NEWSLETTER NOVEMBER 2018

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

Angebot des Monats: Vektor-LipoC jetzt 10,- Euro günstiger!
Im Büro, in der Familie, in der U-Bahn, aller
orten spürt man jetzt, was auch Statistiken
belegen: Im November ist etwa die Hälfte
der Bevölkerung hierzulande erkältet – und
in den nächsten Monaten wird es kaum
besser! Ansteckungsgefahr lauert also überall, weshalb wir unsere Abwehrkräfte jetzt
ganz besonders aufbauen sollten. Wie das
am besten geht, wissen wir im Grunde schon
seit unserer Kindheit: Mit Vitamin C!
Tatsächlich sind eine ganze Reihe an Körperfunktionen abhängig von diesem wichtigen
Vitamin, darunter etwa die Entgiftungsreaktionen in der Leber. Jetzt Zitrusfrüchte,

Paprika, Kiwis, ja überhaupt viel Obst und
Gemüse auf den täglichen Speiseplan zu
setzen, ist also definitiv eine gute Wahl.

Vitamin C wird oft schlecht verwertet
Oft wird allerdings das aufgenommene Vitamin C vom Körper nicht richtig verwertet, so
sehr man sich auch bemüht. Dies ist zum
Beispiel bei Diabetikern der Fall, da Insulin
und Vitamin C über dieselben Rezeptoren
verfügen und die mit künstlichem Insulin
aufgeschwemmten Zellen kaum noch Vitamin C aufnehmen können. Wundheilungsund Gefäßprobleme, sowie Schlaganfall und

SANFT UND SICHER GEWICHT VERLIEREN
Eine schlanke Linie schmeichelt der Eitelkeit – viel wichtiger aber ist, dass sie
gesund hält! Zwei wirksame Mittel unterstützen Sie im Kampf gegen die Kilos.
Wenn da nur dieser Heißhunger nicht wäre!
Im Grunde wissen wir ja, was wir essen sollten,
doch dann locken doch wieder die leckeren
Vanillekipferl und Lebkuchen und schwups,
waren es ein paar zu viel und die Pfunde sammeln sich an. Übergewicht sollten wir jedoch
unbedingt vermeiden, kann es doch Krankheiten wie Diabetes Typ 2 oder Herz-KreislaufProbleme verursachen.
Der im Rahmen der Diabetasol-Produktreihe
neu entwickelte Diabetasol-Appetit-Blocker erwies sich im Test als zuverlässig bei zwei Wirkungen: 1. Die Gier bzw. Lust auf Süßes wird
nach und nach abgebaut. 2. Die sensorischen
Zellen in Magen und Darm senden dem Gehirn
rascher als sonst hungerstillende Signale.

Diätfrei abnehmen
und das Gewicht halten
Beide Wirkungen führen dazu, dass man
bei regelmäßiger Anwendung bei gleichem
Sättigungsgefühl weniger isst, abnimmt und
das erreichte Idealgewicht dann auch noch
leicht halten kann. Vor allem dann, wenn
man den Diabetasol-Appetit-Blocker mit dem

Diabetasol-Kohlehydrat-Blocker kombiniert,
einem einmaligen Pflanzen-Mix, der im Magen
und im Darm dafür sorgt, dass die in den Kohlehydraten steckenden Zuckeranteile nicht aufgespalten werden. Für beide Produkte gilt: Es
gibt keine Nebenwirkungen. Ein Geschenk des
Himmels!
Die Monatspackung Diabetasol-Appetit-Blocker
(Bestell-Nr. 60050) kostet 59,90 Euro.
Die Monatspackung Diabetasol-KohlehydratBlocker (Bestell-Nr. 60020) kostet ebenfalls
59,90 Euro.

