
Mit dem Alter wird die Sehkraft eben schwä
cher – wer so denkt, sich also resigniert seinem 
vermeintlichen Schicksal ergibt, könnte viele 
schöne Augenblicke verpassen. Denn tatsäch
lich sind wir auch in Sachen Augengesundheit 
nicht etwa hilflos einer höheren Macht ausge
liefert, sondern können auch selbst etwas tun. 
Der Rat unserer Experten: Greifen Sie regelmä
ßig zu VektorOculus, denn dieses natürliche 
Spezialprodukt unterstützt nicht nur die Seh
kraft und beugt Erkrankungen wie dem Grünen 
oder Grauen Star wirksam vor – nein, es kann 
sogar vorhandene Schäden wieder reparieren!

Einzigartige Wirkstoffkombination
Möglich ist dies durch die einmalige Kombi 
nation hochwertigster Wirkstoffe, darunter zum 
Beispiel Anthocyane aus der Heidelbeere. Diese 
blauvioletten Farbstoffe kräftigen die kleinen 
Blutgefäße im Auge und machen es widerstands
fähiger. Ebenso wertvoll und hochwirksam ist 

Traubenkernextrakt oder besser gesagt die darin enthaltenen oligomeren Proanthocyanidine (OPC). 
Diese wirken kollagenschützend und aufbauend und stärken so die Sehkraft. Abgerundet wird dieser 
Mix durch eine Reihe von Vitaminen, wertvolle Mineralstoffe und dem patentierten WirkstoffBooster  
Lactalbon, den Sie schon von unseren anderen Produkten aus der VektorReihe kennen. Dieses aller
genfreie Milchpeptid erhöht die Effektivität der Inhaltsstoffe um ein Vielfaches und macht Vektor 
Oculus so besonders. Mehr Informationen entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer.

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

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

Jetzt da die Tage wieder kürzer werden, kommen viele von uns morgens wieder deutlich schwerer in die Gänge, fühlen sich 
oft sogar den ganzen Tag über schlapp. Schenken Sie Ihrem Organismus auf natürliche Weise neue Energie – mit Vektor-NADH!

Mit den letzten warmen Sommersonnenstrahlen verabschiedet sich häufig auch unsere Energie und im Zuge dessen die Lebensfreude – kennen Sie 
das? Das liegt daran, dass unserem Körper das CoEnzym NADH fehlt, das die körpereigene DopaminProduktion pusht und uns körperlich, geistig 
und seelisch in Schwung bringt. Eine Lutschtablette VektorNADH, gleich nach dem Aufstehen eingenommen, wirkt wie ein Frischekick für den 
Organismus und sorgt dafür, dass Sie die Herausforderungen des Alltags wieder mühelos meistern können. 

So lecker wie Bonbons ...
... schmecken die fruchtigfrischen Vektor
NADHLutschtabletten, sind aber natürlich um 
einiges gesünder und effektiver. Lassen Sie 
am besten jeden Morgen eine davon auf Ihrer 
Zunge zergehen und profitieren Sie von der 
Wirkung der darin enthaltenen 20 mg natür
lichem NADH, die Ihnen Energie für den Tag 
schenken. Verstärkt wird der Effekt noch durch 
den natürlichen Wirkverstärker Lactalbon. 

Alltagsstress nicht unterschätzen!
Ob im Berufsleben oder privat: Unsere Tage 
sind hektisch geworden, die Terminkalender 
voll – kein Wunder, dass wir uns davon oftmals 

überfordert fühlen! Und dieses Gefühl sollten 
Sie unbedingt ernst nehmen, denn wer meint, 
immerzu alles allein schaffen zu müssen, läuft 
Gefahr „auszubrennen“, es drohen Depressio
nen, Burnout und auch diverse physische Leiden. 
Sorgen Sie rechtzeitig dafür, dass Ihr Körper und 
Ihre Seele wieder ins Gleichgewicht kommen 
und nicht irgendwann buchstäblich Ihre inneren 
„Akkus“ leer sind. 

