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VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE

ANGEBOT DES MONATS: BEI VEKTOR-MONASCUS JETZT 10,00 EURO SPAREN!
Das Thema Cholesterin ist hierzulande ein Dauerbrenner: Etwa ein Drittel der erwachsenen Deutschen hat gefährlich hohe Werte
(> 250 mg/dl Gesamtcholesterol), ein weiteres Drittel bedenklich hohe (> 200 mg/dl). Halten Sie mit Vektor-Monascus dagegen!
Im August bekommen Sie diesen natürlichen Cholesterin-Senker besonders günstig und sparen 10,00 € pro Packung.
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 Produkt wie Vektor-Monascus längst gesunde
und nebenwirkungsfreie Alternativen zu den
bedenklichen pharmazeutischen Cholesterin
senkern, den Statinen, gibt.

Schützen Sie Ihr Blut vor gefährlicher Verfettung!

Ärzte im Informationsflut-Stress
Sicher wundern Sie sich immer wieder, dass
wir über schwere Nebenwirkungen bei Medikamenten 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

Altes Wissen, neue Erkenntnisse
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 Fermentation rot gewordene Reis kann
nicht nur zur Verbesserung von Speisen eingesetzt werden, sondern ist auch eine ideale
Cholesterinbremse.
Sanft, aber höchst effektiv
Vektor-Monascus besteht aus fermentiertem
roten Reis, der durch das Enzym Lactalbon

vektorisiert, also in der Wirkung natürlich verstärkt wurde. Bei der Senkung des Cholesterinspiegels wirkt diese Kombination nachweislich
ebenso gut wie Lipidsenker der normalen Statinklasse. Gegenüber älteren Lipidsenkern, wie
etwa Fenofibrat, Benzofibrat oder auch Gemifibrozil, liefert Vektor-Monascus sogar bessere
Ergebnisse bei der Senkung.

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

Für einen ausgeglichenen Säure-Basen-Haushalt:
Basen-Komplex!

VEGAN WÄHREND DES
WACHSTUMS? VORSICHT!

Wenn Sie unseren Newsletter regelmäßig
lesen, wissen Sie, dass wir nicht müde wer
den, die Wichtigkeit von Magensäure zu
betonen. Und jetzt preisen wir ein BasenPräparat an? Nun, das klingt paradoxer als
es ist, denn wir brauchen beides, Säuren
und Basen! Die Wechselwirkung macht's.
Im Idealfall beträgt das Verhältnis 20 zu
80 Prozent. Nur dann funktionert unser
Stoffwechsel optimal, unser Körper wandelt
Nährstoffe in Energie um und Muskeln, Gelenke und Organe bleiben gesund. Der pHWert unseres Blutes ist annähernd neutral

Vegane Ernährung boomt, und tatsächlich
sprechen einige Argumente dafür – vorausgesetzt 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 Mediziner warnen davor, den Kleinen etwa Milch
oder andere Kost vorzuenthalten, die sie für
ein gesundes Wachstum brauchen. Die Folgen solcher Mangelernährung können z.B.
Blutarmut, ein geschrumpftes Hirn oder eine
zu geringe Körpergröße sein.

bzw. leicht basisch (ca. 7,35 bis 7,45). Bereits kleinere Abweichungen können krank
machen, größere im schlimmsten Fall tödlich sein. Fehlernährung führt hierzulande
oft zu Übersäuerung. Dieser vorbeugen und
sie ausgleichen können Sie mit Basen-Komplex, von dem Sie am besten morgens und
abends je einen gestrichenen Messlöffel in
Ihre Speisen rühren.
Basen-Komplex hat die Bestell-Nr. 19600,
die Packung mit 750 g für 25 Tage kostet
34,90 €.
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KEINE ANGST VOR DEN WECHSELJAHREN!
Hitzewallungen, Reizbarkeit, Libidoverlust: Um die Menopause ranken sich zahlreiche „Horrorstorys”. Keine Panik! Mit dem Naturprodukt Meno bleiben Sie fit und
fröhlich.

