
Cayenne Plus: Entfachen Sie Ihr Lebensfeuer!

Im Zuge des allgemeinen Yoga-Trends ist die  
alte, indische Heilkunst Ayurveda (Sanskrit  
in etwa: „Wissen vom Leben“) auch hier- 
zulande immer beliebter geworden. Cay-
enne-Pfeffer spielt darin eine große Rolle, 
und nicht nur da: Auch bei den alten Azte- 
ken war er für seine den Blutfluss anregende  
und den Herzrhythmus ausbalancierende 
Wirkung hochgeschätzt. Neben dem alt-
bewährten scharfen Heilgewürz steckt in  
unserem Eigenprodukt Cayenne Plus Weiß-
dorn-Extrakt, das die Kontraktionskraft des  
Herzens steigert und die Gefäße weitet. Eine  
ideale Kombination, mit der Sie Ihr Prana 

entfachen können, das im Hinduismus für 
Lebensfeuer, -energie und -kraft steht. 
Cayenne Plus ist definitiv DAS Notfallmit-
tel bei Kreislaufproblemen, einem Kollaps 
oder auch Angina Pectoris. Darüber hinaus 
ist es auch für die regelmäßige Einnahme 
empfehlenswert, um den Herzrhythmus in  
Balance zu bringen – ganz gleich ob dieser 
zu schnell oder zu langsam geht.

Cayenne Plus hat die Bestell-Nr. 25033.
Die Flasche mit 30 ml kostet 27,00 €.

ENTLASTUNG NACH  
DEN FEIERTAGEN

Fettiges Essen, Süßigkeiten, Alkohol: Traditio-
nell haben wir unserem Körper im Dezember 
viel zugemutet. Milk Thistle Plus unterstützt  
ihn bei der Regeneration, entlastet und stärkt  
insbesondere unser wichtigstes Entgiftungs-
organ, die Leber. Zusätzlich beugt dieses ein- 
malige Naturpräparat, in dem die ganze Kraft  
der Mariendistel (englisch: Milk Thistle) sowie 
17 % Löwenzahnwurzel- und 8 % Artischocken-
blätter-Extrakt stecken, Verdauungsproblemen  
vor und beruhigt den Magen.

Milk Thistle Plus hat die Bestell-Nr. 44990, die 
Packung für 33 Tage kostet 50,00 €. 

ANGEBOT DES MONATS: BEI VEKTOR-HCL JETZT 10,00 € SPAREN!

Übersäuerung ist in aller Munde, das Gegenteil davon – Untersäuerung – sagt den wenigsten etwas. Dabei ist diese meist die 
Ursache für starke Verdauungsbeschwerden und Sodbrennen. Vektor-HCL kurbelt die Magensäure-Produktion wieder an! 

Wer einer Übersäuerung vorbeugen möchte, 
braucht Säure! Das klingt paradox lässt sich 
aber leicht erklären: Produziert unser Magen 
nicht genügend Salzsäure, mit der er die in der  
Nahrung enthaltenen Basen aufspalten und ver- 
wertbar machen kann, kommt es zu dem, was 
wir Übersäuerung nennen – und den unange-
nehmen Folgen, darunter Sod brennen und an- 
deren Verdauungsstörungen. 

Achtung: leichtes Spiel für Parasiten!
„Säure des Lebens“ nennt der renommierte 
Heilpraktiker Uwe Karstädt Magensäure in sei- 
nem gleichnamigen Bestseller, um damit ihre 
Wichtigkeit zu betonen. Denn bei einem Magen-
säuremangel kommt es zu Gärungen und Vergif- 
tungen, die wiederum Blähungen, Völlegefühl  
und Verstopfung auslösen. Darüber hinaus droht 
ein ungehinderter Befall des Körpers mit Kei-
men und Parasiten, die in die Organe vordrin-
gen können. Da unser Körper etwa ab dem 40., 
spätestens dem 50. Lebensjahr, nicht mehr ge- 
nügend Salzsäure produziert, verlangsamt sich  
unser Stoffwechsel, wir legen an Gewicht zu 
und sind nicht mehr so leistungsfähig wie frü-
her. Psychische Belastungen, denen durch die 

aktuellen Krisen viele ausgesetzt sind, können 
die Säureproduktion zusätzlich negativ beein-
flussen.