Neue Kraft nach schwerer Krankheit
Und noch in anderer Hinsicht ist Vektor-NADH 
ein Segen! Krebspatienten etwa, deren Kör
per durch Chemotherapien ausgezehrt ist, 
oder Menschen, die eine schwere Operation 

geschwächt hat, profitieren von der Wirksam
keit von VektorNADH und können neue Kraft 
tanken. Dass mit der körperlichen Energie auch 
die geistige Fitness sowie das seelische Wohl
befinden steigt, liegt fast schon auf der Hand. 
Insofern ist VektorNADH ein echter Allrounder. 

Sparen Sie eine Menge Geld! 
VektorNADH kostet im Oktober als Monatspa 
ckung (30 Tabletten) nur 49,90 statt 59,90 Euro 
(BestellNr. 50050) und als Quartalspackung 
(90 Tabletten) nur 123,00 € statt 148,00 € 
(BestellNr. 50055). Sie sparen also 25,00 € 
pro 3MonatsPackung. 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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STARKER SCHUTZ FÜR IHRE AUGEN: VEKTOR-OCULUS



GELENKSCHMERZEN ADE DANK VEKTOR-LYCOPIN!
Es zwickt und zwackt und Betroffene erleben oft die Hölle auf Erden: Jetzt im Herbst 
schmerzen die Gelenke oft besonders schlimm. Chemiekeulen der Pharmaindustrie 
machen auf Dauer aber vieles eher schlimmer. Zum Glück geht es auch sanfter ...
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
 
» Hirnforscher entwickelt Glücksformel

Auf der Basis seiner 20-jährigen Forschung haben sich für Hirnforscher Gerhard 
Hüther zwei elementare Fragen herauskristallisiert, die sich jeder stellen sollte,  
um dauerhaft glücklich zu werden, nämlich: „Welcher Mensch möchte ich sein?“ 
und „Wozu will ich dieses Leben nutzen?“ Diese im Grunde recht simpel klin-
genden Fragen sollen dabei helfen, wichtige Entscheidungen zu treffen und 
dem Leben gegebenenfalls eine neue Wendung zu geben. Denn wer dauerhaft 
gegen seine Natur handelt, riskiert nicht nur sein Glück, sondern auch seine  
Gesundheit sowie die Gesundheit unseres Planeten.  

»  Herzkranke sollten sich viel bewegen!
Wer Herzprobleme hat, bekommt häufig den Tipp, sich zu schonen. Das ist nicht 
falsch, doch sollte schonen nicht verwechselt werden mit stillsitzen! Denn wie 
südkoreanische Forscher der Seoul National University anhand einer Studie mit 
440.000 Menschen herausgefunden haben, profitieren Patienten mit Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen außerordentlich davon, wenn sie Sport treiben. Wer fünfmal 
pro Woche eine halbe Stunde lang flott ging oder sich ähnlich bewegte, mini-
mierte sein Sterberisiko in den kommenden sechs Jahren um 14 Prozent. 

» Hormontherapien erhöhen das Brustkrebsrisiko
Bei Wechseljahrsbeschwerden verschreiben viele Ärzte ihren Patientinnen Hor-
mone. Dass das die Gefahr von Brustkrebs erhöhen kann, vor allem, wenn die 
Hormone über mehr als fünf Jahre genommen wurden, legt jetzt eine in der 
Fachzeitschrift „The Lancet“ veröffentlichte Studie nahe. Dieser zufolge bleibt 
das erhöhte Risiko sogar noch Jahre nach der Hormonbehandlung bestehen. 

Ein persönlicher 
Tipp: So halte ich 
mich fit!
Wenn man GesundheitsTipps gibt, wird 
man auch häufig gefragt, was man sel
ber für die Gesundheit macht. Da ich 
kerngesund, noch relativ jung und wirk
lich sehr vital bin, fiel mir diese Ant
wort jahrelang schwer. Doch heute habe 
ich die Antwort. Es gibt Synervit und 
damit den wirklich ernst zunehmen
den Schutz vor Schlaganfall, Osteopo
rose und Alzheimer Krankheit. Synervit  
ist für mich als Mann perfekt, denn 
Synervit putzt die Gefäße und hält das 
gesamte Adernsystem elastisch. Mit ei  
ner Kapsel am Tag schütze ich mein 
Herz und mein Gehirn. Und ich akti
viere meine Nieren und Leber, weil ich 
meine Homocystein Werte auf Normal
maß halte. Genial. Nicht nur für den 
Mann, auch für jede Frau. Darum soll
ten auch Sie Synervit nutzen. Das Pro
dukt besteht aus einer patentierten 
Mischung von BVitaminen.

