
SCHUTZ FÜR DIE  
EMPFINDLICHE 
BAUCHSPEICHELDRÜSE
Die Bauchspeicheldrüse (Pankreas) gehört zu 
unseren sensibelsten und zugleich lebens-
wichtigsten Organen, darum sollten Sie ihr  
Extra-Aufmerksamkeit schenken, insbesondere  
als Diabetiker. Das Pankreas ist unter anderem  
zuständig für die Spaltung von Eiweißen, Koh-
lenhydraten und Fetten in der Nahrung in 
eine von der Darmschleimhaut aufnehmbare 
Form. Außerdem ist sie für die Insulin- und 
Glucagonproduktion, also die Blutzuckerre-
gulierung, verantwortlich. Der Diabetasol 
Pankreas-Protektor, den Sie optimalerweise 
mit dem Diabetasol-Zell-Protektor (einem 
speziellen Zellschutzmittel für Diabetiker) 
kombinieren sollten, schützt und stärkt die so 
kleine, wie wichtige Bauchspeicheldrüse.

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

Die Monatspackung Diabetasol-Pankreas- 
Protektor (Bestell-Nr. 60040) kostet 64,90 €.

WAS DIE JAPANER RICHTIG MACHEN!

In Sachen gesundes Leben sind die Japaner wahre Experten – kaum ein Volk  
erreicht im Durchschnitt so ein hohes Alter wie sie und bleibt dabei so lange fit.

Doch woran liegt das? Zum einen natürlich an 
der traditionellen japanischen Ernährung, die 
reich an sekundären Pflanzenstoffen ist, wie 
sie z.B. in grünem Tee oder Soja enthalten sind.  
Manche glauben auch, das Geheimnis der  
Japaner stecke in ihrer Philosophie des Ikigai, 
was so viel bedeutet wie „Lebenswert“, mit 
deren Hilfe man den individuellen Sinn des 
Lebens herausfinden soll. Das ist allerdings nicht  
alles! Japaner sind überdies auch eifrige Konsu-
menten von Nahrungsergänzungsmitteln, ins- 
besondere solcher natürlichen Ursprungs. 

AHCC – das japanische Vitamin C!
Ganz vorne mit dabei: das Pilzextrakt AHCC. Im 
Land der aufgehenden Sonne gehört es zu den 
am häufigsten verwendeten Mitteln zur Stär-
kung des Immunsystems und ist das am zweit-
häufigsten verkaufte Nahrungsergänzungs-
mittel überhaupt – sozusagen das japanische 
Vitamin C! Getreu unserer Philosophie, altes 

Heilwissen aus den unterschiedlichsten Kul-
turen der Welt mit modernsten wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zu kombinieren, haben 
unsere Experten Vektor-AHCC entwickelt, das  
sogar die Nebenwirkungen einer Chemothe-
rapie reduzieren kann. 

Die Monatspackung Vektor-AHCC (60 Kapseln) 
hat die Bestell-Nr. 50020 und kostet 165,00 €. 
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Mit Vektor-AHCC gestärkt für den Winter! 

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

Husten und Schniefen gehören traditionell 
zur „Geräuschkulisse“ des Herbsts und Win-
ters: Nur wenige kommen erkältungsfrei 
durch die kalten Jahreszeiten! Dabei ist das 
durchaus möglich – wenn ein starkes Immun-
system dafür sorgt, dass Viren und Bakterien 
nicht so ein leichtes Spiel mit uns haben! Ein 
wichtiges Mittel zur Stärkung der Abwehr-
kräfte ist seit jeher Vitamin C! Völlig zu Recht 
gehört dieser lebenswichtige Nährstoff, der 
unter anderem die Entgiftungsreaktionen der  
Leber unterstützt, zu den bekanntesten Vita- 
minen überhaupt. Also her mit Paprika, Orangen  
und Co.! Ja, zu einer vitaminreichen Ernäh-
rung raten wir unbedingt, nichtsdestotrotz 
wollen wir Ihnen aber nicht verschweigen, dass  
sie nicht alle gesundheitlichen Probleme löst.  
Gerade Vitamin C kann der Körper nämlich oft  
nicht richtig verwerten, insbesondere Diabetiker  

haben damit häufig ein Problem, da Insulin  
und Vitamin C über dieselben Rezeptoren ver-
fügen und die mit mit künstlichem Insulin auf-
geschwemmten Zellen kaum noch Vitamin C  
aufnehmen können.

