
NEU: Bringen Sie Ihren Säure-Basen-Haushalt  
in Balance – mit Basen-Komplex!
Über unseren Säure-Basen-Haushalt gibt es  
viele Missverständnisse, darüber haben wir  
schon öfter berichtet. Korrekt ist: Wir brau-
chen beides, Säuren und Basen, die Wech-
selwirkung macht's. Entscheidend ist das 
ausgewogene Verhältnis, das im Ideal fall 
20 zu 80 Prozent betragen sollte. Nur dann 
kann unser Stoffwechsel optimal funktionie- 
ren, nur so kann unser Körper Nährstoffe 
in Energie umwandeln und Muskeln, Ge- 
lenke und Organe gesund halten. Unser 
Blut hat einen pH-Wert von ca. 7,35 bis 7,45, 
d.h. annähernd neutral bzw. leicht basisch.  

Bereits kleinere Abweichungen können  
vielfältige Beschwerden hervorrufen, grö-
ßere im schlimmsten Fall tödlich sein. Lei- 
der führt u.a. Fehlernährung oft zu einer 
Übersäuerung, darum ist es wichtig, die-
ser mit basischen Vitalstoffen vorzubeugen  
und sie auszugleichen. Am besten mit un- 
serem neuen Eigenprodukt Basen-Komplex,  
das Sie ganz einfach in Speisen und Ge- 
tränke einrühren können.
Basen-Komplex hat die Bestell-Nr. 19600, 
die Packung mit 750 g für 25 Tage kostet 
34,90 €.

VEGANE ERNÄHRUNG: 
FÜR KINDER GEFÄHRLICH!

Vegane Ernährung boomt, und tatsächlich 
sprechen einige Argumente dafür – voraus-
gesetzt man verfügt über ein hohes Wissen 
im Bereich Nährstoffe und gleicht potenzielle 
Lücken durch Supplemente aus (etwa Vitamin 
B12). Riskant allerdings ist es, Kinder gänzlich 
ohne Tierprodukte zu ernähren. Viele Medi-
ziner warnen davor, den Kleinen etwa Milch 
oder andere Kost vorzuenthalten, die sie für 
ein gesundes Wachstum brauchen. Die Fol-
gen solcher Mangelernährung können z.B. 
Blutarmut, ein geschrumpftes Hirn oder eine 
zu geringe Körpergröße sein.

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

Nehmen Sie das Thema Cholesterin bitte nicht auf die leichte Schulter! Es ist wichtig, den Cholesterinspiegel niedrig zu halten, 
aber das sollte auf möglichst sanfte Weise geschehen – am besten mit  Vektor-Monascus, das Sie im August 10,00 € günstiger als 
sonst bekommen können. Anders als chemische Cholesterinsenker hat es keine Nebenwirkungen und ist besonders schonend. 

Überlastete Ärzte
Sicher wundern Sie sich immer wieder, dass 
wir über schwere Neben wirkungen bei Medi-
kamenten berichten und Ihr Arzt daheim so 
gar nicht reagiert, ja oft nicht einmal weiß, 
dass die von ihm verordneten Präparate eher 
schädlich als nützlich sind. Die Ärzte sind mit 

der Flut der Informationen völlig überfordert. 
Studien belegen, dass sie daher erst Jahre  
später und damit viel zu spät reagieren. Also 
lassen Sie sich nicht verwirren, wenn Ihr Arzt 
nicht einmal weiß, dass es mit einem Pro-
dukt wie Vektor-Monascus längst gesunde 
und neben wirkungsfreie Alternativen zu den 
bedenklichen pharmazeu tischen Cholesterin-
senkern, den Statinen, gibt. 

Seit Jahrhunderten bewährt
Die Chinesen entdeckten schon vor gut 
500 Jahren, dass Reis eine wohltuende und 
gesundheitsfördernde Wirkung erzielt, wenn 
er in einem aufwendigen Prozess fermentiert 
wird. Seit einigen Jahren ist durch modernste 
Untersuchungsmethoden bewiesen: Der durch  
die Fermen tation rot gewordene Reis kann 
nicht nur zur Verbesserung von Speisen ein-
gesetzt werden, sondern ist auch eine ideale 
Cholesterinbremse.