Das Übel an der Wurzel packen
Obwohl sie es eigentlich besser wissen müss-
ten, verschreiben Schulmediziner bei Proble- 
men wie Sodbrennen häufig Basen, die die 
Säure binden oder Medikamente, die die Säu-
reproduktion drosseln sollen. Klar: erst mal lin- 
dert das die Beschwerden, doch wie so oft wird 
hier mal wieder lediglich das Symptom be- 
kämpft und nicht die Ursache. Und nicht nur 
das: Drosselt man die Magensäure, blockiert 
man auch deren wichtige Aufgaben. Und das 
verstärkt die Probleme nur auf Dauer! 

Die sanfte Alternative: Vektor-HCL!
Mit dem natürlichen Magensäure-Aktivator  
Vektor-HCL kurbeln sie auf sanfte Weise Ihre 
Magensäure-Produktion an und bringen so  
Ihre Verdauung und den Stoffwechsel wieder  
in Schwung. Was drin steckt? Das aus der Zu- 
ckerrübe gewonnene Betain-HCI (engl.: HCL), 
das mit dem patentierten Wirkverstärker Lac- 
talbon kombiniert wird. Mehr Informationen  

entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Flyer! 

Jetzt 10,00 € günstiger!
Vektor-HCL gibt es im Januar für 64,80 € statt 
74,80 €, Sie sparen also je 125-ml-Flasche 
10,00 €. Eine reicht für gut 8 Wochen und hat 
die Bestell-Nr. 50040.
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Feuer in der Brust: Sodbrennen schmerzt höllisch.

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



N E W S L E T T E R   |   J A N U A R  2 0 2 3   |   W W W . L L - E U R O . C O M

Was ich an der Zeit 
„zwischen den  
Jahren“ so schätze

Die Tage zwischen den Weihnachtsfeier-
tagen und dem 6. Januar sind für mich 
alljährlich etwas Besonderes. Ich nehme  
mir Zeit, über das vergangene Jahr nach-
zudenken, überlege, was ich im neuen 
Jahr besser machen könnte und tausche 
mich mit meiner Familie darüber aus. Ein  
Ritual gehört in jedem Fall immer dazu:  
Das neue Jahr beginne ich mit einer Ent-
giftungskur und lege Biologo-Detox auch  
meinen Lieben ans Herz. Genau wie den  
Homocystein-Senker Synervit, welcher  
die Blutwerte in Balance bringt. Zu gu- 
ter Letzt setze ich außerdem auf Vek-
tor-Resveratrol, das den schleichenden 
Alterungsprozess zwar nicht aufhält, ihn 
aber so weit im Zaum hält, dass uns Vi- 
talität und Lebensfreude viele Jahre  
erhalten bleiben. Denn mehr als alles 
Materielle wünsche ich mir, noch viele 
Jahre gesund und glücklich mit meiner  
Ehefrau, unseren Kindern und meinen  
Freunden verbringen zu dürfen, von de- 
nen ich die engsten bereits seit Schul- 
tagen kenne. Auch Ihnen wünsche ich 
für 2023 nur das Beste!

Dr. Michael
Rützler
Internist

SCHLUSS MIT GELENKSCHMERZEN: 
BEKÄMPFEN SIE JETZT DIE URSACHEN!
Wenn jeder Schritt schmerzt, die Knie knacken, die Hüfte sich versteift, dann ist es 
mit der Lust auf Spaziergänge, Sport usw. natürlich nicht weit her! Vektor-Lycopin 
und Vektor-Glucoflex sorgen für neue Beweglichkeit. 

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

» Familien gesundheitlich stark belastet 
Nur noch 64 Prozent der befragten Familien schätzen laut einer Studie der AOK 
ihre eigene Gesundheit derzeit als „gut“ oder „sehr gut“ ein. Bei der vorange- 
gangenen Befragung 2018 waren es noch 76 Prozent. Finanzielle oder psychi-
sche Belastungen der Eltern übertragen sich der Studie nach auf den Nachwuchs:  
„Knapp ein Drittel der Kinder sind in ihrem seelischen Wohlbefinden beein-
trächtigt.“ Zudem klagen demnach mehr Kinder über Einschlafprobleme sowie 
Kopf- und Bauchschmerzen.