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

Dr. Michael
Rützler
Internist

Man nehme etwas Süßholz (Lakritze), etwas 
Lycopin (Farbstoff der Tomate) und etwas 
Lactal bon und fertig ist das perfekte Mittel  
gegen Rheuma. Das Mittel, das wir meinen,  
heißt VektorLycopin und hat ein absolut ein
ma liges Wirkprinzip. Der patentierte Wirk
stoffverstärker Lactalbon macht aus der in 
der Lakritze enthal tenen Chromoglicinsäure 
ein natürliches Anti phlo gistikum, das Entzün
dungen wirksam bekämpft. Und aus Lycopin  
wird ein mächtiger Radikalfänger, der dafür 
sorgt, dass der Knorpelabbau gebremst wird. 
Zehn deutsche Heilpraktiker haben je 20 
ihrer am schlimmsten betroffenen Patienten 
für zwei Monate nicht mehr allein mit che 
mischen oder auch pflanz lichen Rheumamitteln  
behandelt, sondern auch ergänzend mit Vektor 
Lycopin. Das Ergebnis war eindeutig: Nach 
acht Wochen konnten 2/3 aller Patienten die  

klassischen Rheumamittel absetzen und waren 
allein durch VektorLycopin schmerzfrei und 
blieben es auch in einem Nachbeobachtungs
zeitraum von sechs Monaten.

Eine kleine Revolution!
Selbst skeptische Ärzte sprechen nach diesem 
Praxistest von einem Wundermittel. Doch es 
geschehen keine Wunder, sondern es findet 
genau wie bei allen anderen VektorProdukten 
eine WirkRevolution statt.

Die 6-Wochen-Packung Vektor-Lycopin hat 
die Bestell-Nr. 29400 und kostet 49,00 €. 
Vektor-Lycopin kann sehr gut mit Vektor- 
Glucoflex, dem Produkt zum Knorpelaufbau, 
kombiniert werden. Vektor-Glucoflex hat die 
Bestell-Nr. 25001, die Monatspackung kostet 
63,00 € (ab 2 Stk. je 50,00 €). Gelenkschmerzen sind sehr belastend.
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ENTGIFTEN MIT BIOLOGO: SO ENTGIFTEN SIE GEZIELT UND EFFIZIENT!

Er zählt zu den renommiertesten Detox-Experten der Welt: Bestseller-Autor Uwe Karstädt. Umso stolzer sind wir bei LL, die auf 
seinem Wissen basierende Biologo-Entgiftungslinie als weltweit einziger Exklusiv-Partner vertreiben zu dürfen.

Wie wichtig es heutzutage ist, regelmäßig zu 
entgiften, wissen gesundheitsbewusste Men
schen in der Regel genau. Doch welche Pro
dukte sind zur Unterstützung einer Detox-
Kur wirklich sinnvoll? Im Optimalfall solche, 
die speziell Ihren persönlichen Bedürfnissen 
angepasst und auf Ihre individuellen Alltags
herausforderungen abgestimmt sind! Hier 
setzt die BiologoProduktlinie an, die rund um 
den bewährten Entgiftungsklassiker Biologo
Detox entwickelt wurde. 

Individuell abgestimmte Entgiftung
Wer zum Beispiel bereits Erfahrung mit Ent
giftungskuren hat und den Prozess intensi
vieren und beschleunigen möchte, für den 
ist die hochpotente, stärkere Version von 
BiologoDetox, BiologoDetox Forte, das Mit
tel der Wahl. Andere Menschen dagegen sind 
zu sensibel oder zu krank für herkömmliche 
Entgiftungsprodukte. Sie sollten Ihren Stoff
wechsel mit BiologoRegulation aktivieren, 
das auch Ihnen ermöglicht, den Körper wirk
sam zu entgiften und damit zu mobilisieren. 