Schonend, aber höchst wirksam
Vektor-Monascus besteht aus fermentiertem 
roten Reis, der durch das Enzym Lactalbon 

vektorisiert, also in der Wirkung natürlich ver-
stärkt wurde. Bei der Senkung des Choles terin- 
spiegels wirkt diese Kombination nachweis-
lich ebenso gut wie Lipidsenker der normalen 
Statinklasse. Gegenüber älteren Lipidsenkern, 
wie etwa Fenofibrat, Benzo fibrat oder auch 
Gemifibrozil, liefert Vektor-Monascus sogar 
bessere Ergebnisse bei der Senkung.

Jetzt zugreifen und sparen!
Wir haben Vektor-Monascus, das Produkt, das 
keine Nebenwirkungen hat, im ganzen August 
preislich reduziert. Sie erhalten die Packung, 
egal, wieviele Sie auch bestellen, 10,00 Euro 
günstiger. Decken Sie sich ein, am besten 
gleich mit zwei bis drei Packungen. Wer zu 
Cholesterin problemen neigt, sollte dauerhaft 
aufpassen und etwas dagegen tun. 
 
Vektor-Monascus hat die Bestell-Nr. 50080, 
im August kostet die Packung mit 120 Kap-
seln für zwei Monate je 69,00 statt 79,00 €. 
Weitere Informationen zu Vektor-Monascus 
entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer.

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE
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Weg mit dem gefährlichen Fett in den Gefäßen!
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Erholsamer Schlaf 
auch in schwülen 
Nächten – so klappt's!
 
Wir haben schon häufiger darauf hinge-
wiesen, dass ein guter Schlaf der beste 
Garant für die Gesundheit ist. Jetzt im 
August ist es oft stickig heiß und es 
fällt viel schwerer, ein- und dann auch 
die Nacht durchzuschlafen. Daher rate 
ich auch jetzt im August noch einmal 
nachdrücklich: Wälzen Sie sich nicht im 
Bett herum. Werden Sie aktiv und neh-
men Sie an schwülen und zu heißen 
Tagen eine Stunde vor dem Zubettgehen  
eine Tablette mit Melatonin, am besten  
gleich drei Milligramm. Sie werden dann  
nicht nur viel leichter einschlafen, son-
dern auch am nächs  ten Morgen frischer 
und vitaler aufwachen. Melatonin ist 
ein körpereigener Stoff. Unser Melatonin  
haben wir sorgfältig ausgewählt um die  
bestmögliche Qualität zu bieten. Es han- 
delt sich um ein Naturprodukt ohne die 
Suchtgefahr von Schlaftabletten.

Melatonin (3 mg) hat die Bestell-Num-
mer 25005, 60 Tabletten kosten 50,00 € 
(ab 2 Stk. je 45,00 €).

Dr. Michael
Rützler
Internist

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Spritze gegen weibliche Unlust?
Wäre es doch so einfach! Bei zwei klinischen Studien mit über 1000 Probandin-
nen, ist eine in den USA zugelassene Spritze, die die weibliche Libido in Schwung 
bringen soll, weitgehend durchgefallen. Vyleesi zeigte nur geringen Erfolg, dafür 
aber erhebliche Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Übelkeit, erhöhten Blut-
druck und teilweise sogar dunkle Hautverfärbungen. Ähnliches gilt für das be-
reits zuvor zugelassene Medikament Addyi, das denselben Zweck erfüllen sollte. 

»  Wissenschaftlich erwiesen: Antibiotika können Grippe verstärken
Ein internationales Forscherteam konnte kürzlich nachweisen, dass Antibiotika  
zwar krankmachende Keime abtöten, jedoch gleichzeitig auch nützliche Bakte-
rien schädigen können, die der körpereigenen Grippeabwehr dienen. Wie die  
Wissenschaftler im Fachjournal Cell Reports berichteten, überlebte als Folge nur 
ein Drittel der zuvor mit Antibiotika behandelten Mäuse eine Grippeinfektion, 
während dies in der unbehandelten Vergleichsgruppe 80 Prozent gelang. 

»  Reisen hält gesund
Waren Sie schon im Sommerurlaub oder steht er Ihnen noch bevor? Beides wäre 
toll, denn Reisen macht nicht nur Spaß, sondern hält auch gesund, wie verschie-
dene Studien belegen. Wie zwei US-amerikanische Forschungsinstitute heraus- 
gefunden haben, reguliert regelmäßiges Reisen den Blutdruck, steigert die  
Belastbarkeit und senkt das Risiko für Herzinfarkte und Depressionen. 

ENTZÜNDUNGEN AB-, KNORPEL AUFBAUEN:  
SO SCHÜTZEN SIE IHRE GELENKE!

Bewegung allein reicht nicht, zu viel kann sogar schädlich sein. Doch wie sonst  
lassen sich unsere Gelenke geschmeidig halten, wie sonst bleiben wir bis ins hohe 
Alter fit? Die Lösung ist eine gezielte Doppelstrategie!

Sport ist unbestritten wichtig, um mit zuneh-
menden Jahren die Kondition zu erhalten. Doch 
zu viel Sport oder Bewegung kann auch scha-
den. Eine Studie der University of California  
belegt jetzt zweifelsfrei, dass zu viel Sport 
Arthritis (Gelenkentzündungen) und Arthrose 
(Gelenk ver schleiß) fördert. „Unsere Daten sa- 
gen, dass körperliche Aktivität das Risiko für 
die Entwicklung von Knieano ma lien erhöht.“, 
sagt Studienleiter Christoph Stehling.

Heilen und vorbeugen
Wer bereits belastete Knie gelenke hat und den-
noch Sport treiben will oder die Fahrrad- oder 
Bergtour nicht missen möchte, sollte daher 
aktiv die Gelenke unterstützen - und zwar mit  
einer bewährten Doppelstrategie, bei der durch  
das Produkt Vektor-Lycopin auf natürliche 
Weise Entzündungen und damit die Arthri-
tis-Gefahren abge baut werden. Gleichzeitig 
wird mit Vektor-Glucoflex neue Knorpel- und 

Ge lenkmasse aufgebaut und der zur Arthrose 
führende Verschleiß 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 63,00 € (ab 2 Stk. je 
50,00 €).

Bergtouren sind herrlich, belasten aber die Gelenke. Darum schützen Sie sie!
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WER ÄLTERWERDEN 
POSITIV SIEHT, BLEIBT 
LÄNGER JUNG 
Diese Überschrift klingt erst mal ein wenig 
paradox, ist aber wissenschaftlich belegt. Wie 
ein Forscherteam der Universität Konstanz 
herausfand, blieben Menschen psychisch und 
physisch länger fit, wenn sie dem Alter positive 
Seiten abgewinnen konnten, sich etwa darauf 
freuten, dann mehr Zeit zu haben oder eine 
gewisse „Altersweisheit” erreicht zu haben. Als 
eine mögliche Erklärung dieses Phänomens 
wird vermutet, dass solche positiv gestimmten 
Menschen erste Zipperlein nicht als naturge-
geben hinnehmen – à la „Das ist eben im Alter 
so” –, sondern dass sie sich aktiv damit ausein-
andersetzen, sich etwa mehr bewegen, besser 
ernähren usw., kurz: Die durchaus bestehende 
Möglichkeit einer Gesundung in Betracht zie-
hen. Die negativ Gestimmten dagegen gaben 
schneller auf, woraufhin sich nachvollziehba-
rerweise dann auch nichts verbesserte. 

Vorsicht. Grippewelle: Warum Vitamin C  
gerade im Sommer so wichtig ist
Man schätzt, dass etwa 20 Prozent der Er- 
kältungen im Sommer auftreten. Der Volks-
mund spricht so gar von der Sommergrippe, 
die vorwie gend im August grassiert. Aus- 
löser der meisten Sommererkältungen sind  
zu starke Temperaturschwankungen, die  
durch Klimaanlagen möglich geworden sind.  
Daher ist auch an heißen Tagen mein Rat, 
weder im Auto noch in der Wohnung die  
Temperatur zu stark zu drosseln. Was aber 
ebenso wichtig ist: Un bedingt auch das  
Immunsystem stärken und durch Schweiß 

entstandene Vitamin- und Mineralstoff- 
Defizite ausgleichen. Und wer krank ist, wer  
ge pflegt werden muss, sollte sogar noch 
etwas mehr tun, denn einen bereits ge- 
schwächten Organismus kann schon eine 
leichte Erkältung umhauen. Ich rate in die-
sen Fällen zusätzlich zu Vektor-LipoC, dem 
derzeit wohl effektivsten Vitamin C der Welt.

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

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

Die perfekte Ergänzung zur Kosmetik von außen: 
Pflege von innen mit Vektor-Resveratrol

VEKTOR-RESVERATROL: DER JUNGBRUNNEN IN KAPSELFORM

Wir wollen alle alt werden, dabei aber bitte möglichst so fit und strahlend bleiben wie in unserer Jugend. Ein unlösbares  
Dilemma? Nicht ganz, denn tatsächlich gibt es einen Stoff

Wer in der Kälte lebt und auf Kohlehydrate 
verzichtet, kann bei guter Gesundheit stein- 
alt werden. Das hat die Wissenschaft immer 
wieder bewiesen. Aber wer will schon in der 
Kälte leben und ständig hungrig sein? Nie-
mand! Deshalb suchen Wissenschaftler auf 
der ganzen Welt nach Alternativen, die den sel-
ben positiven und lebensver längernden Effekt  
auf den Alterungsprozess haben. Die Forscher 
der renommierten amerikanischen Harvard- 
Universität sind nun sicher, diese Alternative  
gefunden zu haben. Für sie ist der vielver- 
sprechendste Kandidat für den modernen und 
wirksamen Jungbrunnen der Wirkstoff Resve- 
ratrol. Resveratrol ist ein wertvoller Pflanzen-
stoff, der in winzigen Mengen in roten Trauben,  
aber auch in Beeren vorhanden ist.

Gesund bleiben durch Vorbeugung
Studien haben positive Effekte von Resveratrol  
bei Krankheiten wie Arteriosklerose, Herzkrank-
heiten, Arthritis und Autoimmunkrankheiten  
gezeigt. Resveratrol verhindert die Ent stehung 

von Augenleiden, wie den Glaukomen, ist in 
der Lage Krebszellen abzutöten und kann bei  
Multipler Sklerose unterstützend den Heilungs- 
prozess einleiten.

Auf vielfältige Weise belebend
Wir bieten Resveratrol in einer einmaligen 
Kombination an: Als Vektor-Resveratrol. Dabei 
wird Resveratrol mit dem patentierten Wirk-
stoffverstärker Lactalbon sowie B-Vitaminen 
kombiniert. So entsteht ein einzigartiges und 
besonders wirkungsvolles Produkt. Auf natür-
liche und nebenwirkungsfreie Art wird aus 
Resvera trol Super-Nahrung, die vielfältigste 
positive und belebende Wirkungen im Körper 
ent faltet.

Schöner, vitaler, aktiver
Die Harvard-Wissenschaftler glauben, dass man  
mit einer täglichen Einnahme von Resveratrol 
20 Jahre länger leben kann. Wir sagen: Wenn 
es gelingt, mit Vektor- Resveratrol die Adern, 
das Herz, das Ge hirn und die Zellen jung zu  

halten, dann kann man nicht nur länger, son-
dern vor allem auch besser, gesünder und vitaler  
leben. Daher ist Vektor-Resveratrol das Basis- 
mittel, das jeder über 50 täglich aktiv ein setzen 
und als Mann oder Frau für sich nutzen sollte.
 
Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005, 
die Monatspackung kostet 69,80 €.
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WIE DIE HITZE UNSEREN  
KREISLAUF SCHWÄCHT
Fällt es Ihnen auch auf, wie häufig man im 
Hochsommer die Sirenen der Notarztwägen 
hört? Oft eilen die Helfer hier zu Menschen, 
deren Kreislauf „schlapp gemacht” hat oder 
deren Blutdruck „verrückt spielt”, weil sie 
z.B. durch starkes Schwitzen zu viel Flüssig-
keit und damit Mineralstoffe verloren haben. 
Immer häufiger betrifft dies auch eigentlich 
kerngesunde Menschen, denn die Zahl der 
starken Hitzewellen steigt seit Jahren an und 
Forschern der University of Hawaii zufolge ist 
noch lange kein Ende dieser Entwicklung in 
Sicht, im Gegenteil! Mehr als tausend Hitze-
tote zählte man in Deutschland 2018, in die-
sem Jahr ist mit mindestens einer ähnlichen 
Zahl zu rechnen. Umso wichtiger ist es vor-
zubeugen! Trinken Sie unbedingt genügend, 
am besten Wasser oder ungesüßte Kräuter-
tees, und sorgen Sie dafür, dass Ihr Vitalstoff- 
und Mineralien spiegel gut aufgefüllt bleibt.

JETZT IM SOMMER 
BESONDERS WICHTIG: 
VEKTOR-NATTOKINASE
Ein harmonisierter Blutdruck ist immer von 
Bedeutung, keine Frage. Jetzt im Sommer 
fällt es dem Körper aber oft besonders schwer, 
diesbezüglich in Balance zu bleiben, denn 
die Hitze macht ihm schwer zu schaffen. Vor 
allem ältere Menschen und solche, die bereits 
ein geschwächtes Herz, Diabetes oder Blut- 
hochdruck haben, können sich den hohen 
Temperaturen nur schwer anpassen. Beson-
ders gefährlich wird es für die, die blutdruck-
senkende, chemische Medikamente nehmen! 
Denn deren Körper hat es buchstäblich „ver-
lernt”, sich selbst den neuen Gegebenheiten 
anzupassen. So kann es sein, dass es ihm unter 
dem Einfluss der Medikamente nicht mehr 
gelingt, die Organe ausreichend zu durchblu-
ten. Unsere Heilpraktiker und Wissenschaftler  
raten daher unbedingt 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 66,00 €.

Wetterbedingte Stimmungsschwankungen 
und Psychostress: Das hilft wirklich!
Ich höre mehr und mehr Klagen über das 
merkwürdige Wetter und darüber, wie 
sehr die letzten Monate bei vielen Men-
schen (vor allem Frauen!) an der guten 
Laune gezerrt haben. Und nicht nur ich 
beobachte dies. Die Ärzte, mit denen ich 
spreche, tun es auch. Es ist aus meiner 
Sicht nicht mehr von der Hand zu weisen, 
dass die Zahl derer steigt, die vom Wetter  
krank werden und mit einer desolaten, 
weil absolut pessimistischen Einstellung 
reagieren. Wer bei mir klagt, bekommt 

konkrete Hilfe. Ich empfehle neben einer  
umfassenden Entgiftung mit Biologo- 
Detox den Stimmungsaufheller 5-HTP, 
weil er schnell wirkt und völlig unbedenk-
lich ist. Und 5-HTP ist gerade im Sommer 
auch besser als z. B. Johanniskrautpräpa-
rate, welche die Empfindlichkeit der Haut 
steigern und daher das Hautkrebsrisiko 
erhöhen.
 
5-HTP hat die Bestell-Nummer 11104, die 
Quartalspackung kostet 65,00 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

SODBRENNEN: VORSICHT VOR MEDIKAMENTEN!

Unterschätzte Gefahr: Immer noch werden bei Sodbrennen allzu oft Protonen- 
pumpen-Hemmer (PPI) wie Omeprazol verschrieben, trotz aller bekannten Ge- 
fahren. Dabei gibt es mit Vektor-HCL längst eine gesündere Alternative!

Nigam Shah und Mitarbeiter der amerika- 
nischen Stanford Univer sität sind nun sicher, 
dass Medikamente wie Omeprazol, soge-
nannte Protonenpumpen-Hemmer (PPI), das  
Herz infarktrisiko erhöhen. Die Epidemiologen  
haben zwei Datenbanken aus gewertet, die 
zusammen die Krank en akten von 2,9 Millio-
nen Patienten spei chern. Außerdem werte-
ten sie die Daten einer Beo bachtungs studie 
aus, die seit 2004 insgesamt 1.503 Patienten 
begleitet. Trauriges Ergebnis: Patienten, die 
wegen einer Refluxkrankheit (Sodbrennen)  
längerfristig mit starken Arzneimitteln be- 
handelt wurden, erlitten häufiger einen Herz-
infarkt. In der Beobachtungsstudie hatten die 
Anwender sogar ein zweifach erhöhtes Risiko, 
an einer Herz-Kreis lauf-Erkrankung zu sterben.

Warum wir Magensäure brauchen
Sodbrennen ist kein Problem von zu viel, son-
dern von zu wenig Magen säure, auch wenn 
die Pharmaindustrie etwas anderes behaup-
tet. Weil die Nahrung ohne Magensäure gärt, 

bilden sich Gase, die den sauren Mageninhalt 
die Speiseröhre hochdrängen. Das Problem 
verschwindet in über 70 Prozent aller Fälle, 
wenn mehr Magensäure da ist. Die Anregung 
der Magensäure-Produktion gelingt durch 
Vektor-HCL.
 
Vektor-HCL zur natürlichen Überwindung von  
Sodbrennen hat die Bestell-Nr. 50040, die 
Zwei-Monatspackung kostet 74,80 €.

Sodbrennen schmerzt ungemein
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Strahlend schöne 
Haut und Haare, 
auch im Sommer
 
Die Tage sind lang - und für Haut und 
Haar aufgrund von starken UV-Strah-
len, zu hohen Ozonkonzentrationen 
und Hitze stark ermüdend. Pillen 
können helfen, vor allem, wenn sie 
echte Anti-Aging-Faktoren wie etwa  
Resveratrol in Kombination mit dem 
Vektor-Peptid Lactalbon enthalten. 
Doch gerade in diesen Wochen sollte 
man für Haut und Haare etwas mehr 
tun. Ich nehme in diesen Wochen  
Vektor-Beauty-Hair. Dieses besonders 
hoch wertige und umfassende Vitalstoff- 
Produkt, das mit seiner natürlichen 
Hirse nicht nur viele Vitalstoffe liefert, 
sondern auch natürliche Flavonoide 
(Pflanzenfarbstoffe), die für mich eine 
Super-Kosmetik von innen sind, weil 
die Zusammensetzung nicht nur jede 
Zelle, sondern gleichzeitig auch die 
Organe stärkt. Und man sieht es an 
Haaren und Händen.

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell- 
Nummer 22000, die Monatspackung 
kostet 37,00 € (ab 2 Stk. je 35,00 €).

Karin Anders
Kosmetikerin

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

» Kater ist nicht gleich Kater
Unangenehm ist der Tag nach zu viel Alkoholkonsum für alle, aber nicht jeder 
leidet unter denselben Symptomen. Wie Forscher der University of Exeter he-
rausfanden, leiden schüchterne Menschen bei einem Kater deutlich häufiger 
und stärker unter Angstsymptomen. Außerdem neigen sie grundsätzlich dazu, 
mehr zu trinken als Extravertierte, da sie mit dem Alkohol versuchen, ihre 
Angstgefühle zu lindern. Was kurzfristig sogar gelingt, aber eben am Folgetag 
ins Gegenteil umschlägt. 

» Sonnenlicht ist gefährlich für die Augen
So wichtig die Sonne für uns ist – etwa für unseren Vitamin-D-Haushalt –, sie 
birgt auch Gefahren. Etwa für unsere Augen, die wir jetzt unbedingt besonders 
schützen sollten. Dabei geht es nicht allein um das Sinnesorgan an sich, son-
dern auch um die zarte Haut drumherum, die besonders anfällig für Hautkrebs 
ist, beim Eincremen mit Sonnenmilch aber meist ausgespart wird. Dringend 
empfohlen wird daher das Tragen einer Sonnenbrille mit hohem UV-Schutz 
(beim Kauf erkennbar an den Aufklebern auf den Gläsern, optimal: „UV 400”). 

» Gift in Zucchini
Zucchini sind aufgrund ihrer Genügsamkeit ein beliebtes Gemüse bei Hobby-
gärtnern. Doch Vorsicht: Bei hohen Temperaturen können die heimisch ange-
bauten grünen Lieblinge den Giftstoff Cucurbitacin bilden, der Übelkeit, Er-
brechen und schlimmstenfalls blutige Durchfälle verursachen kann und bei 
Supermarktgemüse in der Regel bereits herausgezüchtet wurde. Zu erkennen 
ist der Giftstoff am bitteren Geruch oder Geschmack der Zucchini. Fällt ihnen 
dieser auf, dann verzichten sie bitte auf den Genuss!

Fit und fröhlich: Lassen Sie sich von den Wech-
seljahren bloß icht die Lebensfreude nehmen!

FIT UND LEBENSFROH DURCH DIE WECHSELJAHRE

Den Körper mit Hormonen vollzupumpen erscheint vielen als riskant. Völlig zu Recht! 
Bekämpfen Sie Hitzewallungen & Co. lieber auf natürliche Weise: Mit Menoprim!

Es scheint unvermeidlich: Wer in die Wechsel-
jahre kommt, greift zu Hormonen. Dabei sind 
diese stets ein massiver Eingriff in den Kör- 
per, der schlimme Folgen haben kann. So 
steigt etwa das Brustkrebs- oder Infarktrisiko.  
Aber wie soll man ohne Hormone all die 
Beschwerden aushalten, die den Körper etwa 
um das 50. Lebensjahr herum ereilen? Hitze- 
wallungen, innere Unruhe, Gereiztheit und  
Libidoverlust beeinflussen schließlich immens  
die Lebensqualität. 

Lustvoll und aktiv bleiben
Keine Sorge, Sie müssen da nicht „durch”! Es 
gibt eine sanfte Alternative zu den Hormon-
hämmern, das US-Wissenschaftler speziell 
zur Bekämpfung typischer Wechseljahres-
beschwerden entwickelt haben: Menoprim! 

Dieses einzigartige Naturprodukt ermöglich 
Ihnen ein lustvolles, aktives Leben auch wäh-
rend des Klimakteriums.

„Ginseng für Frauen”
Schon seit mehr als 2000 Jahren werden chi-
nesische Dong-Quai-Kräuter, denen das Pro-
dukt hauptsächlich seine starke Wirkkraft 
verdankt, in der traditionellen chinesischen 
Medizin eingesetzt. 
Sie gelten als Ginseng für Frauen, weil sie 
neben ihrer immunregulierenden Qualität 
einen solch positiven Einfluss auf den weibli-
chen Körper haben, insbesondere bei Wechsel- 
jahresbeschwerden. Ein wahrer Segen!

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



WARUM WIR DER  
NATUR MEHR  
VERTRAUEN SOLLTEN
In der Medizin ist es wie so oft in Sachen Fort-
schritt: Hat man einmal etwas Neues erreicht, 
setzt man nur noch darauf und vergisst, sich 
auch auf seit Jahrhunderten Bewährtes zu ver-
lassen. Und so hat die Schulmedizin sich mit 
der Zeit zur alleinseligmachenden Heil-Instanz  
stilisiert und die Naturheilkunde immer mehr 
verdrängt. Zum Glück denken sogar viele Ärzte 
mittlerweile um und besinnen sich wieder auf  
die Kraft von Kräutern, Wurzeln, Pilzen und an- 
deren pflanzlichen Stoffen. Denn die Vorteile 
gegenüber chemischen Medikamenten liegen 
auf der Hand: Bessere Verträglichkeit, wirkliches 
und nicht nur vermutetes Wissen über Lang-
zeitfolgen, keine Suchtgefahr, Möglichkeit einer  
risikolosen Dauerbehandlung und vieles mehr! 
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Genießen Sie wilde Strand- oder Gartenpartys – 
aber beugen Sie bitte vor!
Wir sind Weltmeister beim Alkoholkonsum. 
Daher ist es für den einen oder anderen 
ganz wichtig zu wissen, wie man mit natür-
lichen Mitteln den Alkohol im Blut schneller 
abbauen kann. Denn je kürzer der Alkohol 
im Blut ist, desto weniger Schaden kann 
er anrichten. Das Mittel, das helfen kann, 
heißt Vektor-NADH. Wir empfehlen es für 
mehr Energie oder auch zur Anregung der 
Dopamin-Produktion bei Parkinson. 
Mit aus reichend NADH im Blut laufen alle 
Zellen und Organe zur Superform auf und 
sind wieder in der Lage, den Stoffwechsel 
wie früher zu optimieren und den Alkohol- 
abbau in der Leber anzukurbeln. Daher baut 
man Alkohol rascher ab oder man verträgt  

mehr als sonst bei einer Party, weil der 
Alkoholpegel langsamer steigt. Der posi-
tive Nebeneffekt von Vektor-NADH sollte 
nicht zu höherem Alkoholkonsum verfüh-
ren, aber er kann dazu beitragen, dass 
man am nächsten Morgen keinen Kater hat 
und sich trotz einer Feier vital und munter 
fühlt. Daher ist es so oder so sinnvoll, vor 
einer Party eine oder auch zwei der lecker 
schmeckenden Vektor-NADH-Tabletten zu 
lutschen.
 
Vektor-NADH hat die Bestell-Nr. 50050, 
die Monats packung kostet 59,90 €, die 
sehr viel günstigere Quartalspackung hat 
die Bestell-Nr. 50055 und kostet 148,00 €.

WAS DIE DIABETASOL-PRODUKTREIHE SO BESONDERS MACHT

Die Überschrift des neuen Karstädt Buches 
„Diabetes 2 für immer besiegen“ mag ver-
sprechen, dass eine neue Zaubersubstanz, ei- 
ne neue Formel, ein neues Patent entwickelt 
wurde, um Diabetes 2 sicher besiegen zu kön-
nen. Falsch. Es ist viel simpler, aber war den-
noch aufwendig und die Arbeit von Jahren. 
Unsere Entwickler haben die neue Produkt- 
reihe „Diabetasol“ und damit tatsächlich hoch-
wertige und wirksame Mittel geschaffen. Und 
das hat Jahre gedauert, denn wir haben auf 
der ganzen Welt nach essbaren, pflanzlichen 
Stoffen gesucht, die schon seit Jahrhunderten 
in der jeweiligen Kultur und Volksmedizin ein-
gesetzt wurden, um die gesundheitlichen Fol-
gen von zu vielem Süßen auf natürliche Art zu 

minimieren. Daher werden Sie, wenn Sie die 
Inhaltsstoffe der Diabetasol-Produkte lesen, 
auch völlig neue Pflanzennamen kennenler-
nen oder sehen, dass wir uns selbst nicht davor 
scheuen, Kaktus-Extrakte einzusetzen. Dieser 
Weg war richtig, weil er natürlich war. 

Besonders gut verträglich
Ärzte und Heilpraktiker, die die Diabetasol- 
Produkte zusammen mit ihren Patienten tes-
ten konnten, kamen immer zu zwei wichtigen 
Ergebnissen: Es gab nie Nebenwirkungen, wenn  
man mal davon absieht, dass es in ganz selte-
nen Fällen Nahrungsunverträglichkeiten gab. 
Und was auch wichtig war: Die Produkte wirk-
ten und leisteten das, was die Verbraucher 

wollten, auch wenn es wie bei allen pflanz- 
lichen Mitteln manchmal 7 bis 10 Tage Ein-
nahmezeit brauchte. 

Hier die neuen Produkte mit Preisen und 
Bestell-Nummern als Monatspackung:

Diabetasol Appetit-Blocker kostet 59,90 €,  
die Bestell-Nummer ist 60050. Diabetasol  
Kohlehydrat-Blocker kostet 59,90 €, die Be- 
stell-Nummer: 60020. Diabetasol Pankreas- 
Protektor hat die Bestell-Nummer 60030, 
kostet 69,90 €. Diabetasol Vitalstoff-Komplex 
kostet 54,90 €, die Bestell-Nummer ist 60010. 
Diabetasol Zell-Protektor kostet 64,90 €, die 
Bestell-Nummer 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


