
ANGEBOT DES MONATS: VEKTOR-NADH – JETZT 25,00 EURO GÜNSTIGER!

Der Sommer-Energieschub fiel in diesem Corona-Jahr aus. Ängste, Stress, stornierte Urlaube: Selten waren wir so ausgelaugt  
wie jetzt, und der Herbst wird uns noch mal einiges abverlangen. Unterstützen Sie darum Ihren Organismus – mit Vektor-NADH!

Eines der seltsamsten Jahre der neueren Geschichte startet ins letzte Viertel – und das ersehnte Aufatmen lässt leider noch auf sich warten. Dazu 
kommt, dass der Herbst auch ohne COVID-19-Sorgen schon einiges an Stress für Körper und Seele bereithält. Denn in der Regel fehlt dem Orga-
nismus jetzt das Co-Enzym NADH, das die körpereigene Dopamin-Produktion pusht und uns körperlich, geistig und seelisch in Schwung bringt.  
Mit einer fruchtig schmeckenden Lutschtablette Vektor-NADH gleichen Sie dieses Defizit aus und laden Ihre Energiereserven auf.

Gleich nach dem Aufstehen gelutscht...
... sorgt eine Vektor-NADH-Tablette für einen 
schwungvollen Start in den Tag. 20 mg natür-
liches NADH enthält dieses kleine Helferlein, 
das Ihnen hilft, den Herausforderungen des All-
tags gestärkt entgegenzusehen. Der patentierte 
Wirkverstärker Lactalbon bringt den Wirkstoff 
besonders schnell und effektiv in die Zellen. 

Hoher unterbewusster Stress 
Psychologen warnen davor, den durch das neue 
Corona-Virus und die damit verbundenen Maß-
nahmen entstandenen Stress zu unterschätzen. 
Ob als Eltern, Freunde oder im Berufsleben: Viele 
von uns sind es gewohnt, stets zu „funktionieren“, 

und spüren kaum noch, wie ihre inneren „Akkus“ 
immer leerer werden, weil sie die Warnzeichen 
verdrängen. Bis es zu spät ist und wir zusam-
menbrechen. Wer nicht rechtzeitig dagegen-
steuert, dem drohen langfristig Depressionen,  
Burnout sowie diverse physische Leiden.
Kümmern Sie sich unbedingt um Ihre körper-
liche und seelische Balance!

Hilfe für geschwächte Organismen
Nicht nur bei alltäglichem Stress leistet Vektor- 
NADH gute Dienste. Ist ein Mensch stark ge-
schwächt, etwa nach einer Chemotherapie oder 
schweren Operation, hilft dieses hochwertige Na- 
turprodukt dabei, neue Kraft zu tanken, sowohl  

körperlich als auch geistig und seelisch. Vektor- 
NADH ist ein echter Allrounder, der in diesem 
Jahr wichtiger ist denn je. Denn ob krank oder 
gesund: Energie können wir derzeit alle gut 
gebrauchen.

Top-Chance: Jetzt besonders viel sparen! 
Vektor-NADH kostet im Oktober als Monatspa-
ckung (30 Tabletten) nur 49,90 statt 59,90 Euro  
(Bestell-Nr. 50050) und als Quartalspackung 
(90 Tabletten) nur 123,00 € statt 148,00 € 
(Bestell-Nr. 50055). Sie sparen also 25,00 € 
pro 3-Monats-Packung. Nutzen Sie die Chance 
und greifen Sie jetzt zu! 

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE
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NEU AB OKTOBER – ZUM EINFÜHRUNGSPREIS: VEKTOR-PROSTATA-PLUS

Sich mit gesundheitlichen Problemen aus-
einanderzusetzen, ist vielen Männern unan-
genehm, zumal, wenn es um einen solch 
intimen Bereich ihres Körpers geht wie die 
Vorsteherdrüse (Prostata). Dabei wäre es so 
wichtig, denn je länger man Schwierigkeiten  
verdrängt, desto größer werden sie am Ende. 
Experten raten Männern darum, sich früh-
zeitig um ihre Pros tata zu kümmern und 
altersbedingten Entzündungen und Schwel-
lungen vorzubeugen. Das Mittel der Wahl: 
Vektor-Prostata-Plus! 