» Neue Studie: Schlafmangel macht krank
Eine Langzeitstudie über 25 Jahre mit 7800 Teilnehmern im Alter von 50, 60 und 
70 Jahren deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwischen Schlafdauer 
und chronischen Erkrankungen (Multimorbidität) wie Herzkrankheiten, Diabetes 
oder Krebs gibt. Zu wenig Schlaf (maximal fünf Stunden pro Nacht) steigert dem-
nach das Sterblichkeitsrisiko um ganze 25 Prozent! Allerdings kann auch ein Zu-
viel an Schlaf schädlich sein: Wer bereits eine chronische Krankheit hat und neun 
Stunden und mehr pro Nacht schläft, steigert das Risiko eine weitere Krankheit 
zu entwickeln um 35 Prozent.

»  Ernährungsbewusste Kollegen halten gesund
Forscher aus Köln und Utrecht haben herausgefunden, dass Beschäftigte mit grö-
ßerer Wahrscheinlichkeit regelmäßig Obst und Gemüse essen, wenn ihre Kollegen  
sie dazu ermutigen und mit gutem Beispiel vorangehen. Menschen, die viel Sport 
treiben, animieren ihre Kollegen allerdings nicht dazu, sich mehr zu bewegen. 

Gelenkprobleme gehören im Alter eben dazu, da 
kann man nix machen? Lassen Sie sich das bloß 
nicht einreden! Mit einer sinnvollen Doppelstra-
tegie bekämpfen Sie statt des Symptoms die  

Ursache und sorgen so langfristig für mehr Be- 
weglichkeit im ganzen Körper. Neben falscher 
Ernährung und Bewegungsmangel gilt es, Ent-
zündungen und Knorpelabbau zu vermeiden.

Das Übel an der Wurzel packen
Denn Entzündungen gehören zu den Hauptur-
sachen von Gelenkschmerzen. Vektor-Lycopin, 
das u.a. aus dem Farbstoff der Tomate (Lyco-
pin) und Lakritz besteht, hilft, sie abzubauen 
und wirkt dabei viel besser als chemische Ent-
zündungshemmer. Es ist frei von Nebenwir-
kungen und stoppt den tückischen Knorpelab-
bau, der durch Entzündungen ausgelöst wird.

Und danach: Regeneration
Optimalerweise ergänzen Sie Vektor-Lycopin 
mit Vektor-Glucoflex, welches die Knorpelmas- 
se gezielt wieder aufbaut. Die Doppelstrategie  

lindert Arthrose, Arthritis und andere rheuma- 
tische Erkrankungen, die Gelenke bleiben lan- 
ge beweglich und geschmeidig. 

Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400, die  
Packung für 45 Tage kostet 49,00 €. 
 
Vektor-Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001, die  
Monatspackung kostet 64,90 € (ab 2 Stück 
je 52,00 €).

Nur die letzte Lösung: ein künstliches Hüftgelenk
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ANGST VOR 2023? 
DREI TIPPS FÜR  
MEHR ZUVERSICHT
Corona ist in den Hintergrund geraten, doch auch  
im neuen Jahr kommt die Welt nicht zur Ruhe.  
Verständlich, dass das vielen Angst macht. Da- 
mit diese Sie nicht lähmt und Sie die Hoffnung 
nicht verlieren, hier ein paar Tipps:
1) Anderen helfen! Sie haben Sorgen und sol-
len jetzt noch für andere da sein? Unbedingt! 
Denn wer andere unterstützt, spürt, dass sein 
Leben einen Sinn hat und kann daraus viel 
Kraft ziehen. Außerdem stärkt das Gefühl der 
Gemeinschaft die Psyche. 
2) Gute Erinnerungen! Rufen Sie sich schwie-
rige Situationen aus der Vergangenheit in Ihr  
Ge dächtnis, die Sie gut gemeistert haben. Sie 
werden auch zukünftige Krisen überstehen! 
3) Positive Affirmationen! Man muss nicht spi- 
rituell sein, um die Magie eines Mantras zu erle-
ben! Wie wär‘s mit diesem: „Ich habe die Kraft, 
diese Zeit durchzustehen, ich habe die Kraft, 
diese Zeit durchzustehen, ich habe die Kraft ...“.