Herzinfarkt gehören zu den schlimmen Spätfolgen, mit denen Diabetiker oft zu kämpfen
haben. Die Lösung: Vektor-LipoC! Dabei handelt es sich um hochkonzentriertes Vitamin C
von bester Qualität, mit dem selbst die
Mega-Dosen-Therapie des Nobelpreisträgers
Linus Pauling umsetzbar ist. Ein echter Segen
in der kalten Jahreszeit! Nutzen Sie die
Chance und legen Sie sich jetzt einen Vorrat an!
Die 125 ml Flasche Vektor-LipoC hat die
Bestell-Nr. 50090 und kostet im November
nur 69,80 Euro statt 79,80 Euro. Sie sparen
also ganze 10,- Euro pro Flasche.

DOPPELT STARK GEGEN
DIABETES-SCHÄDEN
Eine gesunde Bauchspeicheldrüse, die Insulin
produziert, und vitale Zellen, die Insulin verwerten, sind die besten Garanten dafür, gar
nicht erst zum Diabetiker zu werden. Und wer
schon Diabetes hat, muss Drüse wie Zellen
unbedingt schützen.

Ein gutes Team:
Die Diabetasol-Produkte
Im Rahmen der neuen Diabetasol-Produktreihe gibt es zwei besonders wertvolle Produkte: Diabetasol-Pankreas-Protektor und
Diabetasol-Zell-Protektor. Das erste sorgt dafür, dass die Drüse besser arbeitet.
Diabetasol-Zell-Protektor schützt die Zellen vor
schädlichen Substanzen, die aus dem Fettgewebe kommen, und sorgt so für eine bessere
Insulinaufnahme, welche folglich die Zuckerwerte auf natürliche Art senkt.
Die Monatspackung Diabetasol-PankreasProtektor (Bestell-Nummer 60030) kostet
69,90 Euro, die Monatspackung DiabetasolZell-Protektor (Bestell-Nummer 60040) kostet
64,90 Euro.

Messbar schlanker mit den Diabetasol-Produkten

N E W S L E T T E R | N OV E M B E R 2018 | W W W. L L - E U R O.CO M

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Neue wissenschaftliche Erkenntnisse zum „Bauchgefühl“
Die meisten von uns kennen es: Das berühmte „mulmige“ Gefühl im Magen, wenn
der Verstand eigentlich etwas anderes sagt. Tatsächlich sollten wir es ernst nehmen, denn wie Neurowissenschaftler herausgefunden haben, ist die Verbindung
zwischen unserem Verdauungssystem und unserem Gehirn noch deutlich ausgeprägter als bisher angenommen. Offenbar gibt es Zellen in der Darmwand, die über
Synapsen direkt mit den Nerven kommunizieren und sehr schnell Informationen
weitergeben, die wir mit dem Verstand womöglich noch gar nicht erfasst haben.
» Die optimale Schlafdauer
Das Schlafverhalten von 10.000 Menschen wurde von einem kanadischen
Forscherteam ein Jahr lang untersucht. Bei den kognitiven Tests, die die
Probanden dabei zu absolvieren hatten, schnitten diejenigen am besten ab,
die etwa sieben bis acht Stunden pro Nacht schliefen. Am schlechtesten arbeitete das Gehirn bei denjenigen mit weniger als vier Stunden Schlaf. Sie lösten
die Aufgaben so, als seien sie bereits acht Jahre älter als sie tatsächlich waren.
» Reiche leben länger
Ungerecht, aber wahr: Wie lange und wie gesund wir leben, hängt stark vom
Einkommen ab. Wissenschaftler vom Robert-Koch-Institut (RKI) untersuchen
die vielfältigen Ursachen für dieses Phänomen. Dazu gehört z. B., dass 27 Prozent der Mütter aus ärmeren Schichten während der Schwangerschaft rauchen
und dass Kinder aus armen Familien im Schnitt deutlich weniger Sport treiben.

KEINE CHANCE DER ERKÄLTUNG!
Im November beginnt sie wieder, die Zeit, in der uns Erkältungen besonders leicht
erwischen. Lassen Sie es nicht so weit kommen und nutzen Sie unser aktuelles
Angebot des Monats: Vektor-LipoC gehört gerade jetzt in jeden Haushalt.