Probleme beim Wasserlassen
Eine entzündete Vorsteherdrüse verursacht 
unter anderem Schmerzen beim Wasserlas-
sen. Mit der Zeit wird es immer schwieriger,  
dem Harndrang nachzugehen und oft hilft 
letztlich nur noch eine Operation. Lassen Sie 
es nicht so weit kommen! Unser neues Eigen-
produkt Vektor-Prostata-Plus ist die optimierte 

Version des bereits bewährten, weltweit ge-
schätzten Prosta-Strong. Durch Zugabe des  
patentierten Wirkverstärkers Lactalbon wur-
de die Effektivität dieses Naturproduktes um  
ein Vielfaches erhöht, außerdem wurde die 
Rezeptur verbessert und ergänzt. So enthält 
Vektor-Prostata-Plus nun eine erhöhte Dosis 
des Sägepalmenextraktes, ein Mittel, das die 
Ureinwohner Nordamerikas bereits seit Jahr-
hunderten schätzen, um Harnwegsprobleme  

zu behandeln. Getreu unserer Philosophie, 
altes Naturheilwissen mit neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen zu verbinden, 
wur de mit Vektor-Prostata-Plus ein Produkt  
enwickelt, das bei höchster Effektivität be- 
sonders sanft und gut verträglich bleibt.

Jetzt besonders günstig!
Es wirkt antientzündlich, mindert Schwellun-
gen und reguliert den Harndrang, wodurch 
sich die gesamte Lebensqualität schnell spür-
bar verbessert. Das Leben ist zu kurz, um still 
zu leiden. Kümmern Sie sich um Ihre Gesund-
heit! Um Sie dabei zu unterstützen, bieten wir 
Vektor-Prostata-Plus in diesem Monat als Ein-
führungsangebot besonders günstig an:

Vektor-Prostata-Plus kostet zum Einführungs- 
preis im Oktober 39,00 € statt sonst 49,00 €  
und hat die Bestell-Nr. 25022 (90 Kapseln 
für 30 Tage).

Eine vergrößerte Prostata belastet viele Männer über 50



SCHLUSS MIT GELENKSCHMERZEN!
Wenn jeder Schritt zur Qual wird, ist es schnell dahin mit der Lebens qualität. Gelenk-
probleme sind weit verbreitet und werden leider noch viel zu oft mit Chemiekeulen 
bekämpft, die auf Dauer alles noch schlimmer machen. Doch es geht auch anders!
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
 
» Joggen entspannt – wenn das Tempo stimmt

Dass Joggen fit hält, ist bekannt. Darüber hinaus sorgt es aber auch dafür, dass 
der Geist zur Ruhe kommt und trägt so zum seelischen Wohlbefinden bei. Wichtig  
allerdings, zumindest für Hobbysportler, die nicht für einen Wettkampf trainieren:  
Werden Sie nicht zu schnell! Den besten mentalen Wohlfühl-Effekt erzielen Sie 
beim Laufen im sogenannten aeroben Bereich, das heißt, wenn Sie etwa 60 Pro-
zent Ihrer maximalen Leistungsfähigkeit erzielen und sich fast ein wenig unter-
fordert fühlen.

»  Vorsicht vor giftigen Pilzen!
Die Pilzsaison hat begonnen und mit ihr die Gefahr von Vergiftungen. Denn viele 
Speisepilze haben leider hochtoxische Verwandte, so ähnelt etwa der gefährliche 
Knollenblätterpilz dem Champignon. Vor dem Sammeln sollten Sie sich daher 
unbedingt Fachwissen aneignen und vor allem als Anfänger ihre gesammelten 
Schätze vor dem Verzehr von einem Pilzsachverständigen prüfen lassen. 

» Psychische Leiden: Weg mit dem Tabu!
Die Bundesregierung plant eine Offensive für mehr Gesundheit am Arbeitsplatz, 
wie Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ankündigte. Beteiligt sind auch 
Familienministerin Franziska Giffey (SPD) und Gesundheitsminister Jens Spahn 
(CDU). Hintergrund der Initiative: Die Zahl der Krankmeldungen aufgrund psychi-
scher Krankheiten hat deutlich zugenommen, was sich in den nächsten Monaten 
noch verschlimmern könnte, wenn seelische Langzeitfolgen der Corona-Krise im-
mer ersichtlicher werden. Als Auftakt ist eine Aufklärungskampagne geplant, die 
das Thema „psychische Leiden“ aus der gesellschaftlichen Tabuecke holen soll. 