Oberflächlich? Nicht unbedingt! 
Warum Schönheitspflege gesund ist
Wussten Sie, dass sich Lippenstifte in Kri-
senzeiten, etwa während des II. Weltkrieges,  
traditionell erstaunlich gut verkaufen? (Okay,  
Corona war wegen der Maskenpflicht eine  
Ausnahme!) Was paradox klingt, ist bei nä- 
herem Betrachten einleuchtend: Wer sich  
an seinem Spiegelbild erfreuen kann, stärkt  
dadurch die Psyche und entwickelt mehr  
Widerstandskraft. Ich plädiere daher stets  
für ein gewisses Maß an Eitelkeit und set- 
ze dabei (neben Lippenrot) auf zwei natür- 
liche Hilfsmittel: Zum einen regelmäßige  

Kuren mit Biologo-Detox, durch die ich neue 
Energie verspüre, die ich auch nach außen 
ausstrahle. Zum anderen nehme ich täglich 
Vektor-Resveratrol, das meine Zellen jung  
hält und meinen Teint zum Strahlen bringt. 
 
Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die 
8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.

Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005,  
die Monatspackung kostet 69,80 €.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

DIE POWER-KOMBI FÜR EINE GESUNDE DURCHBLUTUNG UND EIN STARKES HERZ
Mehr als 300.000 Herzinfarkte erleiden Menschen jährlich in Deutschland, dazu kommen 200.000 erstmalige Schlaganfälle und 
70.000 wiederholte Schlaganfälle (Rezidive). Jeder vierte Todesfall in Deutschland geht auf ein krankes Herz zurück. Dabei ließen 
sich einige dieser Fälle durchaus vermeiden, wenn man rechtzeitig vorsorgen würde ... 

Stress, ungesunde Ernährung, Übergewicht: 
Gefäßerkrankungen können viele Ursachen 
haben. Noch häufig unterschätzt ist der Ein-
fluss des Homocysteinspiegels, den Sie unbe-
dingt im Auge behalten sollten! Ist er erhöht, 
wirkt sich das auf sämtliche Gefäßregionen des 
Körpers aus, was nicht nur für die Herz-Kranz-
Gefäße gefährlich werden kann, sondern auch 
für die Blutgefäße des Gehirns, der inneren Or- 
gane sowie die peripheren Gefäßsysteme in 
Armen und Beinen. Durch die langsame Zerstö-
rung der Gefäße steigt das Risiko, an Demenz 
und Alzheimer zu erkranken. Noch schlimmer 
wird es, wenn das Blut verdickt und verklumpt 
und dadurch nicht richtig fließen kann. 

Power-Duo für eine gute Durchblutung
Um das Gefäßsystem dauerhaft vital zu halten, 
empfehlen Experten zum einen, die Homocyste- 
inwerte zu senken, um den Gefäßen ihre einstige  
Geschmeidigkeit zurückzugeben. Zum anderen  
sollte das Blut auf möglichst natürliche Weise  

zum Fließen gebracht werden. Zwei Mittel, die  
dabei gute Dienste tun: der patentierte Ho- 
mocysteinsenker Synervit sowie der Blutver-
dünner Vektor-Nattokinase!

Infarkte verhindern
Durch einen besonderen Mix an B-Vitaminen 
stoppt Synervit den Abbau von Gehirnmasse, 
beugt so Alzheimer vor und vitalisiert das Herz. 
Außerdem baut es körpereigene Schadstoffe 
(Homocystein) ab und sorgt durch den Abbau 
von Plaques für elastische Gefäße, die Infarkte 
und Schlaganfälle vorbeugen. 

Die Sauerstoffversorgung ankurbeln
Die ideale Ergänzung zu Synervit ist Vektor- 
Nattokinase, eine einzigartige Spezial nahrung 
für Herz und Kreislauf, die zum einen den Blut-
druck normalisiert, und zum anderen das Blut 
verdünnt, sodass es wieder bis in jede einzelne 
Zelle gelangt und so eine vitale Sauerstoffver-
sorgung des Organismus gewährleistet.