Gesund und lebensfroh durch die Wechseljahre:
Das funktioniert auch ohne Hormoneinnahme!

Karin Anders
Kosmetikerin

So trotzen Haut
und Haare den
Sommer-Strapazen!
Die Tage sind lang – und für Haut und
Haar aufgrund von starken UV-Strahlen, 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
hochwertige und umfassende VitalstoffProdukt, 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 BestellNummer 22000, die Monatspackung
kostet 37,00 € (ab 2 Stk. je 35,00 €).

Wir wollen nichts beschönigen: Die hormonelle Umstellung, die Frauen meist zwischen
dem 45. und 60. Lebensjahr durchmachen
müssen, ist kein Zuckerschlecken, die beklagten Beschwerden sehr real. Ein weit verbreiteter Irrtum allerdings ist, dass die Einnahme
von Hormonen das einzige wirksame Mittel
dagegen darstellt. Zwar fühlen sich viele völlig zu Recht unwohl bei dem Gedanken an
einen solch massiven Eingriff in den Körper,
glauben jedoch, keine Wahl zu haben, wenn
sie Stimmungsschwankungen, Haarausfall usw.
etwas entgegensetzen wollen.

Sanfte Alternative zu Hormonhämmern
Dabei gibt es eine natürliche Alternative zu
den bekannten Hormonpräparaten, die das
Brustkrebs- und Infarktrisiko erhöhen!

Speziell zur Behandlung typischer Wechsel
jahrsbeschwerden haben US-Wissenschaftler
ein Mittel entwickelt, das Sie vielleicht noch
unter dem Namen Menoprim kennen. Unser
Eigenprodukt Meno ist die von unseren Experten weiterentwickelte, optimierte Form davon.

