
Diabetasol-Sonderaktion: Im Juni bekommen 
Sie ALLE fünf Produkte deutlich günstiger!
Etwa jeder zehnte Deutsche hat Diabetes 
mellitus Typ 2, Tendenz steigend, denn jähr- 
lich kommen etwa 600.000 Neuerkrankun-
gen hinzu (Quelle: diabetesDE – Deutsche  
Diabetes-Hilfe). Das ist fatal, zieht diese 
Krankheit doch häufig weitere Leiden nach 
sich und erhöht etwa auch das Risiko eines 
schweren Verlaufs bei einer Covid-19-Infek-
tion. Speziell für Diabetiker, aber auch für 
alle, die sich vor Diabetes Typ 2 schützen 
wollen, haben unsere Experten die Dia-
betasol-Reihe entwickelt, die wir jetzt im 
Juni neben unserem Angebot des Monats 
ebenfalls zu einem einmalig günstigen 
Sonderpreis anbieten – und zwar jedes der  

insgesamt fünf Produkte, die da wären: Der 
Diabetasol Appetit-Blocker sowie der Diabe-
tasol Kohlehydrat-Blocker gegen die Extra- 
Kilos, der Diabetasol-Pan kreas-Protektor zum 
Schutz der empfindlichen Bauchspeichel-
drüse, der Diabetasol Vitalstoff-Komplex zum 
Ausgleich von Stoffwechselproblemen sowie 
der Diabetasol Zell-Protektor zur Verbesse-
rung der Insulinverwertung und Stärkung 
der Zellstruktur. Pro Packung sparen Sie in 
diesem Monat 10,00 €! 

Mehr Informationen zur Diabetasol-Reihe 
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden 
Flyer. 

AUCH STRESS  
FÖRDERT DIABETES!

Ärzte, Heilpraktiker und Wissenschaftler schla-
gen Alarm, denn Diabetes mellitus Typ 2 ist in 
Deutschland seit Jahren auf dem Vormarsch, 
und das, obwohl sich eine Erkrankung in vie-
len Fällen gut verhindern ließe. Um ihr vorzu-
beugen, ist es zum einen wichtig Übergewicht 
in den Griff zu bekommen, auf eine ausgewo-
gene Ernährung mit viel pflanzlicher Kost zu  
achten, sowie sich regelmäßig zu bewegen, 
am besten mindestens 30 Minuten täglich.
Zum anderen wird bislang der Faktor Stress 
noch oft unterschätzt, dabei lassen Stresshor-
mone nachweislich den Blutzuckerwert an- 
steigen. Auch Schlafstörungen erhöhen das 
Diabetes-Risiko!

JUNI-ANGEBOT: DER IMMUNBOOSTER VEKTOR-AHCC 20,00 EURO GÜNSTIGER!

Auch wenn am Ende des Corona-Tunnels mittlerweile Licht zu sehen ist: Ein gesundes Immunsystem ist weiterhin essenziell, nicht 
zuletzt, weil es natürlich auch noch andere Krankheiten gibt. Vektor-AHCC, unser Angebot des Monats, stärkt die Abwehrkräfte!

Wenn uns die letzte Zeit eines gelehrt hat, dann 
das: Gesundheit gehört zum Wertvollsten, was  
wir haben. Neben der - trotz aller Lichtblicke -  
weiterhin nicht komplett gebannten Corona- 
Gefahr sind natürlich auch andere Krankheiten  
nicht verschwunden, etwa die typische Sommer- 
grippe oder starker Heuschnupfen. Um mög-
lichst unbeschwert in den Sommer zu starten, 
sollten Sie jetzt Ihr Immunsystem stärken und 
sich so vor Bakterien, Viren und anderen Erre-
gern schützen.

