
ANGEBOT DES MONATS: VEKTOR-MONASCUS JETZT 10,00 EURO GÜNSTIGER! 

Selten sind sich Experten so einig wie in diesem Punkt: Ein hoher Cholesterinspiegel ist gefährlich! Denn er erhöht das Risiko  
für eine ganze Reihe von Krankheiten und Leiden, insbesondere in Bezug auf das Herz-Kreislauf-System. Behalten Sie darum 
unbedingt Ihre Blutfettwerte im Auge und setzen Sie auf den natürlichen Cholesterin-Senker Vektor-Monascus!

Wohlstand kann krank machen
Seltsam, dass manche Krankheiten ausgerech-
net dort so verbreitet sind, wo die Lebensqua-
lität ausgesprochen hoch ist, nicht wahr? Nun, 
auf den zweiten Blick gar nicht mal so sehr! 
Denn Wohlstand bedeutet oft auch zu fettes, 
zu süßes Essen, und davon gerne mal zu viel. 
Folgen der Schlemmerei, die häufig in einem 
erhöhten Cholesterinspiegel mündet, können 
zum Beispiel Diabetes mellitus Typ 2, Herz-
infarkte und Schlaganfälle sein. Hierzulande 
hat etwa ein Drittel aller Erwachse nen gefähr-
lich hohe Werte (> 250 mg/dl Gesamtcholes-
terol), bei einem weiteren Drittel sind die Werte 
bedenklich hoch (> 200 mg/dl). 

Schonender Cholesterinsenker
Die einzigartige Kombination aus fermentier-
tem roten Reis und dem patentierten Wirk-
stoffbooster Lactalbon macht Vektor-Monascus  
zu einem effektiven, natürlichen Cholesterin- 
Senker, der – neben Bewegung und gesun-
der Ernährung – dabei hilft, die Blutfettwerte 
zu regulieren und so Risiken zu minimieren.  

Bereits in der Traditionellen Chinesischen Me-
dizin (TCM) war die gesundheitsfördernde Wir-
kung von rotem Reis bekannt: Der Arzt und  
Gelehrte Li Shizhen erwähnte ihn schon im  
16. Jahrhundert und empfahl ihn zur Ver-
besserung von Herzbeschwerden. Dieses alte 

Heilwissen, kombiniert mit neuesten wissen- 
schaftlichen Erkenntnissen, half bei der Entwick-
lung des außergewöhnlichen Naturpräparats 
Vektor-Monascus, das wir Ihnen wärmstens ans  
Herz legen. Es senkt gezielt den Spiegel des  
LDL-Cholesterin (LDL = Low Density Lipo-
proteine), umgangssprachlich auch gern das 
„böse Cholesterin“ genannt (im Gegensatz 
zum nützlichen HDL-Cholesterin, HDL = High 
Density Lipoproteine). Die Fließeigenschaft des  
Blutes wird verbessert, das Gewicht reguliert 
und die Zuckerverwertung optimiert. 

Jetzt sparen und das Herz schützen!
Stärken Sie Ihr Herz-Kreislauf-System und spa-
ren Sie dabei! Im August bekommen Sie jede 
Packung 10 Euro günstiger! 

Vektor-Monascus hat die Bestell-Nr. 50080, 
im August kostet die 2-Monats-Packung mit 
120 Kapseln je 69,90 statt 79,90 €.

Weitere Informationen zu Vektor-Monascus 
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer.
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Gesundheitsrisiko: Hohe Blutfettwerte!

Rundum schön durch den Spätsommer:  
Unsere Top-Beauty-Sonderangebote für Haut und Haar
Frische Ausstrahlung dank Vektor-Beauty-Skin 
Ob blond, ob braun, ob schlank oder etwas fülliger – Schönheit hat 
viele Gesichter, Haut- und Haarfarben, Kleidergrößen etc. Gemein-
sam ist Menschen, die gemeinhin als attraktiv wahrgenommen wer-
den, jedoch in der Regel ein strahlender Teint. Gesunde Ernährung 
und eine optimistische Lebenseinstellung können Ihre Ausstrahlung 
bereits positiv beeinflussen. Darf's noch ein bisschen mehr sein? 
Dann empfehlen wir Ihnen unser hochwertiges Naturprodukt Vektor- 
Beauty-Skin! Das darin enthaltene Kollagen sowie der patentierte 
Wirkstoffbooster Lactalbon halten die Haut straff, beugen Falten und 
anderen Alterserscheinungen vor, kurz: Sie bewahren Ihre jugend-
liche Frische auch in einem höheren Alter.