Vorbeugen und gezielt bekämpfen
Im Idealfall erwischt sie uns gar nicht, die
Erkältung, und im zweitbesten Fall bleibt es
bei den ersten kleinen Anzeichen und der
Ausbruch bleibt aus. Beides können Sie fördern, indem Sie sich jetzt einen Vorrat an
Vektor-LipoC anlegen – zumal die Gelegenheit besonders günstig ist, da Sie im November
pro Flasche 10,- Euro sparen.
Effektive Soforthilfe
Sobald Sie ein erstes Halskratzen oder Ähnliches bemerken, sollten Sie sofort zwei- bis
dreimal täglich einen Teelöffel Vektor-LipoC
einnehmen. In jedem davon steckt hochdosiertes, bestes Vitamin C, das aufgrund des
Vektor-Prinzips sofort wirksam wird und das
Immunsystem in die Lage versetzt, die Erreger effektiv zu bekämpfen und die anrollende
Infektion im Keim zu ersticken.

Sicher, sanft und wirkungsvoll
Herkömmliche Methoden die bekannte
Vitamin-C-Mega-Dosis einzunehmen, sind riskant, lösen zum Beispiel Durchfall aus oder
übersäuern das Blut. Nicht so Vektor-LipoC!
Denn es ist auf Liposomenbasis, das Vitamin C
ist also in kleine Fettkügelchen verpackt.
Klingt banal, ist aber eine Sensation, denn
durch die Liposom-Technik wird es erstmals
möglich, Vitamin C in Mega-Dosen bis zu
20 Gramm oral einzunehmen und in die Zellen
zu bringen.

Dr. Michael
Rützler
Internist

Scharfes fürs Herz!
Feurige Hilfe bei Herz- und Kreislaufproblemen: Cayenne-Pfeffer regt die
Durchblutung an, erweitert die Gefäße
und unterstützt so unser Herz bei seiner
anstrengenden Pump-Arbeit. Dies ist essenziell wichtig, denn ist der Blut- und
Lymphfluss erst einmal blockiert, betrifft
dies den gesamten Stoffwechsel. Die
Aufnahme von Sauerstoff und Nährstoffen
wird erschwert und der Abtransport von
belastenden Abfallstoffen vermindert.
Solche Blockaden können psychischer
oder physischer Natur sein und sind
häufig die Ursache von Krankheiten
verschiedenster Art. Cayenne hilft! Allerdings ist das Pulver aus dem Gewürzregal mit seinen ca. 20.000–40.000 H.U.
(heat units = Hitzeeinheiten) zu schwach,
um seine Wirkung als Heilmittel zu entfalten. Empfehlenswert ist darum unser flüssiger Cayenne-Pfeffer mit 90.000 H.U.,
der ihr Blut so richtig in Schwung bringt.
Der flüssige Cayenne-Pfeffer (Tinktur)
hat die Bestell-Nummer 25033, 30 ml
kosten 24,- Euro.

Eine Flasche Vektor-LipoC (125 ml; BestellNr. 50090) kostet im November 69,80 Euro
statt 79,80 Euro. Sie sparen also 10,- Euro pro
Flasche.

November heißt Schnupfenzeit? Muss nicht sein!

N E W S L E T T E R | N OV E M B E R 2018 | W W W. L L - E U R O.CO M

SEELISCHE TIEFS SIND OFT EINE FOLGE VON VERGIFTUNGEN
Wenn die Tage kürzer werden und das Herz schwerer, dann wird diese Traurigkeit oft auf den Lichtmangel geschoben.
Ganz falsch ist das nicht, doch es gibt noch einen anderen Grund, der häufig unterschätzt wird: Alltagsgifte!
Der Griff zu Psychopharmaka fällt vielen heute
leichter als früher. Und das ist fatal! Denn auch
wenn sie bei schwerwiegenden Depressionen
mitunter sinnvoll sein können, sollte man ihre
Risiken nicht herunterspielen oder verdrängen. Oft verschlimmern sie auf lange Sicht
sogar das Problem. Denn häufig ist die Basis
einer Depression eigentlich eine Vergiftung
des Organismus bzw. eine Überlastung des
Systems mit Fremdstoffen. Wird der Körper
entgiftet, wird er aktiver und schnell kommt
auch die Seele wieder ins Gleichgewicht.