Bewährtes Mittel der Japaner
Japan ist für Gesundheitsforscher seit jeher 
ein interessantes Land, ist hier die Lebenser-
wartung doch beständig überdurchschnittlich 
hoch. Hier hat sich auch als Erstes AHCC (Active  
Hexose Correlated Compound) als Top-Immun- 
booster bewährt. Eigentlich hatte man diese 
„Super-Pilze” in den späten 1980er Jahren als  
natürlichen Blutdrucksenker entwickelt, doch 
bald erkannten Forscher, dass sie auch ein erst-
klassiges Mittel zur Stärkung der Abwehrkräfte  

darstellen und zudem Krebstherapien wirk-
sam unterstützen können. In mehreren Doppel- 
blindstudien wurde bestätigt, dass AHCC die  
Aktivität der Fresszellen erhöht, also die Ab- 
wehrkräfte in Schwung bringt.

In Vektor-AHCC, das auf dem japanischen Wis-
sen basiert, aber ausschließlich aus europäi-
schen Bio-Zutaten hergestellt wird, wurde die 
Rezeptur noch um den Wirkverstärker Lactal-
bon erweitert und so die Effizienz um ein Viel-
faches erhöht. 

Allrounder der Gesundheitsvorsorge
Vektor-AHCC ist ein echtes Multitalent, wenn 
es darum geht, Krankheiten zu bekämpfen. So 
kann es auch die Behandlung von Allergien, 
Aids, Multipler Sklerose, chronischer Müdig-
keit, Burn-Out und Hepatitis C unterstützen, 
also von allen Krankheitsbildern, die in Zusam-
menhang mit einem schwachen Immunsystem 
stehen. Auch die Nebenwirkungen nach einer 
Chemo- oder Strahlentherapie kann es mildern. 

Vektor-AHCC hat die Bestell-Nummer 50020, 
die Packung mit 60 Kapseln für einen Monat 
kostet im Juni 145,00 € statt 165,00 €. Sie 
sparen also 20,00 € pro Monat.

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE
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Zwischenmenschliche Kontakte tun der Seele gut. 
Passen wir daher gut auf uns und einander auf! 
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Die Nützlichkeit  
von Vitamin D  
in Covid-Zeiten!
 
Erst kürzlich teilte das Bundesinstitut für 
Risikobewertung mit, dass ein unzurei-
chender Vitamin-D-Spiegel mit einem 
erhöhten Risiko für akute Atemwegsin-
fektionen einhergeht. Dazu gehört auch 
die Covid-19-Erkrankung.
Weiter heißt es: „Einige Beobachtungs-
studien und Interventionsstudien wei-
sen darauf hin, dass sich die Einnahme 
von Vitamin-D-Präparaten positiv auf 
den Verlauf einer Covid-19-Erkrankung 
auswirken kann.”

Wissenschaft setzt auf Vitamin D
Wissenschaftler vieler Länder setzen auf 
Vitamin D. So hatten z.B. irische Wissen-
schaftler ihre Regierung schon im April 
zum Handeln aufgerufen: Alle Erwachse-
nen im Land sollten Vitamin-D-Präparate 
zu sich nehmen – um die Corona-Pan- 
demie in den Griff zu bekommen. Auch  
ich möchte Ihnen Vitamin D ans Herz le- 
gen, am besten in Kombination mit dem 
Vitamin K2. Denn mit diesem unschlag-
baren Doppel aus dem sogenannten  
„Sonnen-” sowie dem „Knochen-Vitamin”  
haben Sie einen Nährstoff-Allrounder 
an der Hand, der den Organismus hoch-
wirksam stärkt und quasi nochmal für 
„Sonne von innen” sorgt. 

Vitamin D3 + K2 für 60 Tage kostet 
34,90 € und hat die Bestell-Nr. 19500 
(ab 2 Stück je 29,90 €).

Dr. Michael
Rützler
Internist

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Corona: Arme erkranken häufiger
Sozialwissenschaftler des Marktforschungsinstituts Infas 360 haben durch den 
Vergleich verschiedener Kölner Stadtteile nachgewiesen, dass ein deutlicher 
Zusammenhang zwischen Einkommen, Bildungsgrad, Migrationshintergrund 
und Corona-Infektionszahlen besteht und sozial benachteiligte Stadtteile stär-
ker von der Pandemie betroffen sind als gutsituierte Viertel. 
Unter anderem liegt das vermutlich an der Wohnsituation in Hochhäusern, in 
denen mehr Menschen auf engerem Raum zusammenwohnen und sich dem-
entsprechend leichter anstecken.