BiologoRegulation gehört zu den drei Support, 
also Helferprodukten der Linie, ebenso wie 
das blutreinigende und entsäuernde Biologo
Balance, das das körpereigene Entgiftungssys
tem rund um Leber, Nieren und Darm unterstützt 
und stärkt. 

Detox to go: Notfalltropfen
Das dritte, BiologoRescue, wiederum ist ein 
idealer NotfalltropfenBegleiter für alle, die 
viel unterwegs sind und auf Reisen ständig 
wechselnden Alltagsgiften ausgeliefert sind, 
seien es nun Auspuffgase im Straßenverkehr, 

Chemikalien am Arbeitsplatz oder der queck
silberhaltige Seefi sch beim Geschäfts essen im 
Restaurant. 

Für einen gesunden Darm
Zu guter Letzt rundet ein wichtiges Repair
produkt die BiologoReihe ab: „Leaky Gut“ ist 
der Name eines verbreiteten Syndroms das 
übersetzt so viel wie „undichter Darm“ heißt. 
Ausgelöst werden kann es unter anderem 
durch Quecksilber aus Amalgamfüllungen 
oder Antibiotika. Die Folgen: Verdauungspro
bleme, Fieber schübe, Gelenkschmerzen und, 
und, und. BiologoLeaky Gut repariert Löcher 
im Darm, baut Entzündungen ab und leitet 
Gifte aus, sodass bestehende Leiden deutlich 
reduziert werden können.

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 €).

DIE WAHRHEIT ÜBER 
SÄUREN UND BASEN

Sind Säuren schlecht und Basen gut? Ganz so 
einfach, wie viele meinen, ist es nicht! Tatsäch
lich sind beide lebenswichtig für uns, entschei
dend ist das richtige Verhältnis: Als optimal gilt 
ein Verhältnis von 20 zu 80 – ist dies gegeben, 
kann unser Stoffwechsel optimal funktionie
ren. 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 heftige Beschwerden 
hervorrufen, im schlimmsten Fall sogar tödlich 
enden! Um einer Übersäuerung des Organis-
mus vorzubeugen, empfehlen unsere Experten 
BasenKomplex, ein hochwertiges, selbstver
ständlich natürliches Spezialprodukt, das Sie 
zum Beispiel in Suppen, Joghurt oder Saft ein
rühren können.

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

So werden Sie Gifte noch effektiver los!

Entgiften für Fortgeschrittene: Wer die 
MaximalDosis von BiologoDetox min
destens 14 Tage lang gut verträgt, hat nun 
die Möglichkeit, den vitalisierenden Effekt 
noch zu verstärken. BiologoDetox Forte ist 
eine hochpotente Wirkstoffkombination, 
die Schwermetalle, chemische Giftstoffe 
sowie Mykotoxine (z. B. Schimmel) sicher 
bindet und ausleitet. Dank gezielter Verän
derungen in der Rezeptur, etwa einer Ver
dopplung des ChlorellaAnteils, wird der 
Entgiftungsprozess im Gehirn und Nerven
system beschleunigt und intensiviert.

Die Tropfen sind nicht geeignet für sehr 
sensible Menschen (etwa Schwangere, 
Stillende, Menschen die gerade akut mit 
Antibiotika behandelt werden oder eine 
Chemotherapie durchlaufen), alle ande
ren aber können von diesem wahren Kraft
paket nur profi tieren. Mit Biologo-Detox 
Forte kommen Sie gestärkt und vital durch 
den Winter!  

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

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

seinem Wissen basierende Biologo-Entgiftungslinie als weltweit einziger Exklusiv-Partner vertreiben zu dürfen.
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YOGA: EIN ÄUSSERST 
GESUNDER TREND!