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quar- 
talspackung kostet 78,90 €.

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

Essenziell: Blut muss fließen können!
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UNBESCHWERT  
INS NEUE JAHR
Neues Jahr, neues Glück: Traditionell wollen  
wir im Januar Altes hinter uns lassen, um mög-
lichst unbelastet den neuen Herausforderun-
gen entgegenzusehen. Die ideale Zeit also für 
eine Kur mit Biologo-Detox. Leider nehmen 
wir heutzutage sehr viel mehr Schadstoffe auf  
als früher, sodass unsere Entgiftungsorgane 
mit dem Binden und Ausscheiden überfordert  
sind. Selbst Bio-Gemüse wächst mittlerweile  
leider auf belasteten Böden, und unser Grund- 
wasser beinhaltet immer mehr Chemikalien. 
Mit Biologo-Detox, dem derzeit wohl erfolg-
reichsten Entgiftungsmittel der Welt, das welt- 
weit ausschließlich von Long Life vertrieben 
wird, entlasten Sie Ihren Entgiftungsapparat 
und tanken neue Energie. 

Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die 
8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.

Wie die Verdauung die Psyche unterstützt

„Das muss ich erst mal verdauen.“ Na, haben  
Sie das auch schon öfter mal gesagt und 
damit nicht etwa das letzte Tortenstück 
oder die letzten Bratkartoffeln gemeint? 
Tatsächlich besteht zwischen unserem Ver- 
dauungsapparat und unserer Seele ein 
enger Zusammenhang, der sogar wissen- 
schaftlich belegt ist. Die Psyche beein- 
flusst die Verdauung und umgekehrt! Da- 
rum sollten wir dem Magen-Darm-Trakt  
regelmäßig eine reinigende Kur gönnen,  
die uns gleichzeitig seelisch stabilisiert.  
Ich empfehle Nature‘s Biotics, welches auf  

natürlich vorkommenden Milchsäurebak-
terien basiert. Diese befreien in enger Zu- 
sammenarbeit mit den Körperzellen den 
gesamten Magen-Darm-Trakt von schäd-
lichen Verunreinigungen, bringen so Kör-
per und Seele in Balance und sorgen für  
ein rundum gutes „Bauchgefühl“. Eine gu- 
te Ergänzung zu Nature‘s Biotics ist übri-
gens das aktuelle Angebot des Monats, 
Vektor-HCL. 

Nature‘s Biotics hat die Bestell-Nr. 25032, 
90 Kapseln kosten 69,90 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

SOLLTEN AUCH  
HAUSTIERE ENTGIFTEN 
UND WENN JA WIE?  

Diese Frage wird uns in regelmäßigen Abstän- 
den gestellt. Im Grunde liegt die Antwort auf  
der Hand, wenn wir uns vor Augen führen,  
wie stark unsere vierbeinigen Freunde etwa 
Auspuffgasen ausgesetzt sind, die ihnen quasi  
direkt auf Schnauzenhöhe entgegengeblasen  
werden. Auch im Dosenfutter finden sich häu-
fig Schadstoffe. Die Tierärztin Jenny Dose emp- 
fiehlt darum für Haustiere eine jährliche Kur 
mit Biologo-Detox. Katzen und kleine Hunde 
bekommen zweimal täglich 5 Tropfen, größere  
Hunde zweimal täglich 10. Je nach Körperge-
wicht des Tiers erhöht oder reduziert sich die 
empfohlene Menge. Der Rhythmus von Ein-
nahme und Pause wird wie beim Menschen 
eingehalten. Sie werden schnell spüren, wie 
gut Ihren „Babys“ solch eine Kur tut!
 
Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die 
8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.

DIE DIABETASOL-REIHE: FÜR DIABETIKER EIN SEGEN 

Wie viele sogenannte „Zivilisationskrankheiten“ ist auch Diabetes in Deutschland 
seit Jahren auf dem Vormarsch. Zu den gut 15 Prozent aller erwachsenen Diabeti-
ker kommen etliche Gefährdete mit Prädiabetes. Die Diabetasol-Produktreihe ist 
sowohl für bereits Erkrankte als auch für alle, die vorbeugen wollen, ideal. 