Voller guter Inhaltsstoffe
Darin stecken unter anderem Isoflavone (Pflanzenfarbstoffe) aus dem Rotklee, die typischen
Klimakteriumsbeschwerden vorbeugen, Yamsextrakt, das die körpereigene Hormonproduktion fördert, zellschützendes Vitamin E sowie
Vitamin-B-Komplex, das die Nerven- und Muskelfunktion unterstützt.
Meno hat die Bestell-Nummer 15771, die
Monatspackung kostet 35,00 €.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Rauchen erhöht die Gefahr einer schweren Covid-19-Erkrankung
Rauchen war noch nie gesund. Zurzeit aber ist es besonders gefährlich. Das Team
um Thomas Münzel, Direktor des Zentrums für Kardiologie der Universitätsmedizin
Mainz, analysierte verschiedene Studien zum Konsum von Zigaretten, Wasserpfeifen (Shishas) und E-Zigaretten und deren gesundheitliche Folgen. Unter anderem
kamen die Forscher zu dem Schluss, dass ein schwerer Verlauf von Covid-19 und
eine höhere Mortalität bei Rauchern wahrscheinlicher sei als bei Nichtrauchern
und dass auch E-Zigaretten keine wirklich „sichere” Alternative darstellen.
» Gesunde Ernährung: Erschreckende Ahnungslosigkeit
Etwa die Hälfte der Deutschen weiß nicht, wie gesunde Ernährung funktioniert!
Zu dieser fatalen Erkenntnis kam kürzlich eine Studie der Krankenkasse AOK,
für die rund 2.000 Personen mittels eines Fragebogens zu ihren Ernährungsund Einkaufsgewohnheiten sowie weiteren Themenfeldern befragt wurden.
Etwa 54 Prozent zeigten dabei nur mangelhaftes Wissen darüber, was sie eigentlich konsumieren und nahmen viel zu viel Salz, Zucker und Fett zu sich, wobei Frauen offenbar ein wenig besser Bescheid wussten als Männer.
» Fit wie ein Sportler, ganz ohne Anstrengung?
Das klingt zu schön um wahr zu sein. Zumindest bei Mäusen konnten Forscher
aber eine erstaunliche Entdeckung machen, wie eine im Fachblatt Science veröffentlichte Studie nahelegt: Übertrug man alten, unsportlichen Mäusen das
Blutplasma von Artgenossen, die zu viel Bewegung animiert wurden, dann
hatte das einen spürbaren „Verjüngungseffekt”, die Hirnleistung verbesserte sich ebenso wie die Ausdauer und Kraft. Verantwortlich dafür scheint ein
bislang noch wenig erforschtes Molekül aus der Leber namens Gpld1 zu sein.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN
» Corona hat die Psyche von Kindern stark belastet
Eine Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf bestätigt, was besorgte
Eltern längst ahnten: Über zwei Drittel aller Kinder und Jugendlichen (71 Prozent)
empfinden die Corona-Zeit als belastend, psychische Auffälligkeiten nahmen deutlich zu. Besonders betroffen sind Kinder aus sozial schwachen Familien, sie klagten
vermehrt über Schulprobleme, Schlaflosigkeit, Ängste und Streit in der Familie.
» Urlaub: Wie gute Erholung funktioniert
Auszeiten vom Arbeitsleben sind wichtig, darum stehen jedem Arbeitnehmer
Urlaubstage zu. Doch wie sollte man diese am besten nutzen? Nun, eine allgemein gültige Aussage lässt sich nicht treffen, als Faustregel aber gilt: Einfach mal
das Gegenteil von dem tun, was normalerweise den Alltag bestimmt. Wer schwer
körperlich arbeitet, dem tut meist Faulenzen oder Lesen gut, wer sich dagegen
überwiegend geistig anstrengen muss, sollte auf sportliche Aktivitäten setzen.
» Fidget Spinner schaden dem Gedächtnis
Gut, dass der Hype um dieses Spielzeug abgeebbt ist: Denn Fidget Spinner, jene
kleinen Propeller, die man auf dem Finger drehen kann, bewirken das Gegenteil
des gewünschten Effekts. Eigentlich waren sie entwickelt worden, um das Konzentrations- und Lernvermögen von Kindern, insbesondere solchen mit ADHS, zu
fördern. Wissenschaftler der University of California stellten nun aber fest, dass
die Gedächtnisleistung der damit spielenden Kinder besonders schlecht ausfiel.

IMMER SCHÖN GESCHMEIDIG BLEIBEN:
DIE DOPPELSTRATEGIE FÜR GESUNDE GELENKE
Bewegung ist sowohl für die geistige als auch die körperliche Gesundheit förderlich, daran gibt es keine Zweifel. Zu viel kann allerdings auch schaden! Besonders
mit zunehmendem Alter brauchen Ihre Gelenke gezielte Unterstützung.
Sport ist unbestritten wichtig, um mit zunehmenden Jahren die Kondition zu erhalten. Doch
zu viel Sport oder Bewegung kann auch schaden. Eine Studie der University of California
belegt jetzt zweifelsfrei, dass zu viel Sport
Arthritis (Gelenkentzündungen) und Arthrose
(Gelenkverschleiß) fördert. „Unsere Daten sagen, dass körperliche Aktivität das Risiko für
die Entwicklung von Knieanomalien erhöht.“,
sagt Studienleiter Christoph Stehling.

Heilen und vorbeugen
Wer bereits belastete Kniegelenke hat und dennoch 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 Arthritis-Gefahren abgebaut werden. Gleichzeitig
wird mit Vektor-Glucoflex neue Knorpel- und

Gelenkmasse 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 €).