Zielsicher in die Zellen
Anders sieht es beim hochkonzentrierten 
Vitamin-C-Präparat Vektor-LipoC aus, das den 
Wirkstoff ganz gezielt und besonders schnell 
in die Zellen transportiert. Das ist unter ande-
rem möglich durch die Zugabe des patentier-
ten Wirkverstärkers Lactalbon, den Sie sicher 
auch schon von den anderen Produkten der 
Vektor-Reihe kennen. Im beiliegenden Flyer 
erfahren Sie noch detaillierter, auf welche 
Weise Vektor-LipoC dafür sorgt, dass Sie 
besonders gut und nachhaltig mit Vitamin C  
versorgt sind. Zudem erfahren Sie darin, 

welche Körperfunktionen es unterstützt. Nicht 
umsonst ist dieses Vitamin schon Kindern 
bekannt, so wichtig ist es für uns! Bei einem 
Mangel drohen Spätfolgen wie Wundheilungs- 
und Gefäßprobleme, Schlaganfälle sowie Herz- 
infarkte. Zunächst aber hilft Vektor-LipoC ein-
fach dabei, dass Sie von Erkältungen, Grippen 
(oder auch Corona) nicht so leicht erwischt 
werden. Oft lässt sich der Infekt noch im Keim 
ersticken, wenn Sie bei den ersten Anzeichen 
wie Halskratzen oder Schnupfen einen Teelöf-
fel Vektor-LipoC einnehmen. In diesem Monat 
gibt es das liposomale Vitamin C besonders 
günstig: 

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. 

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



MACHEN SIE IHR IMMUNSYSTEM WINTERFEST!

Einen Winter ohne Erkältung oder Grippe können Sie sich nicht vorstellen? Wie schade,  
denn das ist durchaus möglich! Schlagen Sie den Viren diesmal ein Schnippchen und 
sorgen dafür, dass diese Ihnen nichts anhaben können!
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
 

» Antike Umweltsünder
Fast 4.000 Jahre lang beherrschten die Maya große Teile Mittelamerikas und ver-
ursachten in dieser Zeit offenbar eine schleichende Umweltkatastrophe: Noch 
heute ist z.B. der Boden in der antiken Maya-Stadt Tikal in Guatemala schwer mit 
Quecksilber verseucht. Archäologen haben an mehreren Maya-Stätten versiegelte  
Gefäße mit Quecksilber sowie Gegenstände mit quecksilberhaltigen Farben ge-
funden. Offenbar haben die Maya quecksilberhaltiges Pulver und Zinnober zur 
Dekoration für Innenhöfe, Fußböden, Wände und Keramiken verwendet.

»  Warmwasser sparen: ein Gesundheitsrisiko!
Um Energie zu sparen, möchten einer Umfrage des Marktforschungsinstituts 
GfK (Growth from Knowledge) zufolge viele Deutsche am Warmwasser sparen. 
Das hat allerdings einen Haken: Umgesetzt werden soll dieses Sparen nämlich 
häufig über eine gesenkte Temperatur des Warmwasserspeichers, der in der Regel  
in der zentralen Heizungsanlage eingesetzt ist. Bei falscher Temperatureinstel-
lung können sich so Krankheitserreger wie Legionellen im Trinkwasser vermeh-
ren, was zu Grippe bis hin zur schweren Lungenentzündung führen kann.

»  Heimwerken macht glücklich
Löcher bohren, Fliesen legen, Schränke reparieren: Wer in seiner Freizeit sein  
Zuhause verschönert, kann dadurch gut Stress abbauen, davon ist der Psychologe  
Ludwig Andrione überzeugt. Wichtig für den positiven Effekt ist unter anderem, 
dass man sich Talent und Erfahrung entsprechend realistische Ziele setzt. 