»  Homeoffice macht dick und krank
Von zu Hause aus zu arbeiten ist in den letzten Monaten für viele normal ge-
worden und hatte im Zuge der Corona-Pandemie sicher auch einen gewissen 
Sinn. Nun zeigt sich aber auch die Kehrseite der Medaille: In einer aktuellen 
Forsa-Umfrage im Auftrag der DAK kam heraus, dass ein Drittel aller Beschäftig-
ten während der Homeoffice-Zeit mindestens drei Kilo zugenommen hat, sich 
71 Prozent weniger bewegen als zuvor und 32 Prozent über Rückenschmerzen 
klagen. Durch den Bewegungsmangel und das erhöhte Gewicht steigt das Risiko 
für chronische Erkrankungen. 

SCHRÄGER NAME, TOP-HEILKRAFT: DIE PESTWURZ

Diskussionen, Unsicherheit, Existenzängste: Die Corona-Zeit ist zermürbend und  
hat für eine ganz neue Art von Stress gesorgt. Eine der Folgen: Eine Häufung von  
Migräneattacken! Denn zu deren Hauptauslösern gehört nun mal seelischer Stress. 
Doch eine Pflanze mit einem seltsam klingenden Namen kann Abhilfe schaffen. 

Die Eigenschaften des Korbblütlers Pestwurz 
(Petasites hybridus) wurden bereits in der 
Antike geschätzt. Doch erst in den letzten gut 
100 Jahren Studien wurde das große Poten-
zial dieser Heilpflanze so richtig entdeckt und 
wurden die Erkenntnisse durch verschiedene 
Studien untermauert. Mittlerweile gehört die 
Pestwurzbehandlung zu einem Favoriten in 
der Migränetherapie. Auch die offiziellen ärzt-
lichen Leitlinien der Deutschen Migräne- und 
Kopfschmerzgesellschaft (DMKG) und der 
Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN) 
empfehlen den Pestwurzextrakt zur Migräne-
prophylaxe. Der Pestwurz-Spezial extrakt in Pe- 
tadolex senkt die Zahl der Migräneattacken 
bei Er wachse nen nachweis lich im Durchschnitt 
um 58 Prozent. Die Einnahme von belasten-
den Akut-Schmerzmitteln konnte um 55 Pro-
zent gesenkt werden.

Petadolex hat die Bestell-Nummer 25020,  
60 Kapseln kosten 69,00 €.

Hübsch anzusehen, vor allem aber hochwirksam:  
Die Heilpflanze Pestwurz ist ein Migräne-Killer.
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SCHLAFMANGEL IST EIN 
GESUNDHEITSRISIKO

Schlafstörungen haben in den letzten unsiche-
ren Monaten massiv zugenommen, und jetzt 
im Sommer, da der Körper aufgrund der län-
geren Tage weniger vom Schlafhormon Mela-
tonin bildet, könnte sich diese Entwicklung 
noch verstärken. Auf Dauer kann das schlimme 
Folgen haben, etwa ein erhöhtes Risiko für 
Herzprobleme, Demenz und weitere schwere 
Krankheiten. Unterstützen Sie darum Ihren 
Körper: Bei leichteren Schlafproblemen greifen  
Sie eine Stunde vor der geplanten Einschlaf-
zeit zur 1-mg-Dosis Melatonin, bei stärkerer 
nächtlicher Unruhe zur 3-mg-Dosis. Ganz ohne 
Suchtgefahr!

Melatonin mit 1 mg hat die Bestell-Nr. 25010, 
die Packung für 100 Tage kostet 50,00 € (ab  
2 Stück je 45,50 €). 
Die Packung mit 3 mg hat die Bestell-Nr. 25005. 
Die Packung für 60 Tage kostet 50,00 € (ab  
2 Stück je 45,00 €). 