Der unbekannte Sitz der Seele
Die alten Chinesen wussten bereits um den
engen Zusammenhang von Leber und Seele.
Hier liegt das Zentrum, das es zu aktivieren gilt, denn hier werden all die Substanzen
gebildet, die der Körper zur Produktion von
Glückshormonen benötigt. Serotonin ist so
ein Glückshormon, aber auch SAM-e. Und ist
die Leber mit zu vielen Giftstoffen überfordert,

Kein Platz für Depressionen: Pure Lebensfreude!

kann sie diese so notwendigen Stoffe nicht
mehr ausreichend herstellen.

Natürliches Detox-Mittel
Sorgen Sie dafür, dass Sie entgiften und die
Leber damit entlasten. Am sinnvollsten mit
Biologo-Detox, das erwiesenermaßen derzeit
beste natürliche Entgiftungsmittel dieser Welt.
Und nehmen Sie gleichzeitig täglich VektorNADH, das die Produktion von so wichtigen
Neurotransmittern wie etwa Dopamin anregt

Warum das Vektor-Prinzip keine
Nebenwirkungen verstärkt

Gezielte Hilfe für die Zellen
Und was ebenso wichtig ist: Lactalbon
erhöht ja nicht die Wirkung der einzelnen

Schieben Sie nichts auf die lange Bank!
Vorsicht: Unbehandelte Depressionen können ein Burnout zur Folge haben! Daher gilt
es rasch etwas zu tun, am besten schon bei
den ersten Verstimmungen oder chronischer
Müdigkeit, denn beides sind Vorboten aller
seelischen Leiden.
Biologo-Detox hat die Bestell-Nummer 14486
(Kurpackung 138,50 Euro). Vektor-NADH hat
die Bestell-Nummer 50050 (Monatspackung
59,90 Euro / Quartalspackung 148,- Euro).

NACH ANTIBIOTIKAEINNAHME: UNBEDINGT
DEN DARM SANIEREN!

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

Ein so potenter Wirkverstärker wie das patentierte Lactalbon wirft viele Fragen auf.
Oft werde ich zum Beispiel gefragt, ob es
nicht auch mögliche Nebenwirkungen
verstärke. Die Antwort lautet: Nein.
Denn alle Vektor-Produkte haben nur
ausgewählte Inhaltsstoffe, von denen
Nebenwirkungen nicht bekannt oder zu
erwarten sind.

und den Organismus gleichzeitig mit ausreichender Energie ausstattet. Energie ist eine
Lebensquelle. Energie verscheucht negative
Gedanken und macht aktiv. Und die Kombination von Entgiftung und gleichzeitiger Anregung der Energie sowie der Neurotransmitter
sorgen für eine langfristige Stimmungsaufhellung, weil die Leber nachhaltig gestärkt
wird und wieder Glücksstoffe herstellen kann.

Stoffe, sondern sorgt gezielt dafür, dass
bestimmte Stoffe von den Zellen leichter
und intensiver aufgenommen werden
können. Daher wird stets nur die Wirkung
verstärkt. Das Vektor-Prinzip wäre selbst
bei Arzneistoffen, die Nebenwirkungen
haben, ideal. Denn man könnte die chemischen und oft unverträglichen Stoffe bei
gleicher Wirkung in der Menge enorm
reduzieren und würde so natürlich auch
die Risiken für Nebenwirkungen im gleichen Maße minimieren.