So bleiben Geist und 
Körper fit!
In Sachen Alter findet seit einigen Jah-
ren ein Umdenken statt: Längst nicht 
mehr gilt die Jugend in jeder Hinsicht 
als das Maß aller Dinge. Doch machen 
wir uns nichts vor, Älterwerden hat 
schon so seine Tücken. Wir werden unter  
anderem vergesslicher, und sind nicht 
mehr so beweglich. Dagegen lässt sich 
allerdings etwas tun! Als Arzt rate ich 
gerne zu OPC. Diese Abkürzung steht  
für oligomere Proanthocyanidine, wie sie  
z.B. in Traubenkernen stecken. Kombi- 
niert mit dem Pflanzenfarbstoff Antho- 
cyanidin, der u.a. für die Färbung von 
Heidelbeeren und roten Weintrauben 
sorgt und zu den stärksten Antioxidan- 
tien überhaupt zählt, wird daraus ein ein- 
maliges Anti-Aging-Mittel das neben Ar- 
terienverkalkung auch vor Entzündungen,  
Netzhauterkrankungen und weiteren Al- 
tersleiden schützt. Auch sei erwähnt, 
dass man Ihnen die durch OPC gewon-
nene, neue Fitness durchaus ansieht!

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

Dr. Michael
Rützler
Internist

Halskratzen, Husten, Schnupfen, manchmal  
Fieber und immer eine große Abgeschlagen-
heit: grippale Infekte und Ähnliches sind  
wahrlich kein Spaß! Und ja, auch Corona 
wütet leider immer noch unter uns, auch 
wenn da die schlimmste Zeit nun hoffent-
lich wirklich hinter uns liegt. Bereiten Sie 
sich gut auf den Winter vor, auf dass Sie von 
all diesen Übeln möglichst verschont bleiben!

Ein Top-Immunsystem dank Vitamin C!
Unser Tipp: Vektor-LipoC, das aktuelle Ange- 
bot des Monats! Viele Infektionen können Sie 
damit nämlich noch im Keim ersticken: Neh-
men Sie bei den ersten Anzeichen einer Erkäl-
tung einfach zwei- bis dreimal täglich einen 
Teelöffel voll davon, und blocken Sie so den 
sich anbahnenden Infekt umgehend ab. In die-
sem einmaligen Produkt steckt hochdosiertes 
Vitamin C, verpackt in kleine Fettkügelchen, 

sogenannte Liposome. Diese sorgen dafür, 
dass es besonders schnell und effektiv in 
die Zellen gelangt und vom Körper verwertet  
wird. Auf diese Weise stärkt es ganz gezielt  
die Abwehrkräfte und macht es Krankheitser-
regern schwer, sich im Körper zu verbreiten. 
Mit einem Fläschchen für alle Fälle in der Haus- 
apotheke sind Sie stets gewappnet und haben 
einen Immunbooster der Extraklasse im Haus!

Jetzt besonders günstig!
Greifen Sie zu: Den gesamten November über 
sparen Sie pro Flasche Vektor-LipoC 10,00 €!  
Eine einmalige Gelegenheit, sich einen kleinen  
Vorrat anzulegen!

Eine Flasche Vektor-LipoC (125 ml, Bestell- 
Nummer 50090) kostet im November 69,80 € 
statt 79,80 €.

Schnief! Erkältungen kosten viel Kraft



N E W S L E T T E R   |   N O V E M B E R  2 0 2 2   |   W W W . L L - E U R O . C O M

WINTERDEPRESSIONEN: EIN WICHTIGES MITTEL ZUR VORBEUGUNG

Was tun gegen den sprichwörtlichen „Novemberblues“, der viele jetzt befällt? Eine wichtige Ursache von depressiven Verstimmun-
gen – nicht nur im Winter – wird leider immer noch allzu oft unterschätzt!