Vital und attraktiv bis ins hohe Alter:  
Vektor-Resveratrol macht es möglich!
„Jeder will alt werden, aber keiner will 
es sein”, lautet ein immer wieder zitier-
ter Spruch. Denn mit dem Alter verbin-
den wir meist auch sinkende Attraktivität 
sowie einen geschwächten Organismus. 
Dabei ist es heutzutage durchaus möglich, 
bis ins hohe Alter eine frische Ausstrahlung 
zu behalten und körperlich, seelisch und 
geistig aktiv und fit zu bleiben. Ja, auch 
Neues kann man als Senior noch entdecken 
oder lernen, und viele tun das auch! Damit 
auch mir das möglich ist, nehme ich täglich 

Vektor-Resveratrol, das ich gerne auch 
„Jungbrunnen zum Schlucken” nenne. Er 
wird aus dem Farbstoff roter Weintrauben 
gewonnen, sorgt für Ausdauer, Schwung 
und jederzeit abrufbereite Vitalität – und 
ganz nebenbei auch noch für strahlend 
schöne Haut und einen frischen Teint. Und 
das alles völlig nebenwirkungsfrei! 
 
Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Num-
mer 50005, die Monatspackung kostet 
69,80 €.

Gelenkschmerzen mindern die Lebensqualität

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

DIE DOPPELSTRATEGIE BEI GELENKPROBLEMEN
Mit zunehmendem Alter tun die Gelenke eben immer mehr weh – diese Ansicht scheint weit verbreitet und viele fügen sich  
einfach in ihr Schicksal. Dabei lässt sich gegen Gelenkschmerzen durchaus etwas tun! 

Wandern, Radeln, Spazierengehen: Die Som-
mersonne und blühende Landschaften laden 
jetzt dazu ein, die Natur zu erkunden (und 
dabei die ewigen Corona-Gedanken ein wenig 
zu verdrängen). Wer allerdings unter Gelenk-
problemen leidet, der wird bei Gedanken an 
die oben genannten Aktivitäten eher wehmü- 
tig und bleibt im Zweifel lieber daheim auf dem 
Sofa. Nicht nur Senioren, sondern auch immer 
mehr junge Menschen klagen in letzter Zeit ver-
mehrt über schmerzende Knie etc. Viele glau-
ben, dagegen ließe sich nichts machen, mit 
dem Verschleiß müsse man sich eben abfinden. 
Ein Trugschluss, der einiges an Lebensqualität 
kosten kann. Es gilt, die beiden Hauptursachen 
der Schmerzen gezielt anzugehen! 

Auslöser Nummer Eins: Entzündungen
Nahezu alle Gelenkschmerzen gehen letztlich  
auf Entzündungen zurück, weshalb Ärzte auch 
schnell dabei sind, wenn es darum geht, che-
mische Entzündungshemmer zu verschreiben. 
Die se allerdings verschieben das Problem am  

Ende nur und greifen überdies den Magen mas-
siv an. Sehr viel sinnvoller ist der Griff zur sanf-
ten, pflanzlichen Alternative: Vektor-Lycopin.
Es baut die Entzündung nebenwirkungsfrei 
ab, vertreibt den Schmerz und sorgt schnell für 
neue Beweglichkeit. 

Die ideale Ergänzung
Ist die Entzündung abgeklungen, gilt es, neuem 
Verschleiß vorzubeugen. Hierfür ist Vektor- 
Glucoflex das Mittel der Wahl, denn das darin 
enthaltene Trauben zucker-Derivat Glucosamin 
sowie Chondroitin-Sulfat unterstützen den Auf-
bau neuer Knorpel- und Gelenkmasse. Damit 
ist Vektor-Glucoflex die optimale Ergänzung zu 
Vektor-Lycopin und eine Doppel-Kur aus beiden 
Naturprodukten die Strategie, die das Problem 
schmerzhafter Leiden wie Arthrose, Arthritis 
und anderer rheumatischer Beschwerden ganz-
heitlich angeht, für schnelle Linderung sorgt 
und langfristigen Schutz vor neuen Schmerzen 
bietet. Damit Sie bis ins hohe Alter aktiv und 
froh durchs Leben gehen können!

Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400,  
90 Kapseln für 45 Tage kosten 49,00 €,  
Vektor-Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001, 
150 Kapseln für 30 Tage kosten 64,90 € (ab  
2 Stück je 52,00 €).
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HAARKUR VON INNEN: 
FÜR EINE KRÄFTIGE 
SOMMERMÄHNE
Sprödes, glanzloses Haar ist im Sommer kei ne 
Seltenheit, auch Haarausfall hat jetzt Hoch- 
konjunktur, denn die Sommersonne belastet 
die Haarstruktur.
Abhilfe schafft die regelmäßige Einnahme 
einer speziellen „Super-Nahrung”, die gezielt 
Haare und Nägel stärkt: Vektor-Beauty-Hair! 
Dieses einmalige Naturprodukt mit natür-
lichen Wachstums- und Pflegesubstanzen 
basiert auf Hirse, die, wie Forscher heraus-
gefunden haben, mitverantwortlich ist für 
das schöne, kräftige Haar vieler Naturvölker. 
Für besondere Effizienz sorgt der patentierte 
Wirkstoff-Booster Lactalbon.

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell-Nr. 22000, 
die Monatspackung kostet nur 39,90 € (ab  
2 Stück je 37,00 €).

VÖGEL BEOBACHTEN 
MACHT GLÜCKLICH

Fehlende Theater- und Kinobesuche, abge-
sagte Feste: Durch die weggefallenen Events 
ist in den letzten Monaten das Interesse an  
der Natur bei vielen Menschen gestiegen,  
insbesondere Vögel erfreuen sich großer  
Beliebtheit und dienen überdies der seeli-
schen Gesundheit. Zu diesem Ergebnis kam  
eine Frankfurter Forschergruppe, die in ei- 
ner europaweit durchgeführten Studie mit 
rund 26.000 Teilnehmern aus 26 Ländern  
herausfand, dass das Zufriedenheits- und 
Glücksempfinden umso größer ist, je mehr 
unterschiedliche Vogelarten es in einer Re- 
gion zu beobachten gibt. Dabei stehen die 
Vögel letztlich als Indiz für eine grundsätzlich 
hohe biologische Vielfalt, gehören allerdings 
in der Regel zu den sichtbarsten und hör-
barsten Elementen der belebten Natur und 
machen uns darum ganz besondere Freude 
– sei es durch ihren Gesang, ihr hübsches Fe-
derkleid oder auch ihr mitunter interessant zu 
beo bachtendes Sozialverhalten. 

Eingeschlafene Libido?  
So erwecken Sie Ihre Lust wieder zum Leben!
Ob Stress oder Sorgen: Die lange Corona- 
Krise hat bei vielen Menschen auch dafür 
gesorgt, dass die Libido auf der Strecke 
geblieben ist. Das kann eine Partnerschaft 
massiv belasten, besonders wenn nur einer 
von beiden die Lust verloren hat. Häufig 
fehlt es schlicht an der Energie für lustvolle 
Stunden. Und dafür gibt es glücklicherweise 
eine Lösung: Vektor-NADH bringt Sie wie-
der in Schwung und kann auch Ihre Libido 
wieder ankurbeln. Am besten Sie lutschen 
gleich morgens eine fruchtige Lutschtab-
lette und genießen den Energie-Kick, der  

in der Regel bis in den Abend hineinreicht 
und dadurch auch das Liebesleben beflü-
gelt. Sind Sie abends trotzdem mal zu müde, 
ist aber tatsächlich besser schlafen ange-
sagt. Vektor-NADH abends einzunehmen 
empfiehlt sich nicht, Sie riskieren dann zu 
unruhige Nächte. 
 
Vektor-NADH hat die Bestell-Nr. 50050, 
die Monatspackung kostet 59,90 €. Die 
Quartalspackung hat die Bestell-Nr. 50055 
und kostet 148,00 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

VITAMIN-B-MANGEL: WEN ER SPEZIELL BETRIFFT

Vitamin-B-Mangel ist weit verbreitet, doch drei Bevölkerungsgruppen sollten ihre 
Werte ganz besonders im Auge behalten. 