Lange galten Yogaanhänger hierzulande als 
etwas seltsame Gestalten, doch in den letz
ten Jahren hat sich ein solcher Hype auf die  
jahrtausendealte indische Philosophie entwi
ckelt, dass auch die Wissenschaft darauf auf
merksam wurde – und siehe da: Die vielen 
gesunden Eigenschaften, die der Yogapraxis 
nachgesagt werden, sind mitnichten esote
rischer Humbug, sondern können in Studien 
nachgewiesen werden! So wurde etwa fest
gestellt, dass Yoga positiv zur Gesundheit von 
Herz und Kreislauf beiträgt oder die Menge 
der Antioxidantien im Blut erhöht. Auch see
lische Verstimmungen können durch Yoga 
minimiert werden, eine regelmäßige Pra
xis kann mitunter sogar Depressionen über
winden. Wichtig ist vor allem für Anfänger 
ein guter Lehrer, sonst droht bei den Asanas  
(Körperübungen) teilweise Verletzungsgefahr.  
Doch Wissenschaftler sind sich einig: Die Vor
teile überwiegen die Nachteile bei weitem. 

VITAMIN D3 + K2:  
SONNE ZUM SCHLUCKEN

Wie wichtig Vitamin C ist, weiß jedes Kind. 
Umso erstaunlicher, dass die Bedeutung 
anderer Vitamine so unbekannt ist. Etwa Vi  
tamin D3, die hormonell wirksame Form von 
Vtamin D, das über das Sonnenlicht aufge
nommen wird. In unseren Breitengraden ist 
ein Mangel daran verbreitet, und jetzt, da die 
Tage wieder kürzer werden, ist es umso wich
tiger, es zu supplementieren. Denn langfristig 
drohen sonst Osteoporose, Zahnerkrankungen, 
Gelenkschmerzen, Hörschäden, Depressionen 
und mitunter sogar Krebs. Optimalerweise 
kombiniert man Vitamin D3 mit Vitamin K2, 
einem ähnlichen AllroundNährstoff, der unter  
anderem die Knochen stärkt.

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

Endlich: Schluss mit dem Wechsel von  
Sommer- auf Winterzeit!
Schon seit ihrer Einführung 1980 wurde 
der Wechsel von Sommer auf Winterzeit 
und umgekehrt heftig diskutiert. 2021, 
so will es ein EU-Beschluss, soll nun tatsäch
lich endlich Schluss sein damit. Zum Glück, 
denn der Wechsel bedeutet jedes Mal enor
men Stress für den Körper. Zwei Jahre lang 
müssen wir ihn also noch unterstützen, 
wenn wir zum Beispiel den berüchtigten 
HerbstDepressionen vorbeugen wollen. 
In der Nacht vom 26. auf den 27. Oktober 
ist es wieder so weit: Ich empfehle meinen  

Patienten darum, jeden Morgen eine Lutsch
tablette Vektor NADH, die Sie mit einem 
Extraschub Energie versorgt, Sie aktiv in  
den Tag starten und diesen gut und le
bensfroh durchhalten lässt.

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

Helga Petersen
DiplomPsychologin

KEINE CHANCE FÜR GRIPPEVIREN!

Erkältungs- und grippefrei durch die kalten Jahreszeiten kommen – ein unerfüllbarer 
Wunschtraum? Irrtum! Wer sein Immunsystem sinnvoll stärkt, dem kann das durch-
aus gelingen. Das Mittel der Wahl: Eine Kur mit Vektor-AHCC.

Der schnelle Wetterwechsel im Herbst ist nichts 
für uns Menschen, weil wir viel zu häufig frie
ren und nass werden und unser Körper eher 
auf Infektionen anspricht. Schulmediziner raten 
jetzt wieder zur Grippe-Impfung. Unsere Exper
ten raten zum Aufbau von Abwehrkraft.

Für eine starke Abwehr
Schon nach 30 Tagen, in denen man täglich 
zwei Kapseln Vektor AHCC nimmt, steigt die 
Abwehrkraft messbar und bleibt für gut vier Mo 
nate auf diesem hohen Niveau. Der Organismus  
baut regelrecht einen Schutzwall gegen Infek
tionen auf, weil sich die Zahl der Fresszellen 
im Blut erhöht und das System sich daher 
aus eigener Kraft gegen Erreger wehren kann 
und daher auch einen guten und natürlichen 
Schutz vor Grippeviren bietet.