Der November ist unbeliebt: Fast jeder zweite 
Deutsche (46 Prozent) nannte ihn in einer 
Umfrage als den Monat, den er am wenigs-
ten leiden kann. Das Grau in Grau des elften 
Monats im Jahr schlägt aufs Gemüt: Alljähr-
lich schießen die Zahlen zu seelischen Leiden in 
dieser Zeit in die Höhe! Nun gibt es natürlich 
Belastungen, die sich auch durch eine Pille 
nicht „wegschlucken“ lassen – etwa der Krieg 
in der Ukraine, die Energiekrise oder die vie-
len privaten Sorgen und Nöte, mit denen man 
sich herumschlagen muss. Abgesehen davon, 
haben Depressionen aber oft noch eine weitere  
Ursache: Vergiftungen! 

Toxine machen unglücklich
Denn kämpft unser Körper mit Alltagsgiften, 
belastet das auch die Psyche. Das ist mehr als 
nur eine gefühlte Wahrheit, sondern wissen-
schaftlich belegt: In der Leber etwa werden all 
die Substanzen gebildet, die der Körper zur 
Produktion von Glückshormonen benötigt. 
Dazu gehören z.B. Serotonin oder 5-HTP. Aber 

im Falle einer durch Giftstoffe überlasteten 
Leber, kann sie diese so notwendigen Stoffe 
nicht mehr ausreichend herstellen. 

Was die Psyche jetzt braucht
Mit einer Detox-Kur tun Sie daher nicht nur 
Ihrem Körper, sondern auch Ihrer Seele etwas 
Gutes. Weltweit als bestes natürliches Mit-
tel für eine Entgiftungskur gilt der Klassiker 
Biologo-Detox. Und besonders während der 
dunklen Jahreszeit empfehlen wir zusätzlich 
die tägliche Einnahme von Vektor-NADH, das 

die Produktion von so wichtigen Neurotrans-
mittern wie etwa Dopamin anregt und den 
Organismus gleichzeitig mit einer Extrapor-
tion Energie ausstattet.

Bleiben Sie in Balance!
Psychische Leiden gelten leider immer noch  
häufig als eine Art Krankheiten zweiter Klas- 
se! Zum Glück ändert sich diese Sicht der 
Dinge, denn letztlich kann man seelische und  
körperliche Gesundheit eigentlich gar nicht 
voneinander getrennt betrachten, das eine 
bedingt das andere. Sich um sein seelisches 
Wohlbefinden zu kümmern, ist darum eine 
äußerst sinnvolle Entscheidung!

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 €.
5-HTP (90 Kapseln) hat die Bestell-Num- 
mer 11104 und kostet 65,00 € für 90 Tage.

DARMENTLASTUNG 
NACH ANTIBIOTIKA
Antibiotika sollte niemand leichtfertig zu sich  
nehmen, darum sind sie auch verschreibungs- 
pflichtig. Sollte eine Einnahme einmal notwen- 
dig sein, sollten Sie sich um die dadurch aus  
dem Gleichgewicht geratene Darmflora küm- 
mern, da sonst der gesamte Organismus in  
Mitleidenschaft gezogen wird. Daher ist 
besonders nach einer Antibiotika-Einnahme  
eine reinigende und stärkende Kur mit Nature‘s  
Biotics sinnvoll: Die Grundlage dieses Natur-
präparats bilden natürlich vorkommende 
Milchsäurebakterien, die sich an der Darm-
wand verankern und dort sofort nach der Ein-
nahme wirksam Verunreinigungen bekämp-
fen. Nature‘s Biotics stärkt die Verdauung 
und die Zellen, hilft bei der Ausscheidung 
von Giften und stimuliert das Immunsys-
tem.

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

Den Depressionen keine Chance! 

Vektorieren: Die besondere Eigenschaft  
der Vektor-Produkte
Unsere „Vektor“-Reihe ist Ihnen als auf-
merksamer Leser unseres Newsletters sicher  
bekannt. Doch wissen Sie, warum die Pro-
dukte so heißen? Nun, gemeinsam haben 
diese pflanzlichen Mitteln, dass deren rein 
pflanzliche Wirkstoffe „vektoriert“ wer-
den, d.h. durch die Zugabe des patentier- 
ten Milchpeptids Lactalbon ihre Wirksam- 
keit um ein Vielfaches erhöht wird. 