Vektor-Beauty-Skin hat die Bestell-Nummer 22050, die Packung mit 
100 Kapseln kostet im August nur 39,90 € statt 49,90 €.

Eine kräftige Mähne dank Vektor-Beauty-Hair 
Auch glänzendes, volles Haar gehört zu den äußerlichen Attributen, 
die für Vitalität und Attraktivität stehen. Leider verliert es mit den 
Jahren oft an Kraft.
Hier hilft das bewährte Vektor-Beauty-Hair auf der Basis von Hirse-
extrakt – denn dem Entwickler Prof. Glenn Hutchinson war aufgefallen,  
dass Naturvölker, die viel Hirse verzehrten, oft auffällig gesundes  
Haar vorzuweisen hatten. Außerdem stecken wertvolle Bioflavonoide 
und Vitalstoffe in Vektor-Beauty-Hair, das sozusagen eine intensive 
Haarkur von innen ist. Es fördert den Wuchs und kräftigt die Struktur 
des Haares, das dadurch schnell voller und glänzender wirkt. Auch 
die Nägel werden fester und widerstandsfähiger!

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell-Nummer 22000, die Packung mit 
90 Kapseln kostet im August nur 34,90 € statt 39,90 €.

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL , DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE
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Schluss mit Grübe-
leien in schlaflosen 
Nächten!
 
Guter Schlaf ist die Basis für eine stabile 
Psyche und einen gesunden Körper. 
Doch Hitze und immer neue, schreckli-
che Nachrichten aus aller Welt beunruhi-
gen uns, seien diese nun auf den Krieg, 
das Klima oder eine vielleicht drohende 
weitere Coronawelle bezogen. Hört das 
denn nie auf, fragt man sich da und liegt 
über dieser Frage nachts wach. Helfen 
Sie Ihrem Körper, zur Ruhe zu kommen. 
Das nicht süchtig machende, natürliche 
Schlafmittel Melatonin Plus kombiniert  
das namensgebende „Schlafhormon” mit  
beruhigendem Zitronenmelissenblatt- 
Extrakt und sorgt für erholsame Nächte. 
Bei leichten Einschlafproblemen greifen 
Sie zu Melatonin 1 Plus, bei schwereren 
zum höher dosierten Melatonin 3 Plus! 

Melatonin mit 1 mg hat die Bestell- 
Nr. 25010, 100 Tabletten kosten 50,00 €  
(ab 2 Stk. 45,50 €).

Melatonin mit 3 mg hat die Bestell- 
Nr. 25005, die Zweimonatspackung kos- 
tet 50,00 € (ab 2 Stk. je 45,00 €).

Dr. Michael
Rützler
Internist

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Zahl der Affenpocken-Fälle steigt
Nach und nach hat sich die Zahl der Affenpocken-Fälle weltweit auf mehrere Tau
send erhöht, im Juli waren laut Weltgesundheitsorganisation WHO 6027 Fälle  
aus 59 Ländern bekannt, darunter zwei Todesfälle in der Zentralafrikanischen Re- 
publik sowie einer in Nigeria. Die meisten gemeldeten Krankheitsfälle gibt es 
allerdings weiterhin in Europa.

»  Vorsicht, Gift im Make-up!
Eine in der Fachzeitschrift Environmental Science and Technology Letters ver
öffentlichte Studie, für die 231 kanadische und US-Kosmetikprodukte getestet  
wurden, kommt zu dem Schluss, dass die meisten wasserfesten Wimpern-
tuschen, flüssigen Lippenstifte und Foundations viele schädliche Substanzen 
enthalten, sogenannte per- und polyfluorierte Alkylverbindungen (PFAS). Sinn
voll ist es, Naturkosmetik zu verwenden, sich stets gut abzuschminken und auch  
mal auf Make-up zu verzichten.