Dr. Michael
Rützler
Internist

Ruhe finden in heißen Sommernächten:
So klappt's!
Guter Schlaf ist der beste Garant für die
Gesundheit. Doch die schwülheiße Luft
im August macht das Ein- und Durchschlafen schwerer, nächtliche Grübeleien
angesichts der weltweiten Coronakrise
tun ihr Übriges. Ergeben Sie sich bitte
nicht Ihrem Schicksal, sondern werden
Sie aktiv! Am besten nehmen Sie eine
Stunde vor dem Zubettgehen eine Tablette mit drei Milligramm Melatonin, bei
leichteren Schlafproblemen genügt womöglich auch die 1-mg-Dosis. Sie werden
dann nicht nur viel leichter einschlafen,
sondern auch am nächsten Morgen frischer und vitaler aufwachen.
Melatonin ist ein körpereigener Stoff. Es
handelt sich um ein Naturprodukt ohne
die Suchtgefahr von Schlaftabletten.
Melatonin (3 mg) hat die Bestell-Nr.
25005, 60 Tabletten kosten 50,00 €
(ab 2 Stk. 45,00 €).
Melatonin (1 mg) hat die Bestell-Nr.
25010, 100 Tabletten kosten 50,00 €
(ab 2 Stk. 45,50 €).

Natur genießen: Gut versorgt bleiben Sie bis ins hohe Alter fit für herrliche Bergtouren.
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FÜR IMMER JUNG? HALTEN SIE DEN ALTERUNGSPROZESS AUF!
Wir wollen nicht zu viel versprechen: Wer mit über 60 die zarte Pfirsichhaut einer 20-Jährigen haben möchte, sollte seine Wünsche
der Realität anpassen. Wahr aber ist, dass wir heute lange gesund bleiben und frisch aussehen können: Mit Vektor-Reveratrol!
Wer in der Kälte lebt und auf Kohlehydrate
verzichtet, kann bei guter Gesundheit steinalt werden. Das hat die Wissenschaft immer
wieder bewiesen. Aber wer will schon in der
Kälte leben und ständig hungrig sein? Niemand! Deshalb suchen Wissenschaftler auf
der ganzen Welt nach Alternativen, die den selben positiven und lebensverlängernden Effekt
auf den Alterungsprozess haben. Die Forscher
der renommierten amerikanischen HarvardUniversität sind nun sicher, diese Alternative
gefunden zu haben. Für sie ist der vielversprechendste Kandidat für den modernen und
wirksamen Jungbrunnen der Wirkstoff Resveratrol. Resveratrol ist ein wertvoller Pflanzenstoff, der in winzigen Mengen in roten Trauben,
aber auch in Beeren vorhanden ist.

Durch Studien belegte Wirkung
Studien haben positive Effekte von Resveratrol
bei Krankheiten wie Arteriosklerose, Herzkrankheiten, Arthritis und Autoimmunkrankheiten
gezeigt. Resveratrol verhindert die Entstehung

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

Hochwirksame Kombination
Wir bieten Resveratrol in einer einmaligen
Kombination an: Als Vektor-Resveratrol. Dabei
wird Resveratrol mit dem patentierten Wirkstoffverstärker Lactalbon sowie B-Vitaminen
kombiniert. So entsteht ein einzigartiges und
besonders wirkungsvolles Produkt. Auf natürliche und nebenwirkungsfreie Art wird aus
Resveratrol Super-Nahrung, die vielfältigste
positive und belebende Wirkungen im Körper
ent faltet.
Mehr Fitness, mehr Ausstrahlung
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 Gehirn und die Zellen jung zu

halten, dann kann man nicht nur länger, sondern vor allem auch besser, gesünder und vitaler
leben. Daher ist Vektor-Resveratrol das Basismittel, das jeder über 50 täglich aktiv einsetzen
und als Mann oder Frau für sich nutzen sollte.
Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005,
die Monatspackung kostet 69,80 €.

STUDIE: NEUE ORTE
ZU ENTDECKEN MACHT
GLÜCKLICH!

