen messbar
steigt und auch für gut vier Monate auf diesem
hohen Niveau bleibt. Der Organismus baut
regelrecht einen Schutzwall gegen Infektio
nen auf, weil sich die Zahl der Fresszellen im
Blut erhöht und das System sich daher aus
eigener Kraft gegen Erreger wehren kann
und daher auch einen guten und natürlichen
Schutz vor Grippeviren bietet.

sondern auch eines, das nach der Reaktorkata
strophe in Fukushima frei von japanischen Pil
zen ist. Dies war uns wichtig und darum haben
wir die Produktion umgestellt. Vektor-AHCC ist
einmalig in seiner Form, denn die Pilzextrakte
werden mit dem patentierten, natürlichen
Wirkverstärker Lactalbon kombiniert. So wird
auf einfache Art die Bioverfügbarkeit erhöht,
sodass Vektor-AHCC auch eine gute Medizin
bei Krebs ist.

Extra-Schutzeffekt
Wir haben nicht nur ein wirksameres Produkt,

Vektor-AHCC hat die Bestell-Nr. 50020 und
kostet für 30 Tage (60 Kapseln) 165,- Euro.

Fieber, Husten, Gliederschmerzen – eine Qual
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WIE WIR IM ALTER
ABBAUEN
Jeder will alt werden, keiner will es sein – ken
nen Sie diesen Spruch? Tatsächlich ist es ja
kein Zuckerschlecken: Mit zunehmendem
Alter bauen wir körperlich und geistig stark ab:
Schon ab etwa dem 30 Lebensjahr schrumpfen
Zahl und Größe unserer Muskelzellen, die
Filterleistung unserer Nieren nimmt ab und
unser Herz gerät schneller in Stress – um nur
drei von vielen Beispielen zu nennen. Zudem
reagiert unser Hirn mit der Zeit immer lang
samer auf Nervenreize und braucht länger, um
Informationen zu verarbeiten. Das alles kann
auch auf die Psyche schlagen und mitunter
zu Depressionen führen. Die gute Nachricht:
Mit gesunder Ernährung, viel Bewegung und
unterstützenden Präparaten lässt sich der Ver
fallsprozess deutlich nach hinten verschieben!

Die Basis für Lebensfreude: eine gute Verdauung
Vor allem Frauen kennen das Problem,
dass die Verdauung stockt, obwohl die
Ernährung vernünftig war. Der Grund dafür
liegt auf der Hand – zum einen hat unsere
Nahrung kaum noch wichtige Enzyme, die
die Verdauung anregen. Und ein zweiter
Grund ist, dass wir nicht mehr ausreichend
Bitterstoffe haben und daher die für die
Verdauung notwendige Gallenflüssigkeit
fehlt. Da eine gute Verdauung aber absolut
notwendig für die Gesundheit ist und ganz
nebenbei auch noch die Lebenslust stei
gert, sollte man dringend etwas tun. Die
derzeit aus unserer Sicht wirksamste Hilfe
für eine gute und regelmäßige Darm
entleerung ist Vektor-Digest-Komplex, eine
natürliche Nahrungsergänzung, die nicht

nur die notwendigen Enzyme liefert,
sondern – und das ist einmalig – auch
Gallenflüssigkeit bereitstellt. Es handelt sich
um eine medizinische Gallenflüssigkeit,
die aus tierischen Produkten gewonnen
wird und daher in ihrer Wirkung der
menschlichen Gallenflüssigkeit sehr nahe
kommt. Mit der täglichen Einnahme von
Vektor-Digest-Komplex verbessert sich nicht
nur die Verdauung, sondern es verschwin
det auch ein Kot- oder Blähbauch. Und das
macht die Figur schlanker und ansehnlicher.
Vektor-Digest-Komplex hat die Bestell-Nr.
50030, die Packung mit 120 Kapseln für
zwei Monate kostet 79,80 Euro.

BLUTVERDÜNNER OHNE NEBENWIRKUNGEN:
VEKTOR-NATTOKINASE BRINGT IHREN KREISLAUF SCHONEND IN SCHWUNG
Durchblutungsstörungen sind bei Menschen ab 50 weit verbreitet, zwei Drittel von ihnen leiden darunter. Kein Grund, zu
harten Chemiekeulen zu greifen! Harmonisieren Sie Ihren Blutdruck lieber mit einem sanften Mittel: Vektor-Nattokinase!
Stellen Sie sich vor, es gäbe etwas, von dem
seriöse Mediziner sagen, es sei völlig natürlich,
frei von Nebenwirkungen und könne die Blut
zirkulation verbessern und so aktiv dazu bei
tragen, dass Sie vor Herzinfarkt und anderen
Durchblutungsproblemen geschützt sind. Sie
würden sicher sagen „Her damit, das muss ich
haben.“ Kein Problem. Es gibt Vektor-Natto
kinase und damit eine einzigartige Kombina
tion des Enzyms Nattokinase mit dem Peptid
Lactalbon, das von der Wissenschaft als
vektorierender Wirkstoffverstärker gefeiert
wird. Lactalbon erhöht die Bioverfügbarkeit
von Nattokinase und sorgt so dafür, dass mehr
Wirkstoff in die Zellen kommt und daher der

Nutzen größer ist. Selbstverständlich ist: Für
Vektor-Nattokinase wird Natto verwendet, das
in Europa hergestellt wird. Das Material aus
Japan ist nach dem Atomunfall möglicher
weise belastet.

Sinnvolle Alternative
Vektor-Nattokinase kann viel – so verbessert
sich bei regelmäßiger, täglicher Verwendung
die Sehfähigkeit, die Knochendichte wird
messbar gesteigert, ebenso die gesamte Blut
zirkulation. Vektor-Nattokinase ist eine aktive
Lebensversicherung, weil zu hoher Blutdruck
abgebaut und das Entstehen von Blutgerinn
seln aktiv verhindert wird. Vektor-Nattokinase

kann eine sinnvolle Alternative für Patienten
sein, die jetzt chemische Blutverdünner mit
all ihren Nebenwirkungen nehmen. Doch die
Umstellung sollte dringlichst nur unter ärzt
licher Aufsicht stattfinden. Das Gleiche gilt für
die Umstellung von ASS 100, zu der immer
mehr Heilpraktiker und Ärzte wegen der damit
verbundenen Magenprobleme raten.
Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010,
die Packung für 45 Tage (90 Kapseln) kostet
66,- Euro.

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

AUS ÖSTERREICH

INTERNATIONAL

(6 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

(siehe dt. Kostenhinweis, zzgl. Auslandsgebühren)

Telefon: 0180 277 73 45
Fax:

0180 277 73 90

(3,9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

INTERNET: www.LL-Euro.com

Telefon: 0810 001 270
Fax:

0810 001 280

(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

Telefon: +49 180 277 73 45
Fax:

+49 180 277 73 90

(siehe dt. Kostenhinweis, zzgl. Auslandsgebühren)
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