Warum ich selbst  
regelmäßig zu  
Synervit greife
Als Arzt werde ich auch im Privat leben  
oft mit Gesundheitsanliegen konfron-
tiert, vor allem mit der Frage, was ich 
selbst tue, um mich fit zu halten. Nun, 
unter anderem schwöre ich auf den na- 
türlichen Homocysteinsenker Synervit.  
Dieses hochwertige Produkt besteht aus  
einer patentierten Mischung von B- 
Vitaminen und bietet einen wirksamen  
Rundumschutz gegen Schlaganfall, Os- 
teoporose und Alzheimer.
Synervit putzt die Gefäße und hält das 
gesamte Adernsystem elastisch. Mit ei- 
ner Kapsel am Tag schütze ich mein Herz 
und Gehirn und aktiviere meine Nieren 
und Leber, weil ich meine Homocystein- 
Werte auf Normalmaß halte. Diese Wer-
te sollte jeder im Auge behalten, denn 
Homocystein hat Einfluss auf nahezu 
alle Körper funktionen.

Die Packung Synervit (90 Tabletten 
für 90 Tage) kostet 78,90 €, Bestell- 
Nummer 25035.

Dr. Michael
Rützler
Internist

Arthrose, Arthritis und andere rheumatische 
Beschwerden sind weit verbreitet: Bei den 
über 60-Jährigen ist etwa jede zweite Frau und 
jeder dritte Mann betroffen. Klar, dass man da- 
gegen etwas tun möchte. Von chemischen 
Hämmern der Pharmaindustrie sollten Sie al- 
lerdings lieber die Finger lassen und besser zu 
einer natürlichen Alternative greifen, von der 
keine Nebenwirkungen bekannt sind: Vektor- 
Lycopin basiert auf Süßholz (Lakritze), Lycopin 
(Farbstoff der Tomate) und Lactal bon. Der paten-
tierte Wirkstoff-Booster Lactalbon macht aus der  
in der Lakritze enthal tenen 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. Studien-
ergebnisse führender deutscher Heilprakti-
ker zeigten klar: Nach acht Wochen konnten  

zwei Drittel aller Patienten die klassischen 
Rheumamittel absetzen und waren allein durch 
Vektor-Lycopin schmerzfrei. Auch sechs Monate 
später hielt die Verbesserung an.

Kein Wunder, nur die Kraft der Natur
Manch erleichterter Patient spricht bei Vektor- 
Lycopin von einem Wundermittel. Dabei ist 
hier keine Zauberei am Werk, es wird ledig-
lich die Kraft der Natur optimal genutzt – für 
Schmerzfreiheit und mehr Lebensqualität!

Die 6-Wochen-Packung Vektor-Lycopin hat 
die Bestell-Nr. 29400 und kostet 49,00 €. 
Vektor-Lycopin kann sehr gut mit Vektor- 
Glucoflex, dem Produkt zum Knorpelaufbau, 
kombiniert werden. Vektor-Glucoflex hat die 
Bestell-Nr. 25001, die Monatspackung kostet 
63,00 € (ab 2 Stk. je 50,00 €). Weit verbreitet: Gelenkschmerzen
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BIOLOGO-DETOX: WORAUF ES BEIM ENTGIFTEN ANKOMMT

Der Bestseller-Autor Uwe Karstädt (u.a. „Entgiften statt vergiften“, „Die Säure des Lebens“) ist einer der renommiertesten 
Detox-Experten weltweit. Auf seinem Wissen basiert die Biologo-Reihe, die wir als weltweit einziger Exklusiv-Partner vertreiben.

Entgiften ist nicht gleich entgiften, denn jeder 
Körper ist anders. Darum sollte Ihre Detox-Kur 
optimalerweise genau auf Ihre individuellen 
Bedürfnisse zugeschnitten sein. Die Produkte 
der Biologo-Detox-Reihe, die rund um den be-
währten Entgiftungsklassiker Biologo-Detox 
entwickelt wurde, setzt genau hier an: Alle 
Produkte sind untereinander kombinierbar, so-
dass Sie Ihre ganz persönliche Kur zusammen-
stellen können. 