Ausgeklügeltes Prinzip
Wie das geht? Nicht etwa, indem dieser 
einmalige Wirkverstärker die im Präparat 

ent haltenen Wirkstoffe stärker macht, nein:  
Er sorgt dafür, dass sie gezielter und 
rascher in die Zellen transportiert und 
dort besser verwertet werden können. 
Dadurch wird ihre Effektivität erhöht, 
gleichzeitig kann die Dosis der jeweili-
gen Inhaltsstoffe besonders klein gehal-
ten werden und so wiederum kann die 
ohnehin sehr niedrige Wahrscheinlich-
keit von ungewollten Nebenwirkungen 
noch mal minimiert bzw. komplett aus-
geschlossen werden.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin



N E W S L E T T E R   |   N O V E M B E R  2 0 2 2   |   W W W . L L - E U R O . C O M

SÄUREN UND BASEN: 
WAS SIE WISSEN SOLLTEN
Säuren, glauben viele, sind per se schlecht: 
Stichwort Übersäuerung. Dem ist aber nicht 
so, wir brauchen sie genauso wie Basen! 
Entscheidend ist die Verteilung im Körper!  
Idealerweise beträgt das Säure-Basen-Ver-
hältnis 20:80, wobei schon kleinere Abwei-
chungen gefährlich werden können. Heut- 
zutage gilt ein Großteil der Europäer als  
übersäuert. Um die Balance wieder herz stel-
len bzw. zu halten, emp fehlen Experten 
Basen-Komplex, das Sie ganz leicht in Spei-
sen (z.B. Suppe oder Joghurt) bzw. Getränke 
(z.B. Smoothies) einrühren können. 

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

BRINGEN SIE  
IHREN BLUTDRUCK  
IN BALANCE!
Blut muss fließen können, andernfalls droht 
Bluthochdruck und damit einer der Hauptri-
sikofaktoren für Herzinfarkte und Schlagan-
fälle. Mit Vektor-Nattokinase, das auf Natto 
(fermentiertem Soja) basiert, senken Sie 
Ihren Blutdruck auf natürliche Weise und völ-
lig nebenwirkungsfrei. Es verdünnt das Blut, 
harmonisiert den Blutdruck und verbessert 
die Sauerstoffversorgung. Außerdem hemmt 
es Enzyme, die normalerweise die Blutgefäße 
verengen. So sorgt es auf vielfältige Weise 
dafür, dass das Blut wieder fließen und die 
Organe mit Sauerstoff versorgen kann. Auch  
bei Migräne und gefäßbedingte Kopfschmer- 
zen sowie bei Muskel- und Gelenkschmerzen  
kann Vektor-Nattokinase zur Linderung bei-
tragen.

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage kostet 67,90 €.

Melatonin Plus: Damit Sie nachts wieder 
besser zur Ruhe kommen
Krieg, Klimakrise, Energiepreise: Vieles  
raubt uns zurzeit den Schlaf, je nach Um- 
frage leiden 25 bis 80 Prozent der Deut-
schen regelmäßig unter Ein- und/oder 
Durchschlafstörungen. Sie finden nachts 
keine Ruhe und wachen morgens gerädert  
auf. Langfristig ist das ein fataler Kreislauf! 
Denn ohne regelmäßige Erholungspha-
sen kann der Körper nicht funktionieren.  
Zum Glück hält die Natur ein Mittel 
bereit, dass den Schlafrhythmus des Kör-
pers wieder in Balance bringt: Das auch 
„Schlafhormon“ genannte Melatonin. Im 

nebenwirkungsfreien Melatonin 1 Plus 
(für leichtere Probleme) und Melatonin 
3 Plus (bei stärkeren Schwierigkeiten) 
steckt zudem beruhigendes Zitronenme-
lissenblatt-Extrakt. Endlich wieder erhol-
sam schlafen!

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

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

FIT UND SCHLANK OHNE DIÄT!

Übergewicht ist mehr als eine Frage der Eitelkeit: Wer zu viel auf die Waage bringt,  
setzt seine Gesundheit aufs Spiel. Beugen Sie darum vor!