Wer an Diabetes 2 leidet, sollte auf mehr als 
nur Insulin setzen. Denn zu den Tücken der 
Krankheit gehört, dass es eine ganze Reihe an  
Folgeschäden geben kann, u.a. weil das Im- 
munsystem geschwächt ist. Gerade für Diabe-
tiker und Diabetes-Gefährdete sollten darum 
unbedingt ihre Gesundheit im Auge behalten. 

So schonend wie wirksam 
Eine vollständige Heilung von Diabetes 2? Heil-
praktiker Uwe Karstädt glaubt fest daran und 
beschreibt in seinem Bestseller „Diabetes 2 
für immer besiegen“, wie das möglich sein 
soll. Im Zentrum der Aktivitäten steht dabei 
eine konsequente Nahrungsumstellung und 
eben jene speziell für Diabetiker entwickelte 
Diabetasol-Reihe von LL mit fünf Spezial-Pro-
dukten, die gezielt wirken und die Risiken an 
einer Erkrankung erheblich und dabei doch 
ganz natürlich und sanft minimieren.

Die Produkte im Einzelnen
Der Diabetasol Appetit-Blocker hat die Be stell- 
Nummer 60050, die Packung reicht für einen 
Monat und kostet 59,90 €. 

Der Diabetasol Kohlehydrat-Blocker hat die 
Bestell-Nummer 60020, die Monatspackung  
kostet 59,90 €. 

Der Diabetasol Pankreas-Protektor (Schutz für  
die Bauch speichel drüse) hat die Bestell-Num-
mer 60030, die Monatspackung kostet 69,90 €.

Der Diabetasol Zell-Protektor (Zellschutz speziell  
bei Diabetes 2) hat die Bestell-Nummer 60040, 
die Monatspackung kostet 64,90 €.

Der Diabetasol Vitalstoff-Komplex, das Basis- 
Produkt, das alle Diabetiker dringend brau-
chen! Er hat die Bestell-Nummer 60010 und 
kostet als Monatspackung 54,90 €.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Warum wir im Winter häufiger krank werden
Es kommt uns so selbstverständlich vor, aber warum erkranken wir in der kalten  
Jahreszeit eigentlich häufiger an Atemwegserkrankungen als im Sommer? 
US-amerikanische Forscher haben nun möglicherweise den biologischen 
Grund gefunden und diesen im Journal of Allergy and Clinical Immunology 
(JACI) veröffentlicht: Die kalte Luft ist schuld! Eine Senkung der Temperatur in 
der Nase um nur fünf Grad Celsius tötet fast 50 Prozent der Zellen in unseren 
Nasenlöchern, die Viren und Bakterien bekämpfen.

» Neue Methode zur Krebs-Früherkennung
Je früher Krebs erkannt wird, desto besser lässt er sich bekämpfen. Ein internati-
onales Forscherteam berichtet nun im Fachblatt Proceedings der US-Nationalen  
Akademie der Wissenschaften (PNAS) über eine neue Methode zur Früherken-
nung von 14 verschiedenen Krebsarten, darunter Blasen-, Brust- und Prostata-
krebs. Im Fokus standen sogenannte Glykosaminoglykane (GAGs), Zuckerverbin- 
dungen, deren Struktur in Krebszellen anders ist als in gesunden Zellen. Noch 
braucht es jedoch weitere Studien, bis der Test reif für die regelhafte Anwendung ist. 

» Zügiges Gehen hält jung!
Das hat ein Forschungsteam der Universität Leicester anhand der Daten und 
DNA-Proben von mehr als 400.000 Briten festgestellt. Demnach kann zügiges 
Gehen (mehr als 4 Meilen = ca. 6,44 Kilometer pro Stunde) das biologische 
Alter bis zur Lebensmitte um bis zu 16 Jahre senken: Bei den schnelleren Pro-
banden waren die Telomere (Schutzkappen der Zellen am Ende der Chromoso-
men) im Schnitt länger als bei gemächlichen Läufern.

WARUM EINE ENTGIFTUNGS-KUR DER BESTE 
START INS NEUE JAHR IST
Regelmäßige Detox-Kuren sind das ganze Jahr über empfehlenswert. Nach der Feier- 
tags-Völlerei, der sich die meisten von uns hingegeben haben, schreit unser Körper 
im Januar aber geradezu nach Entlastung. Und das ist nicht der einzige Grund! 