»  Lange Fehlzeiten durch Long-Covid
Wer an Long-Covid leidet – was bekanntlich auch nach einem milden Krank
heitsverlauf vorkommen kann – kann danach außergewöhnlich lange seiner Er
werbstätigkeit nicht nachgehen. Laut einer Analyse der Techniker Krankenkasse 
war, die hohe Dunkelziffer nicht mitgerechnet, etwa ein Prozent der 2021 an 
Corona Erkrankten betroffen und fehlte im Schnitt 105 Tage! 

GEGEN SCHMERZEN UND VERSCHLEISS -  
SO HALTEN SIE IHRE GELENKE FIT!

Bewegung hält geistig und körperlich vital, das ist unbestritten. Allerdings sorgt  
sie mit zunehmendem Alter auch für Verschleißerscheinungen, die Schmerzen ver-
ursachen können. Ein echtes Dilemma – für das es glücklicherweise Abhilfe gibt!

Sport ist gesund, so die allgemeine Annahme. 
Zu viel davon kann jedoch auch schaden, wie 
eine Studie der University of California zwei-
felsfrei belegte. Dieser zufolge fördert zu viel  
Bewegung Arthritis (Gelenkentzündungen) und  
Arthrose (Gelenkver  schleiß).
Studien leiter Christoph Stehling: „Unsere Daten 
sagen, dass körperliche Aktivität das Risiko für 
die Entwicklung von Knieano ma lien erhöht.“

Schmerzfrei in Bewegung bleiben
Sind Ihre Gelenke bereits belastet, sollten Sie 
zügig handeln und sie unterstützen, damit der  
nächsten Fahrrad- oder Bergtour nichts im 
Wege steht. Am besten setzen Sie auf eine 
bewährte Doppelstrategie, bei der durch das 
Produkt Vektor-Lycopin auf natürliche Weise 
Entzündungen und damit die Arthritis-Gefah-
ren abge baut werden. Gleichzeitig wird mit Vek-
tor-Glucoflex neue Knorpel- und Ge lenkmasse  

aufgebaut und der zur Arthrose führende Ver-
schleiß sowie der mit Bewegung verbundene 
Schmerz minimiert.
 
Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400, die 
Packung für 45 Tage kostet 49,00 €. Vektor- 
Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001 und kostet 
für 30 Tage 64,90 € (ab 2 Stk. je 52,00 €).

Aktiv die Natur genießen: Mit der richtigen Unterstützung ist das bis ins hohe Alter möglich. 
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STUDIE ENTHÜLLT:  
FREUNDE HABEN ÄHNLI-
CHEN KÖRPERGERUCH
„Sich gut riechen können” ist mehr als nur ei- 
ne Redensart: Einer neuen israelischen Studie 
zufolge weisen Menschen, die sich sympathisch  
sind und schnell anfreunden, einen ähnlichen  
Körpergeruch auf. Der Effekt war vorab schon 
bei Liebespaaren beobachtet worden, gilt aber  
offenbar auch für platonische Verbindungen.  
An den Experimenten der Studie hatten sich  
20 Freundespaare beteiligt, zwischen denen 
es sofort nach dem ersten Kennenlernen „ge- 
klickt” hatte. Für die „Duftproben” musste 
jeder Kandidat zwei Nächte hintereinander 
nach dem Duschen mit unparfümierter Seife 
im selben T-Shirt schlafen. Anhand von die-
sem analysierte ein Apparat mit Sensoren 
den Geruch der Shirts auf chemische Kompo- 
nenten und erstellte so Duftprofile. Die der 
Freunde ähnelten sich stärker als die von zu- 
fällig gewählten Paaren.

Dauerbrenner Sommergrippe: 
Wie Sie sie vermeiden!
Um Corona ist es endlich ruhiger geworden, 
auch wenn manche das nur für die Ruhe 
vor dem nächsten Sturm halten. Ich hoffe, 
dass wir vor diesem Sturm verschont blei-
ben, möchte Sie aber bitten, dennoch acht- 
sam mit Ihrer Gesundheit umzugehen. Denn 
neben dem „bösen C” namens Corona gibt 
es ja auch noch die „normale” Grippe, die na- 
türlich weiterhin existiert und in diesen Wo- 
chen als sprichwörtliche „Sommergrippe”, ihr  
Unwesen treibt. Stark klima tisierte Räume  

sind einer der Gründe dafür, denn zum einen 
sind Klimaanlagen oft Keimschleudern, zum 
anderen belasten starke Temperaturschwan-
kungen den Körper. Stärken Sie daher jetzt 
Ihre Abwehrkräfte! Ich rate zur Einnahme von 
Vektor-LipoC, dem derzeit wohl effek tivsten 
Vitamin C der Welt, das Ihre Zellen schützt 
und Ihr Immunsystem nachhaltig stärkt! 