Die meisten von uns bringen im Winter ein 
paar Kilo mehr auf die Waage als im Som-
mer. Kein Wunder, bei all den verlockenden  
süßen und deftigen Köstlichkeiten, die für 
diese Jahreszeit so typisch sind. Außerdem 
bewegen wir uns jetzt meist weniger als 
sonst. Ein bisschen Hüftspeck ist kein Pro-
blem, zu viel aber erhöht nachweislich das 
Risiko für schwere gesundheitliche Probleme,  
kann etwa zu Krankheiten wie Diabetes  
Typ 2 oder Herz-Kreislauf-Leiden führen und 
sollte darum unbedingt vermieden werden.  

Zwei nebenwirkungsfreie Produkte aus der 
Diabetasol-Reihe können Ihnen helfen, Ihr 
Gewicht zu reduzieren und zu halten.

Das Gewicht in den Griff bekommen
Der Diabetasol-Appetit-Blocker stillt Heiß-
hunger und sendet dem Magen schneller  
hungerstillende Signale, sodass wir bei gleich- 
bleibendem Hungergefühl automatisch we- 
niger essen. Der Diabetasol Kohlehydrat- 
Blocker wiederum sorgt dafür, dass die in 
den Kohlenhydraten steckenden Zuckeran-
teile nicht aufgespalten werden. So wird der  
aufgenommene Kohlehydrat -Anteil gesenkt,  
was wiederum hilft, Gewicht zu re duzieren. 

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

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

Mit den Diabetasol-Produkten purzeln die Kilos

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM
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Ewige Jugend? Nein! 
Aber eine ewig  
junge Ausstrahlung!
Nein, in der Jugend war nicht alles bes-
ser. Jede Lebensphase hat ihre guten 
Seiten, das mache ich mir regelmäßig 
bewusst. Und doch: Die frische Aus-
strahlung, die Energie junger Leute, 
die hat schon was, die möchte man 
sich doch gerne wahren, nicht wahr? 
Und wissen Sie was? Das geht! Seit-
dem ich regelmäßig Vektor-Resveratrol 
zu mir nehme, werde ich oft um einige 
Jahre jünger geschätzt als ich bin. In 
diesem „Jungbrunnen zum Schlucken“ 
steckt, der Name sagt es schon: Res-
veratrol. Ein Wirkstoff, der seit einigen 
Jahren nicht nur unter Anti-Aging-Ex-
perten in aller Munde ist.

Echte Pflanzenpower
Unter anderem in Heidelbeeren und 
roten Trauben steckt dieser sekundäre 
Pflanzenstoff, der antioxidativ und ent-
zündungshemmend wirkt. Laut einer 
wissenschaftlichen Studie, die in The 
Journals of Gerontology veröffentlicht 
wurde, kann Resveratrol die Synapsen 
davor bewahren vom Alterungsprozess 
in Mitleidenschaft gezogen zu werden. 
In Vektor-Resveratrol wird dieser Nähr-
stoff mit B-Vitaminen sowie dem Wirk-
verstärker Lactalbon kombiniert. Da-
durch gelangt er besonders schnell 
und gezielt in die Zellen und entfaltet  
dort seine Wirkung: Körperlich wird man  
fitter, der Teint wird frischer, die Haut 
straffer, das Haar fülliger: ganz so wie 
es früher mal war!

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

Karin Anders
Kosmetikerin

MACHEN SIE HAUT UND HAARE WINTERFEST!

Kräftiges Haar und ein strahlender Teint sind unsere Beauty-Aushängeschilder. Im 
Winter brauchen Sie allerdings eine Extraportion Pflege. Auch von innen!

Trockene Heizungs- und Föhnluft, eisige Kälte: 
Im Winter werden Haut und Haar ganz schön 
strapaziert, verlieren schnell an Ausstrahlung 
und Geschmeidigkeit! Die Folge: juckende 
Kopfhaut, strohiges Strähnen, spröde Lippen 
etc. Hochwertige, feuchtigkeits spendende Na- 
turkosmetik ist jetzt eine Wohltat. Noch sinn-
voller, weil nachhaltiger, ist eine Beautykur 
von innen!