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

Warum es derzeit doppelt wichtig ist,
das Immunsystem zu schützen
Durch Corona ist die „normale” Grippe ein
wenig aus dem Blickfeld geraten, dabei existiert sie natürlich weiterhin, und das beileibe
nicht nur im Winter! Die berühmte „Sommergrippe”, die hierzulande im August weit
verbreitet ist, entsteht zum Beispiel durch
stark klimatisierte Räume, denn zum einen
sind Klimaanlagen oft Keimschleudern,
zum anderen belasten starke Temperaturschwankungen den Körper. Grundsätzlich
ist es übrigens möglich, gleichzeitig an einer Grippe und Covid-19 zu erkranken, und

Kosmetikbehandlungen tun gut. Das gilt auch für
eine Schönheitskur von innen mit Vektor-Reveratrol!

Sie können es sich denken: Die Gefahr
eines schweren Verlaufs ist dann besonders groß. Das Immunsystem zu stärken ist
derzeit also mindestens doppelt wichtig!
Ich rate daher in diesen Tagen besonders
dringend zur Einnahme von Vektor-LipoC,
dem derzeit wohl effektivsten Vitamin C
der Welt, das Ihre Zellen schützt und Ihre
Abwehrkräfte nachhaltig stärkt.
Vektor-LipoC hat die Bestell-Nr. 50090,
125 ml kosten 79,80 €.

Na toll, werden Sie sich beim Lesen dieser
Überschrift vielleicht denken, in einem Jahr, in
dem viele ihren Sommerurlaub coronabedingt
streichen mussten, ist dies ja eher eine bittere
Erkenntnis! Doch lesen Sie erst mal weiter: In der
Studie, die unter Leitung des US-Pychologen
Dr. Aaron S. Heller durchgeführt wurde (einsehbar auf nature.com), hat keiner der Probanden
eine Reise unternommen, alle hielten sich während der untersuchten drei Monate an ihrem
Wohnort auf. Was aber anhand von HandyGPS-Daten und Fragebögen ermittelt wurde,
war: Je mehr verschiedene Orte die Testpersonen in der Zeit aufsuchten, umso zufriedener
fühlten sie sich. Es braucht also gar nicht die
große Fernreise: Auch am eigenen Wohnort
gibt es jede Menge zu entdecken. Nutzen Sie
den Sommer doch, um in Ihrer Stadt oder Ihrem
Dorf neue Lieblingsplätze zu finden!
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WETTERFÜHLIGKEIT:
HILFE, MEIN KREISLAUF!
Starke Hitze heute, kühler Regen morgen: In
diesem Sommer haben es Wetterfühlige besonders schwer, denn vielerorts kommt es zu
starken Temperaturschwankungen. Besonders
älteren Menschen macht das zu schaffen, sie
klagen über Kopf- und Gelenkschmerzen sowie immer wieder starke Kreislaufprobleme.
Rund 70 Prozent der über 60-Jährigen leiden
unter solch wetterbedingten Beschwerden, die
noch dadurch verstärkt werden, dass besonders diese Altersgruppe häufig viel zu wenig
trinkt, weil ihr Durstgefühl abnimmt. Doch je
nach Alter und Gewicht sollten Sie im Schnitt
unbedingt mindestens 1,5 Liter zu sich nehmen, an heißen Tagen mehr. Wenn auch Sie
die Flüssigkeitszufuhr oft vergessen, hilft
vielleicht ein „Wasser-Tagebuch”, in dem Sie
notieren, was Sie getrunken haben. Auch können Sie schnödes Wasser „attraktiver” machen,
indem Sie es z. B. mit etwas Zitronensaft,
Gurkenscheiben, Beeren oder frischen Minzeblättchen aufpeppen.