Intensiv oder sanft: Was passt zu Ihnen?
Wenn Sie bereits Erfahrung mit Entgiftungs-
kuren haben und den Prozess intensivieren und 
beschleunigen möchten, können Sie zur hoch-
potenten, stärkeren Version von Biologo-Detox 
greifen: Biologo-Detox Forte. Sind Sie dagegen 
aufgrund einer Krankheit oder einer beson-
deren Sensibilität zu schwach für herkömmli-
che Detox-Kuren, dann hilft Biologo-Regulation 
Ihnen, den Stoffwechsel besonders sanft und 
schonend in Schwung zu bringen. Dieses Mittel 
gehört zu den drei Support-, also Helferproduk-
ten der Linie, ebenso wie das blutreinigende 

und entsäuernde Biologo-Balance, das das 
Entgiftungssystem rund um Leber, Nieren und 
Darm unterstützt und stärkt. 

Immer dabei: Biologo-Rescue
Das dritte, Biologo-Rescue, wiederum ist ein 
idealer Notfalltropfen-Begleiter für die Hand- 
oder Hosentasche, denn wenn wir unterwegs 
oder am Arbeitsplatz vielen Giften ausgesetzt 
sind, sollten wir zusehen, diese möglichst 
schnell wieder loswerden. Denn einen durch 
Gifte geschwächten Körper können wir in die-
sem Corona-Jahr noch weniger gebrauchen 

als sonst. Es gilt, sich möglichst umfassend 
um seine Gesundheit zu kümmern und das 
Immunsystem stark zu halten. 

Das Reparaturprodukt für den Darm
Um das leider weit verbreitete Problem des 
„Leaky Gut“-Syndroms zu bekämpfen, gibt es 
schließlich noch das Repair produkt: Biologo-
Leaky Gut. 
Zu „Löchern“ (engl. „leaks“) im Darm (engl. „gut“) 
kann es kann es unter anderem durch Queck-
silber aus Amalgamfüllungen oder Antibiotika 
kommen. Die Folgen: Verdauungsprobleme, 
Fieber schübe, Gelenkschmerzen etc. Biologo-
Leaky Gut repariert diese Löcher, baut Entzün-
dungen ab, leitet Gifte aus und reduziert so 
bestehende Leiden.

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 €).

WAS SIE ÜBER SÄUREN 
UND BASEN WISSEN 
SOLLTEN
Dass man einer Übersäuerung des Körpers 
vorbeugen sollte, ist wahr. Allerdings führt die-
ses oft zu Missverständnissen und suggeriert, 
dass Säuren im Allgemeinen gefährlich und 
allein Basen gut für den Körper sind. Richtig 
ist: Wir brauchen beides! Als optimal gilt ein 
Verhältnis von 20 zu 80. Unser Blut hat einen 
pH-Wert von ca. 7,35 bis 7,45, d.h. es ist annä-
hernd neutral bzw. leicht basisch. Bereits klei-
nere Abweichungen von diesem Wert können 
heftige Beschwerden hervorrufen, im schlimms-
ten Fall sogar tödlich enden! Für einen ausge-
glichenen Säure-Basen-Haushalt empfehlen wir 
Basen-Komplex, ein hochwertiges Spezialpro-
dukt, das Sie zum Beispiel in Suppen, Joghurt 
oder Saft einrühren können.

Basen-Komplex hat die Bestell-Nr. 19600, die 
Packung mit 750 g für 25 Tage kostet 34,90 €.

Entgiften für Fortgeschrittene

Entgiften ist wichtig, allerdings auch eine 
Herausforderung für den Körper. Schwan-
gere, Stillende, Menschen, die gerade akut 
mit Antibiotika behandelt werden oder eine 
Chemotherapie durchlaufen, sollten darum 
unbedingt zu einem sanften Produkt der 
Biologo-Detox-Linie greifen! Das stärkere 
Biologo-Detox Forte ist für diejenigen, die 
mit Entgiftungskuren bereits Erfahrung ha-
ben und die Maximal-Dosis des bewährten 
Biologo-Detox min destens 14 Tage lang gut 
vertragen. Für diese „Fortgeschrittenen“ ist 
die hochpotente, stärkere „Forte“-Version 

ein wahrer Segen, denn die vitalisierende 
Wirkung wird noch um ein Vielfaches ver-
stärkt, etwa durch eine Verdopplung des 
Chlorella-Anteils. Schwermetalle, chemische 
Giftstoffe sowie Mykotoxine (z. B. Schim-
mel) werden gezielt gebunden und aus-
geleitet, der Entgiftungsprozess im Gehirn 
und Nervensystem beschleunigt und inten-
siviert. So starten Sie gestärkt in die kälte-
ren Jahreszeiten!