Ein elementarer Mangel an B6, B12 und Fol-
säure ist gefährlich, denn er hat meist erhöhte 
Homocysteinwerte zur Folge und damit ein 
erhöhtes Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall,  
Osteoporose, Glaukom, Altersdemenz und auch  

Alzheimer-Krankheit. Deshalb sollte jeder 
Mensch auf eine ausreichende Vitamin-B-Zu-
fuhr achten, insbesondere aber gilt das für 
drei Bevölkerungsgruppen: Vegetarier und 
Veganer, die durch den Verzicht auf Fleisch 
meist zu wenig B-Vitamine zu sich nehmen,  
Menschen über 50, deren erlahmter Stoffwech-
sel die Aufnahme von B-Vitaminen erschwert, 
sowie Raucher, bei denen das Nikotin zum 
einen die Aufnahme und Verwertung von Fol-
säure und Vitamin B12 hemmt und zum ande-
ren die Umwandlung von Vitamin B6 in eine 
aktive, vom Körper verwertbare Form behin-
dert. Synervit, der hochdosierte Homocys-
tein-Senker, der den Bedarf an B6, B12 und 
Folsäure mit einer Kapsel täglich deckt, ist 
darum besonders für die genannten Grup-
pen empfehlenswert, allerdings auch für alle 
anderen, die ihre Gefäße dauerhaft und wirk-
sam schützen und stärken wollen. 
 
Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, die 
Quartalspackung kostet 78,90 €.

Ein gesunder Snack: Cashews, Mandeln und 
Nüsse liefern viel Vitamin B.
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Vitamin C als  
Beauty-Booster? 
Aber sicher!
 
Dass Vitamin C bei der Vorbeugung von 
Erkältungen oder Grippe gute Dienste 
leistet, ist weitgehend bekannt. Nicht 
ganz so bewusst ist den meisten, dass 
es auch hilfreich ist, wenn es darum geht, 
am Badesee eine gute Figur zu machen. 
Hochdosiertes Vitamin C in liposomaler  
Form liefert den wichtigsten Beitrag zur 
Festigkeit des Bindegewebes, weshalb 
ich für einen straffen Körper eine täg-
liche Doppelration Vektor-LipoC emp-
fehle. Das Geheimnis: Vitamin C ist an 
der Herstellung von Kollagen und damit  
ganz entscheidend an der Qualität un- 
seres Hautbildes beteiligt.
Da der menschliche Körper Vitamin C 
nicht selbst bilden kann, muss es in aus-
reichender Menge zugeführt werden, 
optimalerweise in liposomaler Form, 
weil das Vitamin dann direkt ins Blut 
und in die Zellen transportiert wird.

Die Flasche Vektor-LipoC hat die Be- 
stell-Nummer 50090, 125 ml kosten 
79,80 €.

Karin Anders
Kosmetikerin

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

» Hasenpest in Nordrhein-Westfalen
In Nordrhein-Westfalen gab es mehrere Fälle von Hasenpest (Tularämie). Diese 
Erkrankung tritt hauptsächlich bei Kleinsäugern wie Hasen, Kaninchen oder 
Mäusen auf, löst meist Lymphknotenschwellungen aus und verläuft oft ähnlich  
einer Blutvergiftung. Bei Tieren führt die Krankheit meist innerhalb weniger 
Tage zum Tod. Durch Hautkontakt zu infizierten Tieren oder kontaminiertes 
Wasser ist auch eine Übertragung auf den Menschen möglich, wobei Todesfälle 
bei rechtzeitiger Behandlung hier eher selten auftauchen. Aufpassen sollten 
derzeit Hundehalter, da die Vierbeiner das betreffende Bakterium Francisella 
tularensis weitergeben können, auch wenn sie selbst meist nicht erkranken. 

» Cranberrysaft unterstützt die Darmgesundheit
Einer im Journal of Gastroenterology and Hepatology veröffentlichten Studie 
chinesischer Wissenschaftler zufolge kann Cranberrysaft bei Darm- und Magen- 
problemen helfen. Denn offensichtlich verhindert das Getränk, dass sich das 
Bakterium Helicobacter pylori, von dem vermutet wird, dass es Magen- und 
Darmkrebs auslösen kann, an den Darmwänden anheften kann.