Wie wichtig ein gesunder Darm ist, wissen
Sie als treuer Newsletter-Leser vermutlich.
Besonders Menschen, die gezwungen waren,
Antibiotika einzunehmen, sollten diesem
Organ unbedingt ihre volle Aufmerksamkeit
schenken, denn diese starken Medikamente
greifen die Darmflora an und bringen damit
letztlich den gesamten Organismus aus dem
Gleichgewicht. Eine reinigende und stärkende
Kur mit Nature‘s Biotics ist jetzt genau das
Richtige: Die Grundlage bilden natürlich vorkommende Milchsäurebakterien, die sich an
der Darmwand verankern und dort sofort nach
der Einnahme wirksam Verunreinigungen
bekämpfen. Gleichzeitig stärken sie die Zellen
und stimulisieren das Immunsystem und damit die körpereigenen Abwehrkräfte.
Nature‘s Biotics hat die Bestell-Nr. 25032,
90 Kapseln kosten 69,00 Euro.
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RESVERATROL HÄLT
JUNG – AUCH DAS
GEHIRN!
Resveratrol ist wie ein Jungbrunnen. Das
weiß man schon seit Jahren, lesen Sie dazu
bitte auch die Kolumne von Kosmetikerin
Karin Anders, die unser Vektor-Resveratrol
noch einmal vorstellt. Die Wirkung von
Resveratrol könnte jedoch weit über die eines
Anti-Aging-Mittels hinausgehen. Forscher berichten aktuell, dass Resveratrol Gene aktiviert, die die Zell
alterung verhindern. Im
Mausmodell konnte der Stoff, der aus Trauben
gewonnen wird, sogar das Fortschreiten von
Alzheimer verlangsamen.
Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005,
die Monatspackung kostet 69,80 Euro.

SO KÖNNEN SIE DEN
BLUTDRUCK NEBENWIRKUNGSFREI
HARMONISIEREN
Bluthochdruck ist gefährlich. Dennoch scheren sich viele Patienten nicht um die
langfristigen Gefahren, wie Infarkt oder
Schlaganfall. Grund dafür ist oft, dass die
blutdrucksenkenden Medikamente vom Arzt
Nebenwirkungen haben und bei Männern
häufig sogar Potenzprobleme auslösen.
Mit Vektor-Nattokinase gibt es jetzt aber
keine Ausreden mehr. Vektor-Nattokinase
senkt den Blutdruck natürlich und ganz ohne
Nebenwirkungen. Vektor-Nattokinase hemmt
Enzyme, die normalerweise die Blutgefäße
verengen. Sind diese Enzyme blockiert, beginnt der hohe Blutdruck zu sinken. Ebenfalls wichtig: Das aus fermentiertem Soja
und dem Milchpeptid Lactalbon bestehende
Vektor-Nattokinase greift, anders als ASS, die
Magenschleimhaut nicht an. Daher kommt es
auch langfristig zu keinen Entzündungen.
Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010,
die Packung für 45 Tage kostet 66,- Euro.

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

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

Gestörte Nachtruhe:
Schlaftabletten sind nicht die Lösung!
So mancher hat jetzt durch die Umstellung
der Uhr Schlafprobleme. Und wer nicht einoder durchschlafen kann, ist rasch verzweifelt und greift zu Schlaftabletten. Das ist
falsch. Schlaftabletten haben nicht nur
Suchtpotential, sondern was viel schlimmer
ist, sie unterdrücken die so wichtige Traumphase (REM-Phase), bei der der Organismus
Spannungen abbaut. Es ist erwiesen: Werden Traumphasen auch nur ein paar Tage
unterdrückt, stellen sich ganz rasch Depressionen ein. Daher rate ich immer von Schlaftabletten ab, wenn es mit dem Schlaf nicht

klappt. Meist ist es eine innere Unruhe,
die die Schlafprobleme auslöst. Und dann
hilft Melatonin, dieser segensreiche körpereigene Stoff, der ohne Suchtpotential müde
macht und die chemischen Schlaftabletten
ersetzen kann.
Melatonin mit 1 mg für 100 Tage kostet
50,- Euro, der Doppelpack 91,- Euro (BestellNummer 25010). Die Packung mit 3 mg für
60 Tage kostet 50,- Euro, der Doppelpack
90,- Euro (Bestell-Nummer 25005).