Biologo-Detox Forte (125 ml) hat die Be -
stell-Nummer 10200 und kostet 178,70 €. 

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

Detox-Experten weltweit. Auf seinem Wissen basiert die Biologo-Reihe, die wir als weltweit einziger Exklusiv-Partner vertreiben.



„KRAFTFUTTER“ FÜR IHRE AUGEN
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Dass im Alter die Sehkraft abnimmt scheint 
ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, daher 
ergeben sich viele einfach in ihr Schicksal.  
Wie traurig! Denn es ist durchaus möglich, 
auch im höheren Alter noch fitte Augen zu 
haben, man muss sie bei ihrer Arbeit nur 
ein wenig unterstützen. Das natürliche Spe-
zialprodukt Vektor-Oculus ist dafür ein wah-
rer Segen: Es unterstützt die Sehkraft, beugt 
Erkrankungen wie dem Grünen oder Grauen 
Star wirksam vor und kann sogar vorhandene 
Schäden wieder reparieren!

Hochwirksame Inhaltsstoffe
Dies ist möglich durch eine einzigartige Kom-
bination an natürlichen, hochwertigen Inhalts- 
stoffen sowie der Unterstützung durch den 
patentierten Wirkstoff-Booster Lactalbon. 
Neben Anthocyanen (blauvioletten Farbstof-
fen) aus der Heidelbeere, die die kleinen 
Blutgefäße im Auge stärken und es wider-
standsfähiger machen, gehört auch Trauben-
kernextrakt zur einmaligen Mixtur. Die darin 
enthaltenen oligomeren Proanthocyanidine 
(OPC) wirken kollagenschützend und -aufbau-
end und stärken so die Sehkraft. Wertvolle 

Vitaminen und Mineralstoffe machen die-
ses „Kraftfutter“ für die Augen perfekt. Bild-
schirmarbeit, trockene Heizungsluft, starke 
Temperaturwechsel: Un sere Augen sind täg-
lich zahlreichen Strapazen ausgesetzt und 
brauchen darum unsere besondere Unter-
stützung. Vektor-Oculus ist ebenso schonend 
wie hocheffektiv. Auf dass Sie noch viele wun-
derbare Augen-Blicke genießen können!

Vektor-Oculus hat die Bestell-Nummer 50015.  
100 Kapseln für 50 Tage kosten 69,90 €.

Entscheidungs-Hickhack: Doch kein Ende 
der Zeitumstellung in Sicht?
Endlich hatte die EU nach jahrelangen Dis-
kussionen das Ende der Zeitumstellung für 
2021 beschlossen! Doch nun scheint sich 
alles erneut zu verzögern, denn die Län-
der sollten sich entscheiden, ob sie lieber 
die bisherige Sommer- oder die Winterzeit  
beibehalten möchten. Um einen europäi- 
schen „Flickenteppich“ der Zeitzonen zu 
verhindern, bedarf es neben internen auch 
Abstimmungen untereinander. Sicher auch 
dank COVID-19 sind die Debatten hierzu 
in den Hintergrund gerückt. Ein Graus für 
viele, die unter dem Wechsel leiden. Wenn 

in der Nacht auf den 25. Oktober wieder die 
Uhren umgestellt werden, drohen unter 
anderem Herbstdepressionen. Um diesen 
vorzubeugen, empfehle ich Vektor- NADH 
für einen Extraschub an Energie!