Einmalige Wirkformel
Wir haben nicht nur ein wirksameres Pro
dukt, sondern auch eines, das nach der 

Reaktorkatastrophe in Fukushima frei von 
japanischen Pilzen ist. Dies war uns wichtig 
und darum haben wir die Produktion umge
stellt. Vektor AHCC ist einmalig in seiner 
Form, denn die Pilz extrakte werden mit dem 
patentierten, natürlichen Wirkverstärker Lac
talbon kombiniert. 
So wird auf einfache Art die Bioverfügbarkeit 
erhöht, sodass VektorAHCC auch eine gute 
Medizin bei Krebs ist.

Vektor-AHCC hat die Bestell-Nr. 50020 und 
kostet für 30 Tage (60 Kapseln) 165,00 €.

Lästig: Wenn die Grippe einen ans Bett fesselt

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM
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Gifte loswerden:  
Je schneller,  
desto besser!
 
Ob nun der quecksilberhaltige Seefisch  
im Restaurant oder die Auspuffgase 
auf der Straße: Überall sind wir Alltags
giften ausgesetzt. Je schneller wir diese  
loswerden, umso besser! Da  rum ge 
hört Biologo Rescue in jede Hand oder 
Hosen tasche, denn die Notfalltropfen  
ver hindern rasch und sicher die Einlage  
r ung von schädlichen Stoffen, die unse
ren Körper und unsere Psyche belasten. 

Frei zirkulierende Schwermetalle, che 
mische Gifte und Mykotoxine in Blut, 
Darm und Lymphe werden gezielt ge 
bunden und ausgeleitet. Auch in Bezug 
auf Gifte, die im Körper selbst entstehen  
oder freigesetzt werden – etwa bei Fas
tenkuren oder Massagen – ist Biologo 
Rescue ein wahrer Segen. Überdies 
wirkt die einzig artige Vitalstoffkombi 
nation der mikroni sierten Chlorella 
Alge hier so schonend, dass selbst 
Schwerkranke dazu greifen können. So 
lässt sich auch der Teufelskreis durch
brechen, der entsteht, wenn Menschen 
durch Infektionskrankheiten oder Gifte 
am Arbeitsplatz bereits längerfristig 
stark belastet sind: Diese brauchen 
dringend eine Tiefenentgiftung, sind 
aber häufig so geschwächt, dass sie sie 
nicht mehr gut vertragen. Was sie kaum 
noch für möglich gehalten haben, wird 
plötzlich wahr: Dank BiologoRescue 
erhalten sie ihre verloren geglaubte 
Energie und Ausgeglichenheit zurück. 
Ein Wunder? Nein: Die Kraft der Natur!

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

Karin Anders
Kosmetikerin FISCHÖL STÄRKT DAS HERZ – AUCH UND GANZ 

BESONDERS NACH EINEM INFARKT
Als Entzündungshemmer ist Fischöl schon lange bekannt. Eine recht neue Erkennt-
nis ist dagegen seine Wirksamkeit nach einem akuten Herzinfarkt. Eine Studie  
belegt, wie Fischöl dabei helfen kann, das Herz danach wieder fit zu machen.

Die Fortschritte der Akutbehandlung haben 
dazu geführt, dass immer mehr Patienten  
einen Herz infarkt überleben. Viele entwickeln  
jedoch in den folgenden Monaten und Jahren  
eine Herzinsuffizienz, für die ein Umbau des  
abgestorbenen Herzmuskels verantwortlich ge 
macht wird. Für dieses Remodeling, das den 
Herzmuskel durch ein Binde gewebe ersetzt, 
gab es derzeit keine effektive Behandlung.

Wissenschaftlich erwiesen
Kardiologen des Brigham and Women‘s Hospital  
in Boston haben jetzt mit einer umfassenden Stu
die belegen können, dass hochwertige Fischöle 

wie VektorRxOmega nach dem Infarkt ein Segen 
für das Herz sind. Wird VektorRxOmega nach 
einem Infarkt konsequent in vierfacher Menge 
der normalen Dosierung (12 statt 3 Kapseln am 
Tag) eingesetzt, erholt sich das Herz zusehends 
und die Gefahr einer bleibenden Herzinsuffizienz 
(Herzschwäche) ist weitgehend gebannt.