Die Kraft der Rituale sollte man nicht unter-
schätzen! Denn dabei handelt es sich nicht 
einfach nur um kleine Spielereien, nein, sie 
geben uns Halt und stärken unsere Psyche! 
Insofern ist eine Entgiftungskur im Januar 
nicht nur für den Körper sinnvoll, auch seelisch 
tut es gut zu spüren, wie wir Ballast loswerden, 
um gestärkt und sozusagen „entrümpelt“ ins  
neue Jahr zu starten. Das Mittel der Wahl 
dabei: Biologo-Detox (und/oder weitere Präpa-
rate aus der Produktreihe, die sich alle unterein-
ander kombinieren lassen!)

Natürliche Detox-Heldin
Basis für diesen Entgiftungsklassiker ist die 
Chlorella-Alge, die als das beste Entgiftungs-
mittel überhaupt gilt. In Biologo-Detox steckt 
Chlorella von höchster Qualität, die in einem 

von Dr. Tim Ray entwickelten Spezialverfahren 
mikronisiert wurde, wodurch sich ihre Entgif-
tungskraft um den Faktor 50 erhöht. Dadurch 
kann sie neben Schwermetallen auch chemi-
sche Gifte und Mykotoxine (Pilzgifte) im Orga-
nismus aufspüren, binden und ausleiten.

Vielfältiger Nutzen
Die neue Energie nach einer Kur hilft auch beim  
Kampf gegen Krankheiten wie z.B. Multiple  
Sklerose (MS), Migräne, Borreliose, auch see-
lische Leiden erfahren Linderung. Zudem kön-
nen wegen des verbesserten Stoffwechsels die  
Pfunde purzeln!

Biologo-Detox hat die Bestell-Nummer 14486,  
die 8-Wochen-Kur kostet 138,50 €.

Mehr Fitness und Lebensfreude: Entgiften tut gut!

Mein Tipp für eine 
frische Ausstrah-
lung: Happy Aging 
statt Anti-Aging! 
Wie Sie sich sicher denken können, 
liebe ich als Kosmetikerin hochwertige 
Cremes, Seren und Masken! Da neben 
aber setze ich seit Jahren auch auf die 
Schönheitspflege von innen und lege 
meinen Kundinnen regelmäßig Vektor- 
Resveratrol ans Herz. Denn es ist meiner  
Ansicht nach das stärkste natürliche 
Anti-Oxidans gegen Freie Radikale, das 
der Markt derzeit zu bieten hat. Letztere  
sind Zwischenprodukte unseres Stoff-
wechsels, die für Falten, einen fahlen  
Teint und andere Hautschädigungen 
verantwortlich sind. Basis für Vektor- 
Resveratrol ist, der Name sagt es schon, 
der Pflanzenstoff Resveratrol, der dafür 
sorgt, dass wir auch im höheren Alter 
frisch, vital und attraktiv bleiben.

Vektor-Resveratrol hat die Bestell- 
Nummer 50005, die Monatspackung 
kostet 69,80 €.

Karin Anders
Kosmetikerin
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Säuren oder Basen?  
Warum das keine Entweder-oder-Frage ist!
Regelmäßig machen wir im Newsletter auf  
die Wichtigkeit von Magensäure aufmerk- 
sam. Mitunter sind unsere Kunden dadurch  
verwirrt und wollen wissen: Sind denn 
Basen jetzt „schlecht“? Natürlich nicht! Tat-
sächlich brauchen wir Säuren und Basen 
gleichermaßen, und zwar optimalerweise in 
einem Verhältnis von 80:20. Ein Mangel an 
Magensäure kann gefährlich werden, da er 
eine Vielzahl von Zivilisationskrankheiten 
begünstigt – und sie manchmal sogar aus-
löst! Denn Magensäure brauchen wir, um 
Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, etc.  
aufzuspalten verwerten, was auf Dauer zu 
einem Mangel an diesen Vitalstoffen führt, 

selbst wenn wir uns extrem gesund ernäh-
ren. Die Folgen für unser Immunsystem, 