Vektor-NADH gibt es im Oktober unter der 
Bestell-Nr. 50050 als Monats packung zum 
Preis von 49,90 statt 59,90 € und als Quar-
tals packung unter der Bestell-Nr. 50055  
zu 123,00 € statt 148,00 €. Sie sparen also 
10,00 bzw. sogar 25,00 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM

VITAMIN D3 + K2:  
EINE STARKE KOMBI

Die Sonne ist ein Lebensspender und sorgt 
etwa dafür, dass unser Körper Vitamin D bil-
det bzw. dessen hormonell aktive Form Vi- 
tamin D3. 
Hierzulande ist es nahezu unmöglich, genug 
davon aufzunehmen, besonders jetzt, da die  
Tage wieder kürzer werden. Da bei einem  
Mangel langfristig jedoch Osteoporose, Zahn-
erkrankungen, Gelenkschmerzen, Hörschä-
den, Depressionen und mitunter sogar Krebs 
drohen, sollte man es unbedingt supplemen-
tieren. Im Idealfall kombiniert man Vitamin D3  
mit Vitamin K2, das die positiven Effekte unter-
stützt, indem es spezielle Proteine aktiviert, 
die wiederum manche Stoffe für den Körper 
besser nutzbar machen – etwa das durch Vita-
min D3 vermehrt verfügbare Kalzium.

Vitamin D3 + K2 für 100 Tage kostet 34,90 €  
und hat die Bestell-Nr. 19500 (ab 2 Stück je 
29,90 €).

TRENDSPORT  
PLOGGING: WAS 
STECKT DAHINTER?
Gleichzeitig etwas für die Fitness und die 
Umwelt tun – das ist die Idee von „Plogging“, 
das als organisierter Sport 2016 in Schwe-
den entstand und in den letzten Jahren auch 
hierzulande immer beliebter wurde. Bei dem 
Begriff handelt es sich um ein sogenanntes  
Kofferwort, das sich aus „plocka“ (schwedisch 
für „aufheben, pflücken“) und „Jogging“ zu- 
sammensetzt. Mit Handschuhen und Müll- 
tüten wird (meist gemeinsam in der Gruppe) 
gejoggt und währenddessen herumliegender 
Abfall eingesammelt. Durch das regelmäßige 
Bücken, Wieder-Aufstehen und Weiterlaufen 
ist das Training abwechslungsreicher als nor-
males Joggen. Und dadurch, dass „Plogger“ 
der Natur helfen, halten sie auch ihre Seele 
gesund. Denn erwiesenermaßen ist es für die 
psychische Gesundheit förderlich, Gutes zu tun. 
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Entgiften: Was neben 
Kuren wichtig ist

Regelmäßige Detoxkuren sind definitiv 
empfehlenswert. Ich allerdings halte es 
für sinnvoll, das Entgiften nicht nur als 
„besonderes Ereignis“ anzusehen, son-
dern es ganz selbstverständlich in den 
Alltag zu integrieren. Denn je schneller  
wir die überall lauernden Gifte (z. B. 
Auspuffgase, Quecksilber im Seefisch)  
wieder loswerden, umso besser! Ge- 
rade in Zeiten wie diesen sollten wir un- 
seren Körper möglichst wenig belasten.  
Ich habe darum stets Biologo- Rescue 
in meiner Handtasche dabei, denn die 
Notfalltropfen verhindern rasch und 
sicher die Einlagerung von schädlichen 
Stoffen, die Körper und Seele stark 
belasten. 

Gezielt werden damit frei zirkulierende 
Schwermetalle, chemische Gifte und 
Mykotoxine in Blut, Darm und Lymphe 
gebunden und ausgeleitet.
Sogar für Schwerkranke ist Biologo- 
Rescue geeignet, denn die einzigartige  
Vitalstoffkombination mit mikronisier-
ter Chlorella-Alge ist besonders scho- 
nend und verträglich. Ein Segen, denn 
wenn Menschen durch Infektionskrank-
heiten oder Giften am Arbeitsplatz stark 
belastet sind, sind sie oft zu schwach für 
eine herkömmliche Detox-Kur, die sie 
eigentlich so dringend bräuchten.
Biologo-Rescue durchbricht den Teu-
felskreis und gibt Ihnen Ihre verloren 
geglaubte Energie und Ausgeglichen-
heit zurück. Die Kraft der Natur ist eben 
mit nichts zu vergleichen! 

Biologo-Rescue hat die Bestell-Num-
mer 10100, die Flasche mit 125 ml  
kostet 109,40 €.

Karin Anders
Kosmetikerin WIE DAS HERZ NACH EINEM INFARKT WIEDER ZU 

KRÄFTEN KOMMEN KANN
Fischöl ist ein erstklassiger Entzündungshemmer und seit Jahrhunderten als na-
türliches Heilmittel bekannt. Dass es auch nach einem akuten Herzinfarkt helfen 
kann, das Herz wieder fit zu machen, ist dagegen noch eine relativ neue Erkenntnis. 