Keinerlei Nebenwirkungen
Die hochdosierte Behandlung mit Omega3Fett
säuren durch VektorRxOmega ist sicher, in der 
Studie gab es keinerlei unerwünschte Nebenwir
kungen. Auch ein erhöhtes Blutungsrisiko wurde 
nicht beobachtet. Einziger Nachteil der neuen 
Therapie könnte ein störender Fischgeschmack 
nach der Einnahme der Fischölkapseln sein, der 
aber aufgrund des Nutzens sicher tolerierbar ist.

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

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Mit dem Rauchen aufzuhören lohnt sich immer!
„Jetzt ist es doch ohnehin schon egal“, denkt sich manch älterer Raucher. Irrtum: 
Auch wer als Senior von diesem Laster lässt, tut etwas Sinnvolles! Greift zum Bei-
spiel ein 60-Jähriger nicht länger zum Glimmstängel, so Ute Mons, Leiterin der 
Stabstelle Krebsprävention am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in  
Heidelberg, so ist sein Schlaganfall und Herzinfarktrisiko bereits nach fünf bis 
zehn Jahren deutlich gesunken, nach 20 Jahren ähnelt es dem eines Nichtrauchers. 

» Vorsicht: Diese Farbstoffe in Lebensmitteln machen krank!
Was zum Anbeißen aussieht ist längst nicht immer gesund! Oft sorgen künstliche 
Farbstoffe für ein ansprechendes Aussehen von Lebensmitteln, doch einige können 
schwere Organschäden oder Krebs auslösen. Bedenklich sind zum Beispiel die gelben 
Farbstoffe E 102, E 104 und E 110, die roten E 122, E 123, E 124, E 127 und E 129 sowie 
die braunen E 150, E 154 und E 155. Achten Sie bei Ihrem nächsten Einkauf darauf!

» Was im Leben wirklich zählt ...
... wissen Sterbende am besten. Darum ist es so sinnvoll, darauf zu hören, was Sterbe- 
begleiter über die letzten Tage ihrer Klienten erzählen. Demnach bereuen viele, zu viel 
Energie in die Arbeit gesteckt zu haben und den Menschen, die ihnen wichtig waren, zu 
selten gesagt zu haben, dass sie sie lieben. Außerdem wünschen sich viele, sie wären  
manche Träume einfach mutig angegangen, anstatt sich zu viele Sorgen zu machen. 

Fit durch Fischöl: Ein gesundes Herz
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Schlanker und fitter durch eine gute Verdauung

Vor allem Frauen kennen das Problem, dass 
die Verdauung stockt, obwohl die Ernäh
rung vernünftig war. Der Grund dafür liegt 
auf der Hand – zum einen hat unsere Nah
rung kaum noch wichtige Enzyme, die die 
Verdauung anregen. Und ein zweiter Grund  
ist, dass wir nicht mehr ausreichend Bitter
stoffe haben und daher die für die Verdau
ung notwendige Gallenflüssigkeit fehlt.  
Da eine gute Verdauung aber absolut not
wendig für die Gesundheit ist und ganz 
nebenbei auch noch die Lebenslust stei
gert, sollte man dringend etwas tun. Die 
derzeit aus unserer Sicht wirksamste Hilfe 
für eine gute und regelmäßige Darm
entleerung ist VektorDigestKomplex, eine 
natürliche Nahrungsergänzung, die nicht  

nur die notwendigen Enzyme liefert, son 
dern – und das ist einmalig – auch Gallen 
flüssig keit bereitstellt. Es handelt sich um 
eine medizinische Gallenflüssigkeit, die aus  
tierischen Produkten gewonnen wird und 
daher in ihrer Wirkung der menschlichen 
Gallenflüssigkeit sehr nahe kommt. Mit 
der täglichen Einnahme von Vektor Digest
Komplex verbessert sich nicht nur die Ver
dauung, sondern es verschwindet auch ein 
Kot- oder Blähbauch. Und das macht die 
Figur schlanker und ansehnlicher.