MS: WAS UNSERE ZÄHNE DAMIT ZU TUN HABEN
Lähmungserscheinungen, Kreislaufprobleme, seelische Leiden usw. – die Symptome
für Multiple Sklerose sind zahlreich und schlimm. Doch wo liegen die Ursachen?
Oft erwischt die „Krankheit mit den 1.000 Gesichtern“ junge Erwachsene die eigentlich
voller Energie ins Leben starten wollen. Doch
dann macht Ihnen Multiple Sklerose (MS)
einen dicken Strich durch die Rechnung und
beeinträchtigt das Leben immens, wenn
auch auf höchst unterschiedliche Weise. Denn
die Symptome dieser Nervenkrankheit tauchen in ganz verschiedenen Kombinationen
und Ausprägungen auf.
Doch wie entsteht ein solch heimtückisches
Leiden? Giftexperten wie Dr. Max Daunderer
sind sich sicher: „MS ist eine AmalgamKrankheit.“ Denn sie existiert erst, seitdem
es Amalgam in unseren Mündern gibt. Das

Tickende Zeitbombe: Amalgam

Gefährliche: Die Zahnfüllung setzt kontinuierlich Quecksilberdämpfe frei, besonders beim
Kauen und nächtlichen Zähneknirschen. Durch
die Zellmembranen gelangen diese in unser
Gehirn und richten dort großen Schaden an.

Kleine Wunder
Doch es scheint ein Licht am Horizont: Das
hochdosierte Entgiftungspräparat BiologoDetox Forte kann bei konsequenter Anwendung kleine Wunder bewirken, wie
Erfahrungen aus verschiedenen Praxen belegen. Indem es das Quecksilber zuverlässig
aus den Körpern der MS-Patienten entfernt, verbessern sich rasch deren Symptome,
die neurologischen Ausfälle werden seltener
und es gibt kaum noch sogenannte „Schübe“,
also akute Zustands-Verschlechterungen. Die
so wiedergewonnene Lebensqualität lässt
viele Betroffene erstmals seit langer Zeit
wieder zuversichtlich nach vorne blicken.
Biologo-Detox Forte hat die Bestell-Nr. 10200,
die 125 ml Kurpackung kostet 178,70 Euro.
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Karin Anders
Kosmetikerin

Ein Jungbrunnen
zum Schlucken –
das gibt es
tatsächlich!
Das Glas Rotwein am Abend bringt,
wenn es um den Gehalt an Resveratrol
geht, nichts. Das weiß man jetzt. Aber
Forscher der Harvard-Universität be
zeichnen Resveratrol nach wie vor als
den Jungbrunnen-Stoff. Kein Wunder:
Bei Resveratrol wird ein Stoff aus der
roten Weintraube mit einem Peptid aus
der Milch kombiniert.

Straffer Körper, volles Haar
Und diese Kombination hat es vor allem
für uns Frauen in sich – wir profitieren
vielfach und dauerhaft und schrauben
unsere Lebensspanne hinauf. Wir halten
dank Resveratrol leichter unser Gewicht.
Der Busen bleibt genau wie die Haut
länger straff. Die Hormonproduktion ist
aktiver. Das Haar bleibt länger füllig.
Kurzum: Ich habe Resveratrol probiert
und bin begeistert, weil ich auch bei
meinen Freundinnen große Erfolge sehe.
Besonders wirkungsvoll
Wir bieten Resveratrol in einer einmaligen
Kombination an. Als Vektor-Resveratrol,
das Resveratrol mit dem patentierten
Wirkstoffverstärker Lactalbon sowie
B-Vitaminen kombiniert. So entsteht
ein einzigartiges und besonders wirkungsvolles Produkt.
Vektor-Resveratrol hat die BestellNummer 50005, die Monatspackung
kostet 69,80 Euro.

SO WIRD IHR HAAR WINTERFEST
Klirrende Kälte draußen, trockene Heizungsluft drinnen: Solche extremen Wechsel
setzen unserer Kopfhaut ganz schön zu. Doch die Natur weiß Rat!
In diesen Tagen kämpfen wieder viele mit
Haarausfall und juckender Kopfhaut, denn die
Temperaturunterschiede zwischen draußen
und drinnen setzen uns ganz schön zu. Darum
ist es gerade jetzt wichtig, dem Haar zusätzliche
Nahrung zu geben, damit die Wurzeln kräftig
wachsen und ausreichend Schubkraft haben,
um die Kopfhaut zu durchdringen, die auf die
trockene Heizungsluft oft mit einer erhöhten
Talgproduktion reagiert. Das Mittel, das den
Wurzeln diese Kraft auf natürliche Art gibt, sind
bestimmte Bioflavonoide, die der amerikanische Forscher Professor Hutchinson in diversen Hirsearten der Naturvölker gefunden hat.