Ein Herzinfarkt ist heutzutage glücklicherweise 
immer seltener ein Todesurteil, viele Patienten 
überleben ihn. Jedoch konnte bislang nicht 
verhindert werden, dass sie in den Monaten 
und Jahren nach dem Infarkt oft eine Herz-
insuffizienz (Herzschwäche) entwickeln. Ver-
antwortlich dafür ist der strukturelle Umbau 
des abgestorbenen Herzmuskels, das soge-
nannte Remodeling, für den es lange keine 
effektive Behandlung gab. Hoffnung gibt nun 
ausgerechnet ein Mittel, das in der Naturheil-
kunde schon lange bekannt ist: Fischöl. 

Umfassende Studie
Forschungen am Brigham and Women‘s Hos-
pital in Boston haben ergeben, dass hochwer-
tige Fischöle wie Vektor-Rx-Omega nach dem 
Infarkt das Herz kräftigen können. Bei einer 
konsequent vierfachen Dosierung der norma-
len Menge (12 statt 3 Kapseln am Tag) kann 
sich das Herz spürbar erholen, der Gefahr einer 
bleibenden Insuffizienz wird vorgebeugt. 

Besonders schonend
Erfreulich: Bei der Behandlung mit Omega-3- 
Fettsäure durch Vektor-Rx-Omega zeigten 
sich weder Nebenwirkungen, noch ein erhöh-
tes Blutungsrisiko. Einzig der Fischgeschmack 
wurde mitunter als störend empfunden. Ein 
wahrlich winziger Wermutstropfen.

Vektor-Rx-Omega hat die Bestell-Nr. 50070, 
die Packung mit 120 Kapseln für 40 Tage kos-
tet 49,00 €. Bei der Herztherapie reicht die 
Packung für 10 Tage.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Die Afrikanische Schweinepest hat Deutschland erreicht
In Brandenburg, nahe der polnischen Grenze, wurde an einem toten Wildschwein 
erstmals ein Fall der Afrikanischen Schweinepest auf deutschem Boden nachge-
wiesen, womit Deutschland den Status „seuchenfrei“ verliert. Für Menschen ist 
die Afrikanische Schweinepest zwar ungefährlich, für Schweine endet sie aller-
dings fast immer tödlich, weshalb sich viele Bauern nun große Sorgen machen. 

» Konventioneller Kaffee gesünder als die Biovariante 
Zu einem überaschenden Ergebnis kam kürzlich eine Forschergruppe der privaten 
Jacobs University in Bremen. Ihrer Untersuchung zufolge enthält Bio-Kaffee im Ver-
gleich zum konventionellen in der Regel weniger Chlorogensäuren, welche nicht nur 
für den Geschmack zuständig sind, sondern auch entzündungshemmend, antibak-
teriell und antiviral wirken sowie einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-Sys-
tem sowie den Blutzucker haben. Für die Umwelt allerdings ist der Bio-Kaffee besser.

» Erste Hilfe überfordert die meisten
So das Ergebnis einer Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts 
Yougov. Demzufolge fühlen sich 52 Prozent der Deutschen unsicher, ob sie in 
einem Notfall Erste Hilfe leisten könnten, 16 Prozent halten sich dafür für gar 
nicht imstande. Grund dafür ist, dass der Erste-Hilfe-Kurs bei den meisten viele 
Jahre zurückliegt.

Profitiert von Fischöl: Unser Herz
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Eine gesunde Verdauung macht fit und schlank

Ohne Zweifel ist eine gesunde Ernährung 
wichtig. Frauen sind hierbei meist vernünf- 
tiger als Männer, und dennoch plagen sie 
oft Verdauungsprobleme.
Das liegt zum einen daran, dass in unserer 
Nahrung kaum noch wichtige Enzyme ste-
cken, die die Verdauung anregen. Zudem 
fehlen uns meist Bitterstoffe und damit die 
für die Verdauung notwendige Gallenflüs-
sigkeit. Doch die Wichtigkeit einer guten 
Verdauung ist nicht zu unterschätzen, sie 
sorgt sowohl für die körperliche als auch die 
psychische Gesundheit, darum sollte man 
sie unbedingt unterstützen. Das natürliche 
Nahrungsergänzungsmittel Vektor-Digest- 
Komplex sorgt schonend für eine gute und  
regelmäßige Darmentleerung, indem es  