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

SO BLEIBEN SIE BIS INS 
HOHE ALTER FIT!
„Alt werden ist nichts für Feiglinge“, sagte einst 
Mae West, vielleicht auch Bette Davis, so ganz 
ist man sich da nicht sicher. Und tatsächlich ist 
nicht von der Hand zu weisen, dass viele Körper
funktionen im Alter schwächer werden, vieles 
nicht mehr so einfach „flutscht“ wie bei jungen  
Menschen. Die gute Nachricht: Sie können 
selbst etwas tun, um dem Abbau lange ent
gegenzuwirken und bis ins hohe Alter körper
lich und geistig rege zu bleiben! Spätestens ab  
dem 60. Lebensjahr (optimalerweise natürlich 
deutlich früher) sollten Sie darauf achten, 
ausreichend Vitamine und Nährstoffe zu sich zu  
nehmen. Da das mit gesunder Ernährung nur 
bis zu einem gewissen Grad möglich ist, emp
fehlen sich hochwertige Nahrungsergänzungs
mittel. Außerdem stets wichtig: Viel Bewegung!

SCHUTZ UND STÄRKUNG BEI DURCHBLUTUNGSPROBLEMEN:  
VEKTOR-NATTOKINASE WIRKT NACHHALTIG UND NEBENWIRKUNGSFREI

Finger weg von chemischen Blutverdünnern! Die Natur hält sehr viel Besseres bereit, um Ihren Blutdruck zu harmonisieren: 
Vektor-Nattokinase vereint altes japanisches Heilwissen mit modernster europäischer Wissenschaft.

Stellen Sie sich vor, es gäbe etwas, von dem 
seriöse Mediziner sagen, es sei völlig natürlich, 
frei von Nebenwirkungen und könne die Blut
zirkulation verbessern und so aktiv dazu bei
tragen, dass Sie vor Herzinfarkt und anderen  
Durchblutungsproblemen geschützt sind. Sie 
würden sicher sagen „Her damit, das muss ich 
haben.“ Kein Problem. Es gibt VektorNatto
kinase und damit eine einzigartige Kombina
tion des Enzyms Nattokinase mit dem Peptid  
Lactalbon, das von der Wissenschaft als vek
torierender Wirkstoffverstärker gefeiert wird.  
Lactalbon erhöht die Bioverfügbarkeit von 

Nattokinase und sorgt so dafür, dass mehr 
Wirkstoff in die Zellen kommt und daher der 
Nutzen größer ist. Selbstverständlich ist: Für 
VektorNattokinase wird Natto verwendet, das 
in Europa hergestellt wird. Das Material aus 
Japan ist nach dem Atomunfall möglicher
weise belastet.

Vielfach wirksam
VektorNattokinase kann viel – so verbessert  
sich bei regelmäßiger, täglicher Verwendung die 
Sehfähigkeit, die Knochendichte wird messbar 
gesteigert, ebenso die gesamte Blutzirkulation. 

VektorNattokinase ist eine aktive Lebensver
sicherung, weil zu hoher Blutdruck abgebaut 
und das Entstehen von Blutgerinnseln aktiv 
verhindert wird. VektorNattokinase kann eine 
sinnvolle Alternative für Patienten sein, die 
jetzt chemische Blutverdünner mit all ihren  
Nebenwirkungen nehmen. Doch die Umstel
lung sollte dringlichst nur unter ärzt licher Auf
sicht stattfinden. 

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

SCHRIFTLICHE BESTELLUNGEN BITTE AN: Bestellservice LL-Produkte, Postfach 8, 5017 Salzburg, Österreich

SO ERREICHEN SIE UNS: MONTAG - FREITAG: 8 - 18 UHR

AUS DEUTSCHLAND
Telefon: 0180 277 73 45 
(6 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

Fax:  0180 277 73 90 
(3,9 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

AUS ÖSTERREICH
Telefon: 0810 001 270 
(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

Fax: 0810 001 280 
(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)

INTERNATIONAL
Telefon: +49 180 277 73 45 
(siehe dt. Kostenhinweis, zzgl. Auslandsgebühren)

Fax: +49 180 277 73 90 
(siehe dt. Kostenhinweis, zzgl. Auslandsgebühren)

INTERNET: www.LL-Euro.com ALLGEMEINE FRAGEN: sales@LL-Euro.com