Superfood für die Schönheit
Sich um die eigene Optik zu kümmern, ist 
nicht nur eine Frage der Eitelkeit! Es trägt ent-
scheidend zum seelischen Wohlbefinden bei, 
wenn wir gerne in den Spiegel schauen. Darum 
möchten wir Ihnen zwei Naturprodukte ans 
Herz legen, die gerade in der kalten Jahres-
zeit ein echter Segen sind: Zum einen Vektor- 
Beauty-Hair auf Hirsebasis, das den Haaraus-
fall minimiert, das Haar kräftig nachwachsen 
lässt und von innen stärkt, und zwar bei 
Männern und Frauen gleichermaßen. Zum 

anderen Vektor-Beauty-Skin, das die Kollagen- 
speicher der Haut wieder auffüllt, sodass sie 
wieder frisch und prall erscheint. Ein echtes 
Power-Duo!

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell-Nr. 22000, 
die Monatspackung kostet 39,90 € (ab 2 Stk. 
je 37,00 €).
Vektor-Beauty-Skin hat die Bestell-Nr. 22050, 
100 Kapseln kosten 49,90 €.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Einsamkeit macht alt!
Schlimmer als Rauchen! Das Unternehmen Deep Longevity hat anhand der Neuaus-
wertung einer chinesischen Altersstudie mit Daten von 12.000 Menschen heraus-
gefunden, dass psychologische Faktoren einen entscheidenden Einfluss auf unser 
biologisches Alter haben. Das unterscheidet sich von unserem tatsächlichen Alter, 
indem es den Gesundheitszustand misst und einordnet. Einsamkeit und Kummer 
lassen Menschen demnach noch schneller altern, als es der Konsum von Tabak tut!

» Musik hilft bei Schlafproblemen
Autoren der Cochrane Stiftung Deutschland kamen zu dem Schluss, dass Musik  
zu einer deutlichen Verbesserung der Schlafqualität beitragen kann. Menschen, 
die regelmäßig Musik hörten, konnten demnach etwas schneller einschlafen, 
verbrachten weniger Zeit damit, wach im Bett zu liegen und schliefen insgesamt 
länger als Teilnehmende der anderen beiden Studiengruppen.

» Ebola ist wieder da!
In Uganda steigt derzeit die Zahl der Ebolafälle, bereits 19 Personen sind an der 
heimtückischen Viruserkrankung gestorben, die Epidemie breitet sich weiter 
aus. Zwar existieren mittlerweile mehrere Medikamente und Impfstoffe, die 
allerdings alle anhand der sogenannten Zaire-Variante des Virus entwickelt 
wurden. Gegen die Sudan-Variante, die dem jüngsten Ausbruch in Uganda zu-
grunde liegt, seien die Mittel laut Weltgesundheitsbehörde WHO nicht oder 
höchstens eingeschränkt wirksam.

Natürlich schön mit Vektor-Beauty-Produkten!
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Die Folgen von Übersäuerung 

Die Zahl klingt schier unglaublich: Rund 
90 Prozent aller Europäer leiden, das 
schätzen Experten, unter einem übersäu-
erten Organismus. Erste Anzeichen dafür 
können z.B. fahle oder unreine Haut 
sowie sprödes Haar sein, außerdem Darm- 
beschwerden oder Schlafstörungen und  
damit einhergehend chronische Müdigkeit  
und vieles mehr. Durch Übersäuerung wird  
dem Körper Sauerstoff geraubt, Krank-
heitserreger haben es leichter, sich aus- 
zubreiten und Nährstoffe lassen sich 
schlechter verwerten. 

Tun Sie JETZT etwas dagegen!
Je länger sich saure Abfallprodukte im Kör-
per anhäufen, desto schwieriger ist es, sie 
loszuwerden und desto fataler sind die 

Folgen. Denn um der Übersäuerung Herr 
zu werden, braucht der Körper Mineralien 
wie Magnesium, Calcium oder Kalium und 
zieht diese aus körpereigenen Depots wie 
Organen, Knochen und Zähnen. Osteopo-
rose zählt daher zu den häufigsten Folge-
schäden einer Übersäuerung.

Wie Detoxkuren helfen
Setzen Sie darum auf regelmäßige Entgif-
tungskuren mit Biologo-Balance, einem  
sanften Naturprodukt aus der Biologo- 
Detox-Familie, das den Organismus ent-
säuert, das Blut reinigt und die Entgiftungs- 
Organe nachhaltig stärkt. 