nicht nur die notwendigen Enzyme liefert,  
sondern – und das ist einmalig – auch 
Gallenflüssig keit bereitstellt. Diese medi-
zinische Gallenflüssigkeit ist tierischen 
Ursprungs, wodurch sie in ihrer Wirkung 
der menschlichen Gallenflüssigkeit sehr 
nahekommt. Mit der täglichen Einnahme 
von Vektor- Digest-Komplex verbessert sich 
die Verdauung und damit die Fitness und 
Lebensqualität. Angenehmer Nebeneffekt: 
Ein Kot- oder Blähbauch verschwindet, was 
für eine schlankere Silhouette sorgt und 
das Selbstbewusstsein hebt. 

Vektor-Digest-Komplex hat die Bestell- 
Nummer 50030, die Packung mit 120 Kap-
seln für zwei Monate kostet 79,80 €.

DEM ALTER EIN SCHNIPP-
CHEN SCHLAGEN!
Es lässt sich nicht leugnen: Im Alter ändern 
sich viele Körperfunktionen. Zellen sterben 
ab und werden nicht mehr ersetzt, der Stoff-
wechsel verlangsamt sich. Das alles lässt sich 
nicht komplett verhindern, wohl aber im Rah-
men halten und lange hinauszögern. Dazu ist 
allerdings Eigen initiative gefragt: 
Neben viel Bewegung und einer positiven Le- 
benseinstellung empfiehlt es sich, spätestens 
ab dem 60. Lebensjahr (optimalerweise deut-
lich früher), wichtige Vitamine und Nährstoffe 
als hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zu  
sich zu nehmen, denn gesunde Ernährung al- 
lein (die natürlich dennoch wichtig ist) genügt 
in der Regel nicht, um wirklich ausreichend 
und umfassend versorgt zu sein. 

DURCHBLUTUNGSPROBLEME AUF NATÜRLICHE WEISE BEKÄMPFEN –  
MIT VEKTOR-NATTOKINASE

Blut muss fließen können, um sämtliche Organe mit Sauerstoff zu versorgen. Darum ist es gut, dass es Blutverdünner gibt –  
aber bitte greifen Sie nicht zu den chemischen! Vektor-Nattokinase ist die sehr viel schonendere, natürliche Alternative.

Eine schlechte Durchblutung ist fatal, das be- 
kommt man im Fall der Fälle schnell zu spüren: 
Schlecht durchblutete Muskeln schmerzen,  
Gelenke verlieren an Geschmeidigkeit, Gefäße 
verkrampfen und sorgen für Kopfweh und 
Migräne, die Sehkraft leidet und, und, und. 
Wer jetzt allerdings zu chemischen Blutver-
dünnern greift, der riskiert unangenehme oder  
gar gefährliche Nebenwirkungen. Die bessere 
Alternative: Vektor-Nattokinase! Bei der Ent-
wicklung dieses Naturprodukts wurde altes 
japanisches Heilwissen mit neuesten wissen- 
schaftlichen Erkenntnissen verknüpft.

So entstand ein nebenwirkungsfreier Blut-
verdünner, der die Blutzirkulation verbessert 
und so das Risiko für einen Herzinfarkt und 
andere Durchblutungsprobleme senkt.
Bei Vektor-Nattokinase handelt es sich um 
eine einzigartige Kombination aus dem Enzym 
Nattokinase und dem Milchpeptid Lactalbon, 
das die Effektivität um ein Vielfaches erhöht. 

Allround-Talent
Täglich angewendet verbessert Vektor-Natto-
kinase unter anderem die Sehfähigkeit, steigert 
die Knochendichte, regt die Blutzirkulation an, 

senkt einen zu hohen Blutdruck und verhindert 
die Entstehung von Blutgerinnseln – quasi eine 
Rundum-Lebensversicherung.
Wer bislang unter den Nebenwirkungen che-
mischer Blutverdünner gelitten hat, für den 
kann Vektor-Nattokinase eine sinnvolle Alter-
native sein. Um Komplikationen zu verhin-
dern, führen Sie die Umstellung jedoch bitte 
unbedingt unter ärztlicher Aufsicht durch! 

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage (90 Kapseln) kostet 
66,00 €.

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