SCHONENDE BLUTDRUCKREGULIERUNG:
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 Bluthochdruck haben, können sich den hohen
Temperaturen nur schwer anpassen. Besonders gefährlich wird es für die, die blutdrucksenkende, chemische Medikamente nehmen!
Denn deren Körper hat es buchstäblich „verlernt”, 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 durchbluten. 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 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

Nehmen Sie den Corona-Stress ernst!
Was jetzt wirklich hilft ...
Stress kommt in diesem Corona-Jahr oft
anders daher, als wir es gewohnt sind: Leiser, unauffälliger, dabei aber nicht weniger
belastend. Statt Überstunden, Geschäftsreisen oder zahlreichen Freizeitaktivitäten
belasten uns nun oft Grübeleien, Existenz
ängste oder auch Zwists mit Freunden,
die die Lage ganz anders einschätzen als
man selbst. Dazu kommen nicht zu unterschätzende wetterbedingte Stimmungsschwankungen. Vor allem Frauen, die in den
letzten Monaten oft der Doppelbelastung

Home-Office/Kindererziehung ausgesetzt
waren, zeigen sich derzeit dünnhäutig.
Neben einer Entgiftung mit Biologo-Detox
rate ich Ihnen zum Stimmungsaufheller
5-HTP, weil er schnell wirkt und völlig unbedenklich ist. Gerade im Sommer ist er auch
sinnvoller als z. B. Johanniskrautpräparate,
die die Lichtempfindlichkeit erhöhen und
das Hauskrebsrisiko steigern können.
5-HTP hat die Bestell-Nummer 11104, die
Quartalspackung kostet 65,00 €.

SODBRENNEN: BITTE SANFT BEHANDELN!
Viel zu lange wurden die Risiken verharmlost! Dank verschiedener Studien geraten Protonenpumpen-Hemmer (PPI) nun endlich verstärkt in Verruf. Zum Glück
gibt es bei Sodbrennen & Co. längst eine sanfte Alternative: Vektor-HCL!
Protonenpumpen-Hemmer (PPI) wurden Patienten mit Refluxkrankheit (Sodbrennen) lange allzu sorglos verschrieben, dabei sind sie
mitnichten so harmlos, wie uns die Pharmaindustrie glauben machen will!
Glücklicherweise mehren sich nun auch unter
Schulmedizinern Zweifel, die Naturheilpraktiker schon viel früher hegten. Denn immer
mehr Studien weisen z. B. auf ein erhöhtes
Knochenbruchrisiko hin oder bringen PPI
mit vermehrten Darminfektionen, Herzinfarkten oder Nierenerkrankungen in Verbindung.
Zuletzt bestätigte z. B. eine im Fachjournal Gut
(„gut” = engl. Darm) veröffentlichte Studie, dass
das Risiko an Magenkrebs zu erkranken, bei den
mit PPI behandelten Probanden zweieinhalbmal so groß war wie in der Vergleichsgruppe!

Das Magensäure-Missverständnis
Was oft verkannt wird: Sodbrennen ist kein Problem von zu viel, sondern von zu wenig Magen
säure. Denn ohne diese gärt die Nahrung, es
bilden sich Gase, die den sauren Mageninhalt

Höchst unangenehmer Schmerz: Sodbrennen

die Speiseröhre hochdrängen. Der natürliche
Magensäure-Aktivator Vektor-HCL bekämpft
auf so sanfte wie hochwirksame Weise Verdauungsprobleme und Sodbrennen und schützt
den Magen vor schädlichen Parasiten. Eine
sanfte Alternative zu schädlichen PPI!
Vektor-HCL zur natürlichen Überwindung von
Sodbrennen hat die Bestell-Nr. 50040, die
Zwei-Monatspackung kostet 74,80 €.
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Ein Gläschen Wein in Ehren – aber helfen Sie
Ihrem Körper beim Alkohol-Abbau!
Auf vieles müssen wir in diesem CoronaJahr verzichten, da gewinnen die kleinen
Alltagsfreuden die uns geblieben sind, an
Bedeutung: Das kühle Bier am heimischen
Baggersee etwa oder der leuchtende Apérol
Spritz auf dem Balkon ... Sie wissen selbst,
dass solche Genüsse natürlich ihre Schatten
seiten haben. Doch je kürzer der Alkohol
im Blut ist, desto weniger Schaden kann
er anrichten, darum sollten wir dem Körper helfen, ihn zügig abzubauen. Das Mittel, das helfen kann, heißt Vektor-NADH.
Wir empfehlen es für mehr Energie oder
auch zur Anregung der Dopamin-Produktion
bei Parkinson. Mit ausreichend 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 Alkoholabbau in der Leber anzukurbeln. Daher baut man Alkohol rascher ab oder
man verträgt mehr als sonst, weil der Alkoholpegel langsamer steigt. Der positive Neben
effekt von Vektor-NADH sollte natürlich nicht
zu höherem Alkoholkonsum verführen, aber
dazu beitragen, dass man am nächsten Morgen keinen Kater hat und sich auch mal einen
etwas „feuchtfröhlicheren” Abend erlauben
kann. Bevor Sie also z. B. mit Ihrem Partner
ein feines Fläschchen öffnen, lutschen Sie
am besten eine oder auch zwei der lecker
schmeckenden Vektor-NADH-Tabletten!
Vektor-NADH hat die Bestell-Nr. 50050,
die Monatspackung kostet 59,90 €, die
sehr viel günstigere Quartalspackung hat
die Bestell-Nr. 50055 und kostet 148,00 €.