» E-Zigaretten helfen nicht bei der Entwöhnung
Dass E-Zigaretten mitnichten eine „gesunde“ Alternative zu herkömmlichen 
Glimmstängeln sind, ist schon länger bekannt, denn die Menge an giftigen 
Inhaltsstoffe, die die Konsumenten inhalieren, unterscheiden sich kaum. Die 
Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (DHS) stellt überdies fest, dass die wenigs-
ten Menschen durch die elektronischen Rauchmittel von ihrer Sucht loskommen, 
sondern diese lediglich verlagern und schließlich dauerhaft E-Zigaretten statt  
der normalen rauchen. 

Kleiner Biss, verheerende Wirkung: Zecken-
stiche können z.B. eine Lyme-Borreliose auslö-
sen, die das Immunsystem massiv schwächt.

SOMMERPLAGE: WAS TUN BEI ZECKENBISSEN? 

Die Natur erblüht und lockt zu Ausflügen. Leider drohen im Grünen aber auch Gefahren 
wie Zeckenbisse bzw. -stiche, aus denen leider die oft unentdeckte Folgeerkrankung 
Lyme-Borreliose entstehen kann, die das Immunsystem schwächt. Doch es gibt Hilfe!

Ein Heilungserfolg wie dieser ist auch für einen  
renommierten Heilpraktiker wie Jörg Mietz  
aus Gelsenkirchen etwas ganz Besonderes: 
Acht Jahre lang konnte eine Patientin auf-
grund einer Lyme-Borrelien-Erkrankung nicht 
mehr gehen, wurde dann aber so gesund, dass 
sie wieder regelmäßig mit ihrem Schäferhund 
spazieren gehen konnte. Was der Frau geholfen 
und Jörg Mietz schier „umgehauen“ hat, war 
eine Dreifach-Kombination aus verschiedenen  
pflanzlichen Produkten, kurz zusammenge-
fasst: Die Vektor-Therapie.

Therapie für zu Hause
Als wirksame Basis-Therapie entwickelte der 
Heilpraktiker nach dieser Erfahrung eine The-
rapie, die mit Vektor-Rizol den Körper von 

Parasiten befreit und den Darm saniert, mit 
Biologo-Detox sanft entgiftet und mit Vektor- 
NADH die entstandenen Zellschädigungen re- 
pariert sowie den Körper mit neuer Energie  
versorgt. Besonders praktisch: Diese so hoch- 
wirksame wie sanfte Dreifach-Therapie be- 
darf keiner ärztlichen Begleitung, man kann 
sich ihr problemlos zu Hause unterziehen, 
denn alle drei Mittel müssen lediglich nach 
Packungsanweisung eingenommen werden. 
 
Vektor-Rizol hat die Bestell-Nummer 50060 
(49,90 €), Biologo-Detox hat die Bestell-Num-
mer 14486 (138,50 €), Vektor-NADH hat die 
Bestell-Nummer 50050 (59,90 €). Die Quar-
talspackung hat die Bestell-Nummer 50055 
und kostet 148,00 €.



„CORONA-KILOS“  
SIND KEIN SPASS!
Weniger Sport und Essen als einer der weni-
gen Genüsse, denen man sich noch uneinge-
schränkt hingeben konnte – das hatte Folgen: 
„Corona-Kilos“ sind mittlerweile ein geläufiger  
Begriff. Doch so gerne man über die ange-
futterten Pfunde witzelt, lustig sind sie nicht: 
Übergewicht ist nachweislich gesundheitsge-
fährdend, erhöht etwa das Risiko für Herzkrank-
heiten, Diabetes Typ 2, Demenz, Depressionen  
UND auch einen schwereren Krankheitsverlauf 
bei einer Covid-19-Infektion. Auch haben fett-
leibige Infizierte ein höheres Sterberisiko als 
Normalgewichtige. Von Übergewicht geht laut 
einer US-Studie mit 4.100 Patienten sogar ein 
größeres Risiko für einen schweren Verlauf aus 
als von Herz- und Atemwegserkrankungen!
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Kein Hungern, kein Verzicht:  
auf unkompliziertem Weg zur Traumfigur!
Der zweite Pandemie-Sommer steht vor der 
Tür, und auf große Festivals oder wilde Party- 
Urlaube werden wir auch in diesem Jahr noch 
weitgehend verzichten müssen. Doch auch 
in kleinerer Runde schmeckt ein kühles Bier, 
ein bunter Cocktail oder ein deftiger Grillge-
nuss, und solche kleinen Freuden sollten wir 
uns nicht komplett versagen, denn sie tun 
der Seele gut. Natürlich gilt es dabei aber 
stets, das richtige Maß im Auge zu behalten 
und einen Ausgleich zur ein oder anderen 
Ernährungssünde zu finden. 
Neben viel Bewegung und frischem Obst 
und Gemüse ist die regelmäßige Einnahme 
des Diabetasol Appetit-Blockers sowie des 
Diabetasol Kohlehydrat-Blockers sinnvoll. 
Ersterer hilft dabei, den Heißhunger auf  