Vektor-LipoC hat die Bestell-Nr. 50090, 
125 ml kosten 79,80 €.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

Pflege von außen tut gut. Vektor-Resveratrol 
unterstützt zusätzlich von innen. 

JUGENDLICHE AUSSTRAHLUNG AUCH IM HÖHEREN ALTER: DAS GIBT'S!

Die Weisheit des Alters gepaart mit der Frische der Jugend: Klingt erstrebenswert, erscheint aber unmöglich. Nun, wir wollen 
keine Wunder versprechen. Doch wie Sie den Alterungsprozess verzögern können, das möchten wir Ihnen verraten! 

Die Suche nach dem Geheimnis ewiger Ju- 
gend ist vermutlich so alt wie die Wissenschaft 
selbst. Ein Stoff kommt dabei seit ein paar 
Jahrzehnten immer wieder zur Sprache: Res-
veratrol! Zuletzt haben etwa Forschende der 
renommierten US-Universität Harvard bestä-
tigt, dass Resveratrol Alterserscheinungen vor-
beugen kann. Dabei handelt es sich um einen 
wertvollen Pflanzenfarbstoff, der in winzigen 
Mengen in roten Trauben, Heidelbeeren und 
anderen roten, blauen und violetten Obstsor-
ten enthalten ist.

Die aktuelle Studienlage
Studien belegen positive Effekte von Resve-
ratrol bei Krankheiten wie Arteriosklerose, 
Herzkrankheiten, Arthritis und Autoimmun-
krankheiten. Des Weiteren verhindert Resvera-
trol die Ent stehung von Augenleiden (wie z.B. 
den Glaukomen), ist dazu in der Lage Krebszel-
len abzutöten und kann bei Multipler Sklerose 
unterstützend den Heilungsprozess einleiten.  
Wir bieten dieses Allround-Talent in einer einzig-
artigen Kombination an: Als Vektor-Resveratrol. 

Darin stecken neben Resveratrol der paten-
tierte Wirkstoffverstärker Lactalbon sowie wert- 
volle B-Vitamine. So entsteht ein einmaliges  
und besonders wirkungsvolles Produkt.
Auf natürliche und nebenwirkungsfreie Art 
wird aus Resvera trol ein echter Jungbrunnen 
zum Schlucken, der im Körper auf vielfältigste 
Weise seine positive und belebende Wirkung 
ent faltet.

Mehr Lebensqualität im Alter
Bis zu 20 Jahre länger leben kann man durch 
die Einnahme von Resveratrol, glauben unter 
anderem die Harvard-Wissenschaftler. Wir sind 
da etwas vorsichtiger und glauben: Wenn es 
gelingt, mit Vektor- Resveratrol die Adern, das 
Herz, das Ge hirn und die Zellen jung zu hal-
ten, dann kann man vor allem besser, gesün-
der und vitaler leben, sprich, mit einer deutlich 
höheren Lebensqualität.
Dass dazu auch noch eine frische Ausstrah-
lung die Attraktivität erhöht, ist ein angeneh-
mer Nebeneffekt. Ob Mann oder Frau: Wer 
sich möglichst lange geistig, körperlich und 

seelisch jung fühlen möchte, der setzt ab etwa 
dem 50. Lebensjahr auf Vektor-Resveratrol!
 
Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005, 
die Monatspackung kostet 69,80 €.
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CHOLESTERIN:  
EIN GROSSER  
ERNÄHRUNGSIRRTUM
Wer seinen Cholesterinspiegel in Balance hal-
ten will, sollte auf eine ausgewogene Ernäh-
rung achten. Doch was heißt das eigentlich? 
Nun, in Bezug auf unsere Blutfettwerte ist 
nicht etwa, wie lange angenommen, haupt-
sächlich der Verzicht auf cholesterinreiche 
Lebensmittel wie Eier, Krustentiere und Inne-
reien ausschlaggebend. Dieser Aspekt ist 
eher zweitrangig. Entscheidend dagegen ist, 
wenig Nahrung mit gesättigten Fettsäuren zu 
essen und dafür vermehrt auf ungesättigte 
Fettsäuren zu setzen. Kurz: Weniger Butter, 
Käse, Fertiggerichte, Wurst- und Fleischwa-
ren etc., mehr pflanzliche Öle! Zudem ist es 
sinnvoll, Ihren Körper mit dem Naturpräparat  
Vektor-Monascus zu unterstützen. 

Vektor-Monascus hat die Bestell-Nr. 50080 
und kostet im August nur 69,90 statt 79,90 €. 

SANFT DEN BLUTDRUCK 
REGULIEREN: MIT  
VEKTOR-NATTOKINASE!
Menschen mit Herz-Kreislauf-Problemen ha- 
ben es jetzt im Sommer oft besonders schwer.  
Vor allem ältere Menschen und solche, die  
bereits ein geschwächtes Herz, Diabetes oder 
Bluthochdruck haben, können sich den hohen 
Temperaturen nur schwer anpassen.
Besonders gefährlich wird es für die, die blut-
drucksenkende, chemische Medikamente neh-
men! Denn deren Körper hat es buchstäblich  
„verlernt”, sich selbst den neuen Gegebenhei-
ten anzupassen. So kann es sein, dass es ihm 
unter dem Einfluss der Medikamente nicht 
mehr gelingt, die Organe ausreichend zu 
durchbluten. Unsere Heilpraktiker und Wis-
senschaftler raten daher dringend zu einer 
schonenderen Therapie: Vektor-Nattokinase 
reguliert den Blutdruck sanft, aber wirksam, 
auf natürliche Weise ohne ihn zu schwächen. 

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

Corona: Wie lange wird uns das Thema  
noch begleiten?
Mit konkreten Prognosen bin ich vorsich-
tig. Klar allerdings ist: Selbst wenn wir das 
Corona-Virus und seine Varianten eines 
Tages besiegt haben sollten, gibt es sowohl 
physische als auch psychische Langzeitfol-
gen. Die einen leiden unter den typischen  
Long-Covid-Symptomen wie Abgeschlagen- 
heit, Atemprobleme, Lustlosigkeit und mehr. 
Die anderen haben nach wie vor mit den 
Nachwirkungen der Lockdown-Phasen zu  
kämpfen, den finanziellen Einbußen, dem  
Verlust von Freunden mit anderer Meinung  

etc. Solche Belastungen schlagen aufs Ge- 
müt! Damit Sie Ihre Lebensfreude erhal-
ten, rate ich Ihnen neben einer Entgiftung 
mit Biologo-Detox zum Stimmungsauf-
heller 5-HTP. Weil er schnell wirkt, völlig 
unbedenklich ist und außerdem, anders 
als etwa Johanniskrautpräparate, nicht die 
Lichtempfindlichkeit erhöht. 
 
5-HTP hat die Bestell-Nummer 11104, die 
Quartalspackung kostet 65,00 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

SODBRENNEN, NEIN DANKE! DAS HILFT!

Sodbrennen wünscht man keinem! Um die fiesen Schmerzen im Brustbereich 
schnell loszuwerden, empfehlen wir statt Chemiehämmern lieber das sanfte,  
nebenwirkungsfreie Naturpräparat Vektor-HCL!

Tritt Sodbrennen nur gelegentlich (etwa nach 
einem fetten Essen) auf, ist es meist harmlos, 
nichtsdestotrotz aber unangenehm. Bei län-
ger anhaltenden Beschwerden kann sich aller-
dings die Speiseröhre dauerhaft entzünden 
und ihre Schleimhaut zerstören (Refluxkrank-
heit). Mit Chemiekeulen gegen das schmerz-
hafte Brennen im Brustbereich zu kämpfen, 
ist allerdings nicht ratsam, da schwerwiegen- 
de Nebenwirkungen die Sache letztlich oft 
noch schlimmer machen. Gehen Sie lieber den  
sanften Weg! 