OFT UNTERSCHÄTZT:
WIE DIE NATUR UNS
HEILEN KANN
In der Medizin ist es wie so oft in Sachen Fortschritt: Hat man einmal etwas Neues erreicht,
setzt man nur noch darauf und vergisst, sich
auch auf seit Jahrhunderten Bewährtes zu verlassen. 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
anderen pflanzlichen Stoffen. Denn die Vorteile gegenüber chemischen Medikamenten
liegen auf der Hand: Bessere Verträglichkeit,
wirkliches und nicht nur vermutetes Wissen
über Langzeitfolgen, keine Suchtgefahr, Möglichkeit einer risikolosen Dauerbehandlung
und vieles mehr!

JETZT BESONDERS WICHTIG: UNSERE HOCHWERTIGE DIABETASOL-SERIE
Wer unter Diabetes leidet, gehört laut RobertKoch-Institut zur Corona-Risikogruppe, da er
oft über ein geschwächtes Immunsystem verfügt. Umso wichtiger ist es darum, dass sich
Diabetiker und Prä-Diabetiker (mit bereits erhöhten Blutzuckerwerten) ausreichend schützen. In jahrelanger Forschungsarbeit haben
unsere Experten die Produktreihe Diabetasol
entwickelt und damit hochwertige und wirksame Mittel geschaffen, um Diabetes zu bekämpfen und vorzubeugen. Auf der ganzen
Welt wurde dafür nach essbaren, pflanzlichen
Stoffen gesucht, die schon seit Jahrhunderten
in der jeweiligen Kultur eingesetzt wurden,
um die gesundheitlichen Folgen von zu vielem
Süßen auf natürliche Art zu minimieren.

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

wollten, auch wenn es wie bei allen pflanzlichen Mitteln manchmal 7 bis 10 Tage Einnahmezeit brauchte.

Keinerlei Nebenwirkungen
Ärzte und Heilpraktiker, die die DiabetasolProdukte zusammen mit ihren Patienten testen konnten, kamen immer zu zwei wichtigen
Ergebnissen: Es gab nie Nebenwirkungen,
wenn man mal davon absieht, dass es in ganz
seltenen Fällen Nahrungsunverträglichkeiten
gab. Und was auch wichtig war: Die Produkte
wirkten und leisteten das, was die Verbraucher

Diabetasol Appetit-Blocker kostet 59,90 €,
die Bestell-Nummer ist 60050. Diabetasol
Kohlehydrat-Blocker kostet 59,90 €, die Bestell-Nummer: 60020. Diabetasol PankreasProtektor 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.

Hier alle Diabetasol-Produkte mit Preisen und
Bestell-Nummern als Monatspackung:
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(6 Ct./Anruf aus dem dt. Festnetz; Mobilfunk max. 42 Ct./Min.)

(6,7 Ct./Min. aus allen österr. Netzen)
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