kalorienreiche Leckereien im Zaum zu hal-
ten und dem Gehirn rascher hungerstillen- 
de Signale zu senden, letzterer dagegen 
verringert die Zuckerverwertung, indem er  
dafür sorgt, dass die in den Kohlehydraten  
steckenden Zuckeranteile nicht aufgespal-
ten und in Kalorien umgewandelt werden.  
In Kombination sorgt das dafür, dass die 
Pfunde wie von selbst purzeln – und das 
ganz ohne die bei chemischen Appetitzüg-
lern übliche Suchtgefahr.

Der Diabetasol-Appetit-Blocker hat die Be- 
stell-Nummer 60050, der Diabetasol Kohle- 
hydrat-Blocker die Bestell-Nummer 60020. 
90 Kapseln für 30 Tage kosten im Juni je- 
weils nur 49,90 statt 59,90 €. 

BLUT MUSS FLIESSEN: SO STABILISIEREN SIE IHR HERZ-KREISLAUFSYSTEM!

Das Herz ist das Zentrum unserer Gesundheit. Um es zu schützen, gilt es, auf drei Dinge zu achten: Fließfähiges Blut, einen kräfti- 
gen Herzmuskel sowie die Vermeidung von Entzündungen. Vektor-Nattokinase und Vektor-Rx-Omega sind dafür wirksame Helfer.

Dickes Blut ist ein Problem, denn wenn es nicht 
richtig fließen kann, werden die Organe nicht 
ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Chemi-
sche Präparate versprechen schnelle Abhilfe, 
verursachen aber leider oft auch schlimme 
Nebenwirkungen. 
Besser ist es, auf natürliche Substanzen wie 
den pflanzlichen Blutverdünner Vektor-Natto- 
kinase zu setzen, der auf fermentiertem Soja 
basiert, die Infarkt-Risiken wirksam reduziert  
sowie den Blutdruck normalisiert. Der paten-
tierte Wirkstoff-Booster Lactalbon erhöht die 
Effizienz der pflanzlichen Wirkstoffe noch um ein 
Vielfaches – und das völlig nebenwirkungsfrei!  

Durch die verbesserte Versorgung des Her-
zens mit Sauerstoff bleibt es stark, gesund und 
widerstands fähig.

Entzündungen schwächen das Herz
Eine leider noch häufig unterschätzte Gefahr 
sind Entzündungen des Herzmuskels, die ihn 
nach und nach immer mehr schwächen. 
Diese Schwächung wird auch Herzinsuffizienz 
genannt. Die Einnahme des Immunboosters 
Vektor-AHCC ist sinnvoll, wenn bereits eine 
solche Entzündung besteht – in diesem Monat 
bekommen Sie es ganze 20,00 € günstiger 
(siehe auch Seite 1 dieses Newsletters). 

Zur Vorbeugung gegen Entzündungen und 
damit zum dauerhaften Schutz des Herzens 
empfehlen wir dagegen Vektor-Rx-Omega, das 
hochwertigste und wirkungsvollste Fischöl-
produkt, das der Markt derzeit zu bieten hat.
Zweimal im Jahr eine Monatskur ist auf jeden 
Fall sinnvoll, noch besser allerdings ist es, Vek-
tor-Rx-Omega täglich einzunehmen. 
 
Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage kostet 67,90 €. 
Vektor-Rx-Omega hat die Bestell-Nr. 50070, 
die Packung für 40 Tage kostet 49,90 €.

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