Der große Magensäure-Irrtum
Immer noch hält sich hartnäckig der Irrglaube, 
Sodbrennen sei ein Problem von zu viel Ma- 
gensäure. Dabei ist das Gegenteil der Fall, oft  
fehlt es gerade an ihr! Denn ohne Magensäure 
gärt die Nahrung im Bauch, es bilden sich 
Gase, die den sauren Mageninhalt die Speise- 
röhre hochdrängen.
Der natürliche Magensäure-Aktivator Vektor- 
HCL erhöht die Produktion und bekämpft auf  

so sanfte wie hochwirksame Weise Verdau- 
ungsprobleme sowie Sodbrennen und schützt 
den Magen vor schädlichen Parasiten.
 
Vektor-HCL zur natürlichen Überwindung von  
Sodbrennen hat die Bestell-Nr. 50040, die 
Zwei-Monatspackung kostet 74,80 €.

Schmerzhaft und belastend: Sodbrennen 
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Mein Tipp für  
den perfekten  
Sommer-Look
 
Erst ein Jahr ist es alt, aber ich möchte 
Vektor-Beauty-Skin nicht mehr missen! 
Es ist die ideale Ergänzung zu einem  
meiner langjährigen Lieblingsprodukte,  
Vektor-Beauty-Hair auf Hirsebasis, das 
mein Haar mit wichtigen Vitalstoffen  
versorgt und es geschmeidig und glän-
zend hält. Für die Haut schwöre ich nun  
also auf Vektor-Beauty-Skin, eine hoch-
wertige Kombination aus Kollagen und  
dem patentierten Wirkstoffbooster Lac- 
talbon sowie Traubenkern- und Yams- 
extrakt. Es baut die Elastizität der Haut 
auf, strafft sie und lässt sie dadurch jün-
ger wirken. Ein strahlender Teint und 
kräftiges Haar: Was will man im Som-
mer mehr? 

Vektor-Beauty-Skin (100 Kapseln) hat 
die Bestell-Nummer 22050 und kos-
tet im August nur 39,90 € statt 49,90 €.

Vektor-Beauty-Hair (90 Kapseln) hat 
die Bestell-Nummer 22000 und kostet  
im August nur 34,90 € statt 39,90 €.

Karin Anders
Kosmetikerin

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

» Jugendliche konsumieren weniger Alkohol
Gute Nachrichten: Laut einer aktuellen Studie der Bundeszentrale für gesund
heitliche Aufklärung (BZgA) ist der Alkoholkonsum von Jugendlichen stark 
rückläufig. Waren es 2011 noch rund 14 Prozent der 12- bis 17-Jährigen, die 
nach eigenen Angaben mindestens einmal pro Woche Alkohol trinken, und bei 
der ersten Erhebung 1979 gar ein Viertel der Befragten, so waren es im ver
gangenen Jahr nur noch 8,7 Prozent.

» Das Geheimnis eines hohen Alters ...
... liegt einer neueren Studie zufolge im Darm! Wissenschaftler um Yuko Sato 
von der japanischen Keio-Universität haben Stuhlproben von 47 jungen Men
schen (21 bis 55 Jahre), 112 älteren Menschen (85 bis 89 Jahre) und 160 Über- 
Hundertjährigen untersucht und festgestellt, dass bestimmte Bakterienarten 
im Darm der Letzteren häufiger anzufinden waren als bei jüngeren Personen. 
Womit genau die Vermehrung dieser nützlichen Bakterien im Alter zusam
menhängt, muss noch genauer erforscht werden. 

» Auch ein niedriger Blutdruck kann ein Problem sein!
Dass ein zu hoher Blutdruck mit gesundheitlichen Risiken verbunden ist, ist 
bekannt. Allerdings sollte er möglichst auch nicht zu niedrig sein, zumindest 
dann nicht, wenn es sich bei dem Betroffenen um ältere oder Menschen mit 
Vorerkrankungen im Herz-Kreislauf-Bereich handelt. Lediglich bei Herzinsuf
fizienz ist in diesem Fall ein niedriger Blutdruck ideal, ansonsten sollten sich 
die Werte möglichst im Normalbereich bewegen. Andernfalls kann auch ein 
zu niedriger Blutdruck einen Infarkt auslösen, wie neuere Studien belegen. 