Von Ärzten bestätigte Wirkung
Hutchinson sagt: „Diese Bioflavonoide sind
Kraftfutter für die Haare und ein perfektes
Haarwuchsmittel. Das sage ich nicht als Erfinder
des Mittels Vektor-Beauty-Hair, sondern dies
ist mir mittlerweile auch von vielen Kollegen
und vor allem von vielen Ärzten bestätigt
worden.“ Das Produkt Vektor-Beauty-Hair

hat – und das macht Hutchinson besonders
stolz – drei Wirkungen: Der Haarausfall wird
vermieden oder gestoppt. Das Haar wächst
wieder nach. Und drittens: Dünnes Haar
wird spürbar fülliger - bei Mann und Frau.
Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell-Nr. 22000,
die Monatspackung kostet 37,- Euro (ab
2 Stück 35,- Euro).

Gesund und schön: Volles, kräftiges Haar

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Augenfarbe nach Wunsch
Faszinierende Möglichkeit oder gefährlicher Trend? Ein französischer Augenarzt
bietet seinen Patienten an, mittels einer speziellen Lasertechnik deren Augenfarbe zu ändern (Kosten: 6000 Euro). Auch in anderen Ländern wird diesbezüglich experimentiert, in Panama etwa mit Iris-Implantaten. Die meisten Experten
aber warnen vor einem solchen Eingriff, der nicht rückgängig zu machen ist.
Aufgrund fehlender Langzeitstudien seien die Gefahren kaum absehbar.
» Antidepressiva so häufig verschrieben wie nie
Rund 25 Millionen Packungen Antidepressiva gingen 2017 in Deutschland
über die Apothekertheken – mehr als je zuvor! Für 2018 werden mindestens
ähnliche Zahlen erwartet. Positiv daran ist, dass Depressionen heutzutage
offenbar häufiger als früher erkannt und behandelt werden. Allerdings zeigen Übersichtsstudien, dass die Mittel zumindest bei leichten und mittleren
Depressionen kaum besser wirken als ein Placebo. In diesen Fällen scheinen
Gesprächstherapien und eine gesunde Lebensweise deutlich sinnvoller zu sein.
» Zu laute Windräder machen krank
Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge sollten Windenergieanlagen tagsüber nicht lauter als im Schnitt 45 Dezibel sein, andernfalls drohen
den Anwohnern gesundheitliche Schäden, etwa Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Der deutsche Richtwert liegt derzeit noch darüber, nämlich bei 55 Dezibel.
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Übersäuerte Körper: Ein Massenphänomen!
Etwa 90 Prozent aller Europäer haben
gesundheitliche Probleme durch zu viel
Säure, so die erschreckenden Schätzungen
von Wissenschaftlern. Das liegt daran, dass
ein übersäuerter Organismus dem Körper
Sauerstoff raubt, wodurch Krankheitserreger regelrecht aufblühen können. Je
länger und intensiver diese Akkumulation
saurer Abfallprodukte stattfindet, desto
schwerer die Folgeschäden. Zudem kann
ein übersäuerter Körper Nährstoffe nicht
effizient verarbeiten.
Um überschüssige Säuren zu neutralisieren,
muss der Organismus Mineralien wie Magnesium, Calcium, Kalium aus körpereigenen Depots wie Organen, Knochen, Zähne
ziehen, was langfristig zu Krankheiten wie
z. B. Osteoporose führen kann.