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

VITAMIN D: SONNE  
ZUM SCHLUCKEN
Die Einnahme vieler Vitamine ist sinnvoll, 
manche aber sind gerade jetzt im Winter ein 
regelrechtes Muss! Dazu gehört unbedingt 
Vitamin D bzw. dessen hormonell aktive Form 
Vitamin D3. Der Körper kann es durch Sonnen- 
einstrahlung bilden, in unseren Breitengra-
den allerdings selten in ausreichendem Maße. 
Und erst recht nicht im Winter! Ein Mangel 
des Sonnenvitamins kann die Abwehrkräfte 
empfindlich schwächen und eine Vielzahl von  
Krankheiten zur Folge haben. Lassen Sie es  
nicht so weit kommen und supplementieren  
Sie es –  optimalerweise in Kombination mit 
dem auch „Knochen-“ oder „Unterstützer vita-
min“ genannten 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 IN DIESEN ZEITEN SO WICHTIG SIND

Haben Sie sich schon einmal Gedanken dar-
über gemacht, wie vielen Giften Sie in Ihrem 
Alltag regelmäßig ausgesetzt sind? Halten Sie 
sich fest: Berechnungen von Wissenschaftlern 
zufolge sind es sage und schreibe 14.000 –  
täglich! Sie lauern z.B. am Arbeitsplatz, im  
Straßenverkehr, in der Kleidung, Kosmetik oder  
im Restaurant, wo der servierte Fisch mit 
Schwermetallen belastet sein kann. Selbst in  
Bio-Produkten finden sich Rückstände, da 
unsere Böden und das Grundwasser längst 
schwer verseucht sind. 

Unser Detoxapparat im Körper
Nun haben wir das Glück, von der Natur mit 
wunderbaren Entgiftungsorganen ausgestat-
tet zu sein: Leber, Niere und Darm! Sind diese 
gesund, tun sie alles dafür, Gifte zügig wie-
der loszuwerden, was wichtig ist, denn ein  

vergifteter Organismus ist für Krankheitserre-
ger unterschiedlichster Art leicht angreifbar. 

Der große Irrtum
Die Existenz von Leber, Niere und Darm 
nehmen manche als Argument, Detoxkuren 
ihren Sinn abzusprechen, nach dem Motto: 
Der Körper macht das schon! Und ja, es gab 
Zeiten, da hatte dieses Argument Hand und 
Fuß! Heutzutage allerdings sind unsere 
Organe durch die in den letzten Jahrzehnten 
rapide vorangeschrittene Industrialisierung  
derart überlastet, dass sie mit ihrer Arbeit 
sozusagen gar nicht mehr hinterherkommen.  
Das Binden und Ausscheiden der Gifte ist in 
dem Maße, wie es nötig wäre, einfach nicht 
mehr zu schaffen, denn um den Organismus 
evolutionär anzupassen, ging alles schlicht 
und ergreifend zu schnell. Die Folgen sind  

 
bekannt: Sogenannte „Zivilisationskrankhei- 
ten“ wie Diabetes, Alzheimer, Rheuma, De- 
pressionen, Angststörungen etc.

Unterstützen Sie die Entgiftungsorgane!
Nehmen Sie Ihren gestressten Organen Arbeit 
ab – optimalerweise mit den pflanzlichen Pro-
dukten der Biologo-Detox-Reihe, die u.a. auf 
der berühmten Chlorella-Alge basieren. Die 
sechs Produkte sind alle untereinander kombi-
nierbar, sodass Sie sich Ihre ganz persönliche 
Kur zusammenstellen können. Ganz gleich, 
ob Sie Einsteiger oder „Detox-Profi“ sind oder 
aber geschwächt, z.B. durch einen „löchrigen“ 
Darm („Leaky Gut“): Unter den Produkten der 
Reihe finden Sie garantiert das für Sie pas-
sende! Warten Sie bitte nicht zu lange, denn 
je länger Toxine im Körper verbleiben, desto 
schlimmer!

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