Fit und lebensfroh: Dank Meno verlieren  
die Wechseljahre ihren Schrecken. 

WECHSELJAHRE: KEIN GRUND ZUM VERZWEIFELN!

Hitzewallungen, Reizbarkeit, Libidoverlust: Die Wechseljahre sind für viele Frauen  
eine Herausforderung! Doch sich deswegen mit Hormonen vollstopfen? Lieber 
nicht! Greifen Sie besser zur sanften, hormonfreien Alternative: Meno!

Als eine Art „zweite Pubertät” empfinden 
viele Frauen die hormonelle Umstellung, die 
sie meist zwischen dem 45. und 60. Lebens-
jahr ereilt und die leider für jede Menge Be- 
schwerden sorgt. Die Einnahme von Hormo-
nen scheint dabei oft als einziges wirksames 
Mittel, obwohl diese das Brustkrebs- und 
Herzinfarktrisiko erhöhen. Ein Irrtum! Denn 
Stimmungsschwankungen, Haarausfall etc. 
kann auch mit sanfteren Methoden etwas ent- 
gegengesetzt werden. 

Bitte keine Chemiehämmer!
Yoga und eine vollwertige Ernährung können 
dabei helfen, Wechseljahrsbeschwerden zu 
lindern. Zusätzlich empfehlen wir unser Eigen-
produkt Meno, dessen von unseren Exper-
ten optimal zusammengestellte Mischung an 

pflanzlichen Wirkstoffen die Symptome wirk-
sam und dennoch sanft bekämpft. 

Hilfe aus der Natur
Die darin enthaltenen Isoflavone (Pflanzen-
farbstoffe) aus dem Rotklee beugen typischen  
Klimakteriumsbeschwerden vor, zusätzlich sorgt  
Yamsextrakt dafür, dass die körpereigene 
Hormonproduktion angekurbelt wird.
Zellschützendes Vitamin E sowie Vitamin-B- 
Komplex unterstützt die Nerven- und Muskel-
funktion. Ein Segen für alle Ladys, die auch 
im mittleren Alter voller Schwung und Lust 
durchs Leben gehen wollen. 

Meno hat die Bestell-Nummer 15771, die 
Monatspackung kostet 35,00 €.



SO SCHÜTZEN SIE  
IHRE HAUT IM  
SOMMER RICHTIG!
Wir brauchen Sonne zum Leben, gleichzei-
tig strapazieren ihre UV-Strahlen die Haut. 
Auch Schweiß, Insektenstiche, trockene Klima-
anlagenluft, Salz- oder Chlorwasser gehören zu 
den Faktoren, die sie jetzt im Sommer beson-
ders schutzbedürftig machen. Schließlich gilt 
es, neben kurzfristigen Beeinträchtigungen 
durch Rötungen, Juckreiz, Sonnenbrand etc. 
auch langfristigen Folgen (im schlimmsten 
Fall Hautkrebs!) vorzubeugen. Neben Pflege 
von außen durch Sonnencreme, -öl oder -gel 
ist auch der Schutz von innen wichtig. Setzen 
Sie auf eine vitaminreiche Ernährung mit viel  
Obst, Gemüse, Haferflocken, Kürbiskernen und  
Nüssen und unterstützen Sie Ihr größtes Or- 
gan außerdem durch Vektor-Beauty-Skin, das 
Superfood für Ihre Haut!
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Wein, Bier & Co.? So gibt es nach dem  
Alkoholgenuss kein böses Erwachen!
Ein Aperol Spritz in der Abendsonne oder 
ein kühles Bierchen auf dem Balkon – für 
viele gehört das zu einem gelungenen 
Sommer dazu. Dagegen ist grundsätzlich  
nichts einzuwenden, solange sich die An- 
zahl der genossenen Gläser und Flaschen 
in Grenzen hält. Aber sind wir mal ehrlich: 
Wer verhält sich schon immer vernünftig?  
Wenn Sie also bereits ahnen, dass ein 
Abend etwas aus dem Ruder laufen könnte, 
beugen Sie am besten vor und lassen Sie 
ein bis zwei fruchtige Vektor-NADH-Lutsch-
tabletten im Mund zergehen. Als regel-
mäßiger Newsletter-Leser erinnern Sie sich 
vielleicht: Diese empfehlen wir Ihnen nor-
malerweise gern als ganzheitlichen Ener-
gieaktivator, der die Dopaminproduktion 
anregt, Burnouts vor beugt und auch bei 