Sanfter Blutreiniger
Biologo-Balance entsäuert, reinigt das Blut,
stärkt die Entgiftungs-Organe Leber, Nieren
sowie Darm und ist ein optimales Aufbaumittel für jeden vergifteten und geschwächten Organismus. Mit seinen Kräutern und
Heilpilzen stärkt dieses hochwirksame und
dabei sanfte Mittel das körpereigene Entgiftungssystem ganz gezielt und stärkt
somit auch den gesamten Organismus.
Biologo-Balance hat die Bestell-Nr. 10050,
eine Flasche mit 125 ml kostet 91,70 Euro.

SCHWEIGEN VERSTÄRKT
PSYCHISCHE
KRANKHEITEN
Zum Glück hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan, was das Thema psychische
Erkankungen angeht. So sprechen z. B. immer
mehr Prominente offen über ihre Depressionen, Panikattacken oder Bipolarität und
machen so Betroffenen Mut, zu ihrem Leiden
zu stehen. Gut so, denn Forschungen zeigen,
dass ein Verschweigen die Symptome der
Krankheit oft noch verschlimmert. Eine Einsicht, die sich besonders Ärzte selbst zu Herzen nehmen sollten! Ausgerechnet in den
Kreisen, in denen man es eigentlich besser
wissen sollte, wird über die eigene psychische
Erkrankung nämlich häufig nicht gesprochen
und der Mythos von den immerstarken „Halbgöttern in Weiß“ weiter befeuert.

ENTGIFTUNG WAR NOCH NIE SO WICHTIG WIE JETZT!
Sie lauern überall: Alltagsgifte! Rund 14.000
von ihnen sind wir tagtäglich ausgeliefert,
haben Forscher einmal errechnet. Das kann
der Elektrosmog am Arbeitsplatz sein, das
Chlor in Schwimmbädern oder der quecksilberhaltige Seefisch im Restaurant, vielleicht auch die Chemie im bunt gefärbten
Kleid oder das allgegenwärtige Mikroplastik.
Allein in unserem Trinkwasser befinden sich
zahllose Rückstände von Hormonen, Antibiotika, Säuren und mehr. 77.000 (!) chemische Substanzen produziert die Industrie
bereits jetzt, jährlich kommen etwa 1.000 neue
hinzu – und alle landen sie irgendwann in
unserer Kanalisation und im Grundwasser.

Viele von uns sind bereits vergiftet
Das hat schwerwiegende Folgen! Was heutzutage gern lapidar als „Zivilisationskrankheit“

abgetan wird – etwa Diabetes, Alzheimer,
Rheuma usw., aber auch psychische Probleme wie Depressionen oder Ängste – ist
häufig nichts anderes als eine Vergiftung.
Wem das bewusst ist, der kann das Problem
konsequent angehen.

Leber, Niere & Co. sind
längst überfordert
Normalerweise sorgt unser körpereigener Entgiftungsapparat dafür, dass wir schädliche
Stoffe wieder loswerden. Doch auf eine solche
Vielzahl unterschiedlicher und höchst aggressiver Gifte, denen wir heutzutage ausgesetzt
sind, war die Natur nicht gefasst. Führende
Detox-Spezialisten wie Dr. Dietrich Klinghardt
beobachten, dass aufgrund solcher Vergiftungen viele klassische schulmedizinische
Therapien und Behandlungen, etwa durch

Antibiotika, schon nicht mehr anschlagen,
einfach weil Leber, Niere und Darm völlig überfordert sind mit ihrer Arbeit.

Es gibt Hilfe aus der Natur!
Doch Sie können Ihren Körper dabei unterstützen, Gifte zu binden sowie gezielt und sicher
auszuleiten. Aus den natürlichen Präparaten
der innovativen Biologo-Detox-Line können
Sie ganz leicht Ihre persönliche Entgiftungskur
zusammenstellen. Die Mittel sind miteinander kombinierbar, sodass Sie das Entgiften
ganz individuell auf Ihre Bedürfnisse abstimmen können, je nachdem ob Sie nun besonders
sanft oder besonders gründlich kuren wollen.
So gerüstet trotzen Sie den unsichtbaren
Gefahren des Alltags und können das Leben
in vollen Zügen genießen!
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