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

Müde, lustlos, schlapp? Nicht nur der traditionelle Herbstblues lässt in diesem Oktober viele Menschen „durchhängen“, auch 
Long-Covid wird als Problem immer sichtbarer. Vektor-NADH bringt ihren Organismus wieder in Schwung!

Gut eineinhalb Jahre Pandemie liegen hinter uns und haben in vieler Hinsicht Spuren hinterlassen. Einige haben liebe Angehörige an die Krank-
heit verloren, andere sahen Freundschaften aufgrund unterschiedlicher Ansichten zerbrechen oder arbeiteten in einer Branche, die unter der Krise 
litt... Seelische Belastungen, die sich auch aufs körperliche Wohlbefinden niederschlagen. Und dann sind da auch noch die Langzeitfolgen einer 
Covid-19-Erkrankung, unter denen rund 20 Prozent aller Betroffenen leiden. Vektor-NADH kann in vielen Fällen helfen! 

Mit Schwung in den Tag
Gleich nach dem Weckerklingeln voller Ener-
gie in den Tag starten, davon können Sie nur 
träumen? Es ist nicht schlimm, wenn Sie mor-
gens etwas länger brauchen. Sollten Sie aller-
dings so gar nicht in die Gänge kommen und 
sich auch tagsüber oft ausgelaugt fühlen, liegt 
das womöglich an einem Mangel am Co-Enzym 
NADH, das im gesamten Energiehaushalt der 
Zelle eine entscheidende Rolle spielt. Abhilfe 
schafft hier Vektor-NADH! Eine Lutschtablette 
gleich nach dem Aufstehen sorgt dank 20 mg 
natürlichen NADHs und dem patentierten Wirk-
stoff-Booster Lactalbon für einen Energiekick, 
der Sie gut durch den Tag bringt.

Nicht zu unterschätzende Belastungen
Neben dem bewussten und unbewussten Stress, 
den unter anderem das Corona-Virus und die 
damit verbundenen Ängste und Maßnahmen 
ausgelöst haben, ist auch Long-Covid mittler-
weile ein weit verbreitetes Problem. 
Unter diesem Begriff werden die Spätfolgen 
einer Corona-Erkrankung zusammengefasst, die  
je nach Schätzungen bis zu 70 Prozent aller 
Erkrankten betreffen, die meisten Experten ge- 
hen von etwa 20 Prozent aus. Die Symptome 
sind vielfältig und reichen von Haarausfall über 
Herzrasen bis hin zu Stoffwechselerkrankun-
gen. Besonders häufig: Chronische Müdigkeit 
und Abgeschlagenheit. 

Energie für geschwächte Organismen
Warum auch immer Sie sich erschöpft fühlen: 
Vektor-NADH ist das Mittel der Wahl! Dieser 
ganzheitliche Energie-Aktivator verbessert die 
Stimmung, steigert die Leistungsfähigkeit und 
bringt den gesamten Organismus in Schwung! 

Ihre Chance: Vektor-NADH im Angebot!
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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ZUM ERSTEN GEBURTSTAG: VEKTOR-PROSTATA-PLUS IM SONDERANGEBOT!

Erst seit einem Jahr ist es auf dem Markt 
und schon jetzt möchten es viele Kunden 
nicht mehr missen: Vektor-Prostata-Plus hat 
vielen Männern – und indirekt auch ihren 
Partnerinnen – jede Menge Lebensqualität  
zurückgegeben. So ungern sie darüber spre-
chen: Probleme mit der Vorsteherdrüse (Pros- 
tata) sind vor allem in fortgeschrittenem 
Alter weit verbreitet. Darum raten Experten, 
sich am besten frühzeitig um die Prostata zu 
kümmern, um altersbedingten Entzündun-
gen und Schwellungen vorzubeugen. Vektor- 
Prostata-Plus hilft dabei!