Parkinson helfen kann. Vektor-NADH kann 
dem Körper zudem helfen, Alkohol schnel-
ler abzubauen und dafür sorgen, dass er 
weniger Schaden an richtet.
Mit ausreichend NADH im Blut laufen alle 
Zellen und Organe zur Höchstform auf und 
sind in der Lage, den Alkoholabbau in der 
Leber anzukurbeln. Natürlich sollten Sie es 
weiterhin nicht übertreiben mit dem Alko-
holkonsum! Wenn Sie es jedoch gelegent- 
lich mal ein bisschen „feuchtfröhlicher” 
mögen, hält Vektor-NADH den Kater am 
nächsten Morgen im Zaum. 
 
Vektor-NADH hat die Bestell-Nr. 50050, 
die Monatspackung kostet 59,90 €, die 
preiswertere Quartalspackung hat die Be- 
stell-Nr. 50055 und kostet 148,00 €.

DIE REIHE FÜR DIABETIKER UND ALLE, DIE ES NICHT WERDEN WOLLEN

Deutsche werden immer dicker! Das geht unter 
anderem aus einer Datenauswertungen des 
Zentralinstituts für die kassenärztliche Versor-
gung (Zi) hervor. Leider ist das nicht allein ein 
Eitelkeitsproblem, sondern stellt einen nicht 
zu unterschätzenden gesundheitlichen Risiko- 
faktor dar, nicht nur, aber besonders auch für 
Diabetes Typ 2. Ob Sie bereits betroffen sind, 
ob sie bislang „nur” erhöhte Blutzuckerwerte 
haben (also sogenannter Prä-Diabetiker sind) 
oder ob Sie Diabetes einfach grundsätzlich vor-
beugen wollen: Mit der Diabetasol-Produkt- 
reihe liegen Sie richtig!
In jahrelanger Forschungsarbeit haben unsere 
Experten sie entwickelt und dafür auf der gan-
zen Welt nach essbaren, pflanzlichen Stoffen 

gesucht, die schon seit Jahrhunderten in der 
jeweiligen Kultur eingesetzt wurden, um die 
gesundheitlichen Folgen von zu viel Süßem auf  
natürliche Art zu minimieren. Auch Exotisches 
wie Kaktusextrakt werden Sie in der Zutaten-
liste finden. Nicht aber künstliche Inhalts-
stoffe! Wir setzen ganz auf die Kraft der Natur. 

Nebenwirkungsfrei und effektiv!
In den Testreihen, die Ärzte und Heilpraktiker 
zusammen mit ihren Patienten durchführen 
konnten, gab es stets zwei wichtige Erkennt-
nisse: Es gab nie Nebenwirkungen, von extrem 
seltenen Nahrungsunverträglichkeits-Fällen 
einmal abgesehen. Ebenso entscheidend: Die 
Produkte zeigten eine enorme Wirksamkeit, 

auch wenn es dafür, wie bei pflanzlichen Mit-
teln üblich, manchmal 7 bis 10 Tage Einnahme- 
zeit brauchte. 
 
Hier ein Überblick aller fünf Diabetasol-Pro-
dukte mit Preisen und Bestell-Nummern:

Diabetasol Appetit-Blocker kostet 59,90 €, 
die Bestell-Nr. ist 60050. Diabetasol Kohle-
hydrat- Blocker kostet 59,90 €, Bestell-Nr.: 
60020. Diabetasol Pankreas-Protektor hat die 
Bestell-Nr. 60030 und kostet 69,90 €. Diabe-
tasol Vitalstoffkomplex kostet 54,90 €, die 
Bestell-Nr. ist 60010. Diabetasol Zell-Protek-
tor kostet 64,90 €, die Bestell-Nr. ist 60040.

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