Operation als letztes Mittel
Schmerzen beim Wasserlassen, wie sie durch 
eine entzündete Vorsteherdrüse verursacht  
werden, machen jeden Toilettengang zur 
Tortur. Wer jetzt immer noch nicht handelt, 
der kommt irgendwann um eine Operation 
meist nicht mehr herum. Doch das lässt sich  

verhindern! Unser Eigenprodukt Vektor-Pros- 
tata-Plus (eine verbesserte Version des zu- 
vor viele Jahre bewährten Prosta-Strong) 
enthält unter anderem Sägepalmenextrakt,  
ein Mittel, das die Ureinwohner Nordameri-
kas bereits seit Jahrhunderten schätzen, um 
Harnwegsprobleme zu behandeln. Wie auch 
die anderen Produkte der Vektor-Reihe ent-
hält es überdies den patentierten Wirkver-
stärker Lactalbon, der dafür sorgt, dass die 

Wirkstoffe besonders schnell und gezielt in 
die Zellen gelangen. Somit ist Vektor-Pros-
tata-Plus ein gutes Beispiel für unsere Phi-
losophie, die darauf setzt, altes Heilwissen 
mit neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zu verknüpfen, um besonders sanfte 
und dabei hochwirksame Produkte anbieten 
zu können.

Jetzt bares Geld sparen!
Schwellungen und Entzündungen gehen zu- 
rück, der Harndrang wird reguliert – und auch 
das Liebesleben bekommt wieder neuen 
Schwung! Anlässlich des ersten Geburtstags 
bekommen Sie Vektor-Prostata-Plus jetzt im 
Oktober besonders günstig:

Vektor-Prostata-Plus gibt es im Oktober  
zum Geburtstagspreis von nur 39,90 € statt 
sonst 49,90 € und hat die Bestell-Nr. 25022 
(90 Kapseln für 30 Tage).

Häufig bei Männern über 50: Eine vergrößerte Prostata



ENDLICH WIEDER SCHMERZFREI BEWEGEN!

Gelenkprobleme sind weit verbreitet und scheinen im Alter einfach dazuzugehören. 
Das Fatale: Um sie in den Griff zu bekommen, greifen viele Menschen zu Chemiehäm-
mern und machen damit oft alles noch schlimmer. Durchbrechen Sie den Teufelskreis!

Wenn jeder Schritt schmerzt: In Deutschland 
leidet etwa jede zweite Frau und jeder dritte 
Mann über 60 unter Arthrose, Arthritis oder 
anderen rheumatischen Beschwerden, auch 
Jüngere sind immer wieder betroffen. Klar, 
dass einem jedes Mittel recht scheint, das Lin-
derung verspricht! Es muss aber nicht immer 
gleich ein hartes Medikament sein. Oft helfen 
schonende Naturprodukte wie Vektor-Lycopin 
ähnlich gut – und ohne Nebenwirkungen!

Studienteilnehmer sind begeistert
Dieses hochwertige Mittel basiert auf Süß-
holz (Lakritze), Lycopin (Farbstoff der Tomate) 
und dem patentierten Wirkstoff-Booster Lac-
talbon. Dieser macht aus der in der Lakritze 
enhaltenen Chromoglicinsäure ein natürliches 
Anti phlo gistikum, das Entzündungen wirksam 
bekämpft. Und aus Lycopin wird ein mächtiger 

Radikalfänger, der dafür sorgt, dass der Knor-
pelabbau gebremst wird. Bereits nach acht Wo- 
chen konnten zwei Drittel aller Teilnehmer einer 
Beobachtungsstudie die klassischen Rheuma-
mittel absetzen und waren allein durch Vek-
tor-Lycopin schmerzfrei. Eine Verbesserung, die 
sogar ein halbes Jahr später noch anhielt! Die 
deutlich verbesserte Lebensqualität ließ viele 
Patienten von einem Wunder sprechen. Doch 
Magie ist hier nicht im Spiel, sondern lediglich 
die Kraft der Natur.

Die 6-Wochen-Packung Vektor-Lycopin hat die 
Bestell-Nr. 29400 und kostet 49,00 €.
Optimalerweise kombinieren Sie es mit Vek-
tor-Glucoflex, dem Produkt zum Knorpelauf-
bau! Vektor-Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001, 
die Monatspackung kostet 64,90 € (ab 2 Stk. 
je 52,00 €).
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
 
» Schweißtest statt Rachenabstrich: Neue Corona-Testmethode

Angenehm sind sie wahrlich nicht, die Stäbchen, die man beim Corona-Test in 
Rachen oder Nase geschoben bekommt. Wird bald ein bequemerer Achselab-
strich genügen? Thailändische Wissenschaftler jedenfalls arbeiten derzeit an 
einer neuen Testmethode, um das Coronavirus in Achselschweiß nachzuweisen. 
Laut Professor Chadin Kulsing von der Chulalongkorn-Universität in Bangkok kann 
die aktuell entwickelte Messmethode zu 95 Prozent exakte Ergebnisse liefern.

»  West-Nil-Virus hat Deutschland erreicht
Bereits im dritten Jahr in Folge sind in Deutschland erneut Fälle des durch Mü-
cken übertragenen West-Nil-Virus gemeldet worden. Wie das Robert-Koch-Institut  
mitteilte, wurden im August erstmals in diesem Jahr Infektionen mit dem Virus 
in Berlin diagnostiziert. Ursprünglich stammt es aus Afrika und verläuft beim 
Menschen meist harmlos beziehungsweise symptomfrei. In einem Prozent aller 
Fälle kommt es jedoch zu einer Hirnhautentzündung oder seltener zu einer Ent-
zündung des Gehirns, einer sogenannten Enzephalitis, die tödlich enden kann.

» Klimawandel macht krank
Nicht nur die Erde leidet unter der steigenden Erderwärmung, sie ist auch für 
den Menschen ungesund, und das nicht allein als Folge von Klimakatastro-
phen. Wie Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner am Zentrum für Public Health 
der Med-Uni Wien und Landschaftsökologe, ausführt, hat die Klimakrise auf 
vielfältige Weise Einfluss auf die Gesundheit, es drohen zum Beispiel Ausbrei-
tungen bei uns nicht präsenter Infektionskrankheiten, steigende Atemwegs-
erkrankungen und vieles, vieles mehr. 

Mein Tipp, um fit  
zu bleiben:  
Achten Sie auf Ihre  
Homocysteinwerte!
Als Arzt ist es mir wichtig, mit gutem 
Beispiel voranzugehen und meinen Kör- 
per fit und gesund zu halten. Seit Jah-
ren schwöre ich darum unter anderem  
auf den Homocysteinsenker Synervit, ein  
hochwertiges Naturprodukt, das unter  
anderem aus einer patentierten Mi- 
schung von B-Vitaminen besteht und  
einen wirksamen Rundumschutz ge- 
gen Schlaganfall, Osteoporose, Alzhei-
mer und weiteren Krankheiten bietet. 
Mit nur einer Kapsel am Tag schütze ich 
Herz und Hirn, aktiviere meine Nieren 
und Leber und vieles mehr, indem ich 
meine Homocystein- Werte auf Normal-
maß halte. Da Homocystein Einfluss auf 
nahezu alle Körper funktionen hat, soll-
ten Sie Ihre Werte unbedingt regelmä-
ßig überprüfen!

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

Dr. Michael
Rützler
Internist

Autsch! Gelenkschmerzen sind sehr belastend
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BIOLOGO-DETOX: WAS DIE REIHE SO BESONDERS MACHT

Zu den Top-Klassikern auf dem Gebiet der Entgiftung gehört die Produktreihe Biologo-Detox, die auf dem Wissen des renom-
mierten Detox-Experten und Bestseller-Autors Uwe Karstädt (u.a. „Entgiften statt vergiften“) basiert. Was hat es damit auf sich?

Jeder Körper ist einzigartig! Darum sollte auch 
Ihre Entgiftungskur nicht „von der Stange“ 
kommen, sondern individuell auf die Bedürf-
nisse Ihres Körpers zugeschnitten sein. Hier 
setzt die Biologo-Detox-Reihe an, die wir welt-
weit als einziger Exklusivpartner vertreiben. 
Mit den fünf hochwertigen Naturprodukten, 
die alle untereinander kombinierbar sind, kön-
nen Sie Ihre ganz persönliche Kur zusammen-
stellen.

Für Anfänger und Fortgeschrittene
Wer bereits Erfahrung mit Detoxkuren hat und 
den Prozess intensivieren und beschleunigen 
möchten, kann zur hochpotenten, stärkeren 
Version von Biologo-Detox greifen: Biolo-
go-Detox Forte. Umgekehrt ermöglicht Biolo-
go-Regulation auch solchen Menschen eine 
Entgiftungskur, die aufgrund einer Krankheit 
oder einer besonderen Sensibilität zu schwach 
für herkömmliche Detox-Kuren sind, diese aber 
eigentlich dringend brauchen. Biologo-Regu-
lation bringt den Stoffwechsel besonders sanft 
und schonend in Schwung. Dieses Mittel gehört 

zu den drei Support-, also Helferprodukten 
der Linie, ebenso wie das blutreinigende und 
entsäuernde Biologo-Balance, das das Entgif-
tungssystem rund um Leber, Nieren und Darm 
unterstützt und stärkt. 

Notfalltropfen für die Handtasche
Das dritte im Bunde ist Biologo-Rescue, ein 
idealer Begleiter für alle, die viel unterwegs 
sind oder am Arbeitsplatz besonders vie-
len Giften ausgesetzt sind, die Sie möglichst 
schnell wieder loswerden sollten. Gerade jetzt, 
da immer neue Corona-Mutationen vor der Tür 

stehen oder Impfungen unseren Körper her-
ausfordern, sollten wir unser Immunsystem 
besonders stark halten. 

Ein Segen bei Darmproblemen
Abgerundet wird die Produktreihe durch das 
Repair produkt: Biologo-Leaky Gut. Unter „Leaky 
Gut“ (zu Deutsch in etwa „löchriger Darm“) ver-
steht man ein weit verbreitetes Phänomen, das 
unter anderem durch Quecksilber aus Amal-
gamfüllungen oder Antibiotika hervorgerufen 
werden kann und das sich unter anderem in 
Verdauungsproblemen, Fieber schüben, Gelenk-
schmerzen etc. ausdrückt. Biologo-Leaky Gut 
repariert Löcher im Darm, baut Entzündun-
gen ab, leitet Gifte aus und reduziert so beste-
hende 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 €).

SÄUREN SIND SCHLECHT, 
BASEN GUT? SO EINFACH 
IST ES NICHT!
Begriffe wie „Übersäuerung“ (die man tat-
sächlich vermeiden sollte) suggerieren, dass 
Säuren sozusagen „Gift“ für den Körper sind, 
während Basen gesund sind. Korrekt ist aller-
dings: Wir brauchen unbedingt beides, auf das 
Verhältnis kommt es an! Als optimal gilt eines 
von 20 zu 80. Unser Blut hat einen pH-Wert 
von ca. 7,35 bis 7,45, d.h. es ist annähernd 
neutral bzw. leicht basisch. Bereits kleinere 
Abweichungen von diesem Wert können hef-
tige Beschwerden hervorrufen, im schlimms-
ten Fall sogar tödlich enden! Das hochwertige 
Spezialprodukt Basen-Komplex bringt Ihren 
Säure-Basen-Haushalt in Balance. Rühren Sie 
es einfach in Speisen oder Getränke ein! 

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

Besonders intensiv entgiften

... ist gerade in diesen Zeiten eine gute Idee. 
Vor allem z.B. nach einer Impfung oder wenn 
der Körper anderweitig viel Belastung ausge-
setzt war. Unser Mittel der Wahl ist Biologo-
Detox (Forte). Denn nur mit Biologo werden 
die Gifte nicht nur gebunden, sondern auch 
sicher ausgeleitet. Bei der intensiveren Ent-
giftung mit Detox Forte gilt es allerdings 
darauf zu achten, dass Sie bereits Erfahrung 
mit Detoxkuren haben und die Maximal dosis 
des bewährten Biologo-Detox mindestens 
14 Tage lang gut vertragen haben. Denn für 
den Körper bedeutet sie auch eine immense 

Herausforderung. Sollten Sie also die Bedin-
gungen für eine „Intensivkur“ erfüllen, dann 
ist das hochpotente Biologo-Detox Forte opti-
mal für Sie. In dieser stärkeren Version von 
Biologo-Detox wurde z.B. der Chlorella-Anteil 
verdoppelt, wodurch der Entgiftungsprozess 
im Gehirn und Nervensystem beschleunigt 
und intensiviert wird. Ein guter Start in die 
kälteren Jahreszeiten, in denen wir beson-
ders gute Abwehrkräfte brauchen!

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

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

mierten Detox-Experten und Bestseller-Autors Uwe Karstädt (u.a. „Entgiften statt vergiften“) basiert. Was hat es damit auf sich?



STARKE SEHKRAFT AUCH IM ALTER!

Wer sich fit hält, der kann Alterungsprozesse 
verlangsamen – das gilt auch für unsere 
Augen! Darum empfehlen unsere Experten 
das Spezialprodukt Vektor-Oculus, sozusa-
gen ein echtes „Kraftfutter“ für Ihre Augen! 
Es unterstützt die Sehkraft, beugt Erkrankun-
gen wie dem Grünen oder Grauen Star wirk-
sam vor und kann sogar vorhandene Schäden 
wieder reparieren!

Spezielle Kombination  
hochwertiger Wirkstoffe
Eine optimale Kombination an natürlichen In- 
haltsstoffen macht Vektor-Oculus so einzigartig: 
Neben Anthocyanen (blauvioletten Farbstoffen)  
aus der Heidelbeere, die die kleinen Blutge-
fäße im Auge stärken und es widerstandsfähi-
ger machen, gehört auch Traubenkernextrakt 
zur einmaligen Mixtur. Die darin enthaltenen 
oligomeren Proanthocyanidine (OPC) wir-
ken kollagenschützend und -aufbauend und 
stärken so die Sehkraft. Daneben finden sich 
in Vektor-Oculus wertvolle Vitamine und Mi- 
neralstoffe sowie der patentierte Wirkver-
stärker Lactalbon, der sämtliche Nährstoffe 

besonders schnell und gezielt in die Zellen  
bringt. Ob Bildschirmarbeit, trockene Hei-
zungsluft oder starke Temperaturwechsel: Die 
Strapazen, denen unsere Augen tagtäglich 
ausgesetzt sind, sind nicht zu unterschätzen! 
Unterstützen Sie daher Ihre Sehorgane mit 
Vektor-Oculus und freuen Sie sich auf viele 
weitere wunderbare Augen-Blicke!

Vektor-Oculus hat die Bestell-Nummer 50015.  
100 Kapseln für 50 Tage kosten 69,90 €.
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Sommerzeit, Winterzeit:  
Ein Problem für unseren Bio-Rhythmus
Entscheidungs-Hickhack ohne Ende! Eigent- 
lich hatte die EU beschlossen, die Zeitum- 
stellung in diesem Jahr abzuschaffen, doch 
weil sich die einzelnen Länder nicht eini-
gen konnten, welche Zeit beibehalten wer- 
den sollte, verzögert sich alles weiter. Sicher 
hat auch die Coronakrise dazu beigetra-
gen, dass die Debatten dazu in den Hin-
tergrund gerückt sind. Und so leiden viele, 
deren Bio-Rhythmus die Umstellung durch-
einanderbringt, immer weiter. Wenn in der 
Nacht zum 31. Oktober die Uhren von 3 
auf 2 zurückgestellt werden, drohen unter 

anderem die berühmten Herbstdepressio-
nen, aber auch Kopfschmerzen und Kreis- 
laufprobleme. Und die Beschwerden von 
Long-Covid-Patienten könnten sich verstär-
ken. Allen Betroffenen rate ich zu 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

WICHTIGE VITAMINE  
FÜR DEN HERBST

Mit den kürzer werdenden Tagen geht ein Pro-
blem einher: Wir bekommen weniger Sonne! 
Und Sonne braucht unser Körper unbedingt, 
um lebenswichtiges Vitamin D zu bilden bzw.  
dessen hormonell aktive Form Vitamin D3.  
Schon im Sommer ist es hierzulande nahezu 
unmöglich, genug Sonnenlicht aufzunehmen,  
um den Vitamin-D3-Haushalt zu decken, da- 
rum sollten Sie es unbedingt supplementie-
ren. Andernfalls drohen Osteoporose, Zahn-
erkrankungen, Gelenkschmerzen, Hörschäden, 
Depressionen und mitunter sogar Krebs! Als 
ideale Kombination gilt Vitamin D3 mit dem 
sogenannten „Knochen-“ und „Unterstützer-
vitamin“ K2. Es aktiviert spezielle Proteine, 
die wiederum manche Stoffe für den Körper 
besser nutzbar machen – etwa das durch Vita-
min D3 vermehrt verfügbare Kalzium.

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

TREND INTERVALL-
FASTEN: WIE GESUND 
IST ER WIRKLICH?
In letzter Zeit liest man immer wieder davon: 
Intervallfasten. Anders als beim üblichen Fasten 
(von dem unsere Experten übrigens abraten!) 
wird hier nur vorübergehend auf feste Nahrung 
verzichtet, etwa 16 Stunden am Tag, während an 
den restlichen acht gegessen werden darf (16:8-
Regel). Bei einer anderen Variante des Inter- 
vallfastens, der 5:2-Methode, wird dage-
gen an fünf Tagen pro Woche normal geges-
sen, während die Kalorienzufuhr an den rest- 
lichen zweien drastisch reduziert wird. Ein 
sinnvoller Trend? Verschiedene Studien kom-
men mittlerweile zu dem Schluss: Sieht ganz 
so aus! Unter anderem sank der Cholesterin-
spiegel der Probanden und damit das Risiko 
für Herzinfarkte und Schlaganfälle. Wie genau 
der Effekt zustandekommt, darüber sollen wei-
tere Studien Aufschluss geben.
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Detoxkuren für  
die Schönheit

Wenn Sie unseren Newsletter regel-
mäßig lesen, wissen Sie vermutlich, 
dass ich in Sachen Beauty nicht nur 
auf hochwertige Cremes und dezentes 
Make-up setze, sondern stets auch für 
die „Schönheit von innen“. Ein selbst-
verständlicher Teil davon sind für mich 
regelmäßige Entgiftungskuren. Mir ist 
es wichtig, Alltagsgifte, wie sie überall 
lauern (z. B. Auspuffgase, Quecksilber 
im Seefisch) möglichst schnell wieder 
loszuwerden, um mich wirklich rundum 
gesund und fit zu fühlen – und das auch 
auszustrahlen! Darum habe ich stets 
Biologo- Rescue in meiner Handtasche 
dabei, denn die Notfalltropfen verhin-
dern rasch und sicher die Einlagerung  
von schädlichen Stoffen, die Körper und 
Seele stark belasten. Gezielt werden 
damit frei zirkulierende Schwer metalle, 
chemische Gifte und Mykotoxine in Blut, 
Darm und Lymphe gebunden und aus-
geleitet.
Meinen Freundinnen und Kundinnen  
empfehle ich Biologo-Rescue auch nach 
einer Corona-Impfung, damit die damit 
einhergehenden Nebenwirkungen im 
Rahmen bleiben und der Körper die 
Herausforderung auch langfristig gut 
meistert. Gerade in für die körperliche 
und seelische Gesundheit schwierigen  
Zeiten wie diesen möchte ich das be- 
sonders schonende Biologo-Rescue auf  
Basis mikronisierter Chlorella-Alge nicht  
missen. Sie werden sehen: Schnell füh-
len Sie sich damit wieder energiegela-
den und frisch!

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

Karin Anders
Kosmetikerin FISCHÖL IST NACH EINEM HERZINFARKT EIN  

SEGEN. ABER NUR, WENN SIE EINES BEACHTEN! 
Seit Jahrhunderten wird Fischöl als na türliches Heilmittel geschätzt. Was aller-
dings die wenigsten wissen: Auch nach einem akuten Herzinfarkt kann es helfen, 
das Herz wieder fit zu machen – unter einer Bedingung! 

Nach einem Herzinfarkt steht das Leben Kopf. 
Was, wenn es nicht der letzte war? Was, wenn 
ich bleibende Schäden davontrage? Letzte-
res ist leider tatsächlich häufig der Fall: Mit 
der Zeit entwickelt sich oft eine Herzinsuffi- 
zienz (Herzschwäche). Verantwortlich dafür ist  
der strukturelle Umbau des abgestorbenen  
Herzmuskels, das sogenannte Remodeling, 
für den es lange keine effektive Behandlung 
gab. Seit einiger Zeit aber setzen Ärzte hier 
vermehrt auf ein altbewährtes, in diesem Zu- 
sammenhang aber noch recht neues Natur-
heilmittel: Fischöl!

Durch Studien belegt
Forschungen am Brigham and Women‘s Hos-
pital in Boston haben ergeben, dass Fischöl 
nach dem Infarkt das Herz nachhaltig kräftigen  
kann. Empfohlen ist eine konsequent vierfa-
che Dosierung der normalen Menge (12 statt 
3 Kapseln am Tag). Wichtig dabei ist aller-
dings, dass es sich um wirklich hochwertiges, 

reines Fischöl handelt, denn Billigprodukte 
richten oft mehr Schaden an als dass sie etwas 
nutzen, bestehen sie doch oft aus mit Schwer-
metallen belasteten Fischabfällen.
Anders Vektor-Rx-Omega, das aus Edelfischen 
der höchsten Qualität gewonnen wird und bei 
dem keinerlei Nebenwirkungen beobachtet 
wurden!

Vektor-Rx-Omega hat die Bestell-Nr. 50070, 
die Packung mit 120 Kapseln für 40 Tage kos-
tet 49,90 €. Bei der Herztherapie reicht die 
Packung für 10 Tage.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Essstörungen bei Jugendlichen nehmen zu
Seit Beginn der Coronakrise sind mehr Jugendliche mit starkem Über- oder 
Untergewicht in Behandlung als vorher. Laut dem Report der DAK-Gesundheit 
2020 kamen 60 Prozent mehr Mädchen und Jungen aufgrund einer Adipo-
sitas ins Krankenhaus als im Vorjahr, bei den stark Untergewichtigen sind es 
ca. 35 Prozent und auch bei Essstörungen wie Bulimie sind die Zahlen deutlich 
gestiegen (ca. zehn Prozent). 

» Schlangengift gegen Covid-19?
Kann das Gift einer der größten Schlangen Brasiliens die Corona-Pandemie zum Er-
liegen bringen? Neueste Studien legen das nahe. Wie die Fachzeitschrift Molecules  
berichtete, fanden Forscher heraus, dass ein Molekül im Gift der Jararacussu-
Gruben otter die Vermehrung des Coronavirus in Affenzellen um bis zu 75 Prozent 
hemmt. Besagtes Molekül ist ein bestimmtes Peptid, das im Labor synthetisiert 
werden kann. Ein Durchbruch in der Corona-Forschung? Weitere Studien folgen. 

» Wie gesund ist alkoholfreier Wein?
Die Auswahl wächst und mit ihr auch die Qualität: Alkoholfreie Weine liegen 
im Trend. Und sie sind sogar richtig gesund, wie der britische Ernährungswis-
senschaftler Dr. Rudolph Schutte beobachtet hat! Denn sie beinhalten gesund-
heitsfördernde Stoffe wie etwa Polyphenole, nicht aber schädlichen Alkohol. 

Fischöl bringt das Herz wieder zu Kräften
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Wie ein gesunder Stoffwechsel fit hält

Selbst Menschen, die sich gesund ernäh-
ren, plagen häufig Verdauungsprobleme. 
Der Grund: In unserer Nahrung stecken 
kaum noch wichtige Enzyme, die die Ver-
dauung anregen, außerdem fehlen uns 
meist Bitterstoffe und damit die für die 
Verdauung notwendige Gallenflüssigkeit. 
Kümmern Sie sich unbedingt darum, denn 
in Sachen gesunder Stoffwechsel geht es 
um sehr viel mehr als ein bisschen lästiges  
Magengrummeln oder einen Blähbauch! 
Unsere Verdauung beeinflusst beinahe je- 
den Aspekt unserer körperlichen und seeli-
schen Gesundheit und sorgt überdies dafür, 
dass wir uns fit und schlank fühlen – und 
auch so aussehen! Das natürliche Nahrungs-
ergänzungsmittel Vektor-Digest-Komplex  

sorgt schonend für eine gute und regelmä-
ßige Darmentleerung, indem es zum Einen 
die notwendigen Enzyme liefert, und zum 
Anderen medizinische Gallenflüssigkeit be- 
reitstellt. Mit der täglichen Einnahme von  
Vektor- Digest-Komplex können Sie Ihre Ver-
dauung enorm verbessern, einen unschönen  
Kot- oder Blähbauch verschwinden lassen 
und ganz allgemein Ihr Wohlbefinden stei-
gern. Sie werden sich wundern, wie auch 
Ihre Lebensfreude wieder steigt, wenn Sie 
Ihre Verdauung endlich wieder im Griff 
haben! 

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

DAS GEHEIMNIS DES 
LANGSAMEN ALTERNS
Ganz aufhalten lässt es sich nicht: Das Alter. Und 
doch kennt wohl jeder mindestens eine Person, 
der die Jahre nur wenig anhaben können und 
die auch im Seniorenalter frisch und agil wirkt. 
Haben solche Menschen einfach Glück? Nicht 
nur, wie mittlerweile diverse Studien belegen!  
Zu einem nicht unbeträchtlichen Teil sind wir  
selbst verantwortlich dafür, wie schnell unser 
Organismus altert: Neben viel Bewegung, ge- 
sunder Ernährung und einer positiven Lebens- 
einstellung empfehlen Experten spätestens ab 
dem 60. Lebensjahr (im Idealfall bereits viel 
früher!) wichtige Vitamine und Nährstoffe als 
hochwertige Nahrungsergänzungsmittel zu sich 
zu nehmen, denn auch die beste Ernährung 
kann eine umfassende Versorgung heutzutage 
nicht mehr garantieren. 

VEKTOR-NATTOKINASE BRINGT DAS BLUT ZUM FLIESSEN –  
UND DAS AUF NATÜRLICHE, SANFTE WEISE!
Eine schlechte Durchblutung bringt den gesamten Organismus durcheinander, denn nur wenn das Blut fließen kann, werden alle 
Organe ausreichend mit Sauerstoff versorgt. Vektor-Nattokinase ist die schonende Alternative zu chemischen Blutverdünnern!

Dass es Blutverdünner gibt, ist gut, denn wenn 
das Blut nicht richtig fließen kann, droht eine 
Vielzahl höchst unangenehmer Leiden, da- 
runter Muskelschmerzen, Gefäßerkrankungen,  
Kopfweh, Migräne, Sehstörungen und, und, 
und. Wichtig allerdings ist, dass Sie Ihr Blut auf 
schonende Weise „in Fluss“ bringen, denn wer 
zu chemischen Blutverdünnern greift, der ris-
kiert gefährliche Nebenwirkungen. 

Schonend, effektiv, nebenwirkungsfrei!
Die ideale Lösung: Vektor-Nattokinase, bei des-
sen Entwicklung altes japanisches Heilwissen 

und neueste wissenschaftliche Erkenntnisse 
ineinander flossen. Dieser sanfte, nebenwir-
kungsfreie Blutverdünner verbessert die Blut-
zirkulation und senkt so gezielt das Risiko für 
Herzinfarkte, Schlaganfälle und andere Durch-
blutungsprobleme. In Vektor-Nattokinase wur- 
de das Enzym Nattokinase unter anderem mit 
dem Milchpeptid Lactalbon kombiniert, das 
die Effektivität um ein Vielfaches erhöht. 

Vielfältige Wirkung
Vektor-Natto kinase ist sozusagen eine Rund-
um-Lebensversicherung, die unter anderem 

die Sehfähigkeit verbessert, die Knochendichte 
steigert, die Blutzirkulation anregt, einen zu  
hohen Blutdruck senkt und die Entstehung von 
Blutgerinnseln verhindert. Eine sinnvolle Alter-
native für alle, die bislang unter den Neben-
wirkungen chemischer Blutverdünner gelitten 
haben! Führen Sie die Umstellung jedoch bitte 
unbedingt unter ärztlicher Aufsicht durch, um 
Komplikationen zu verhindern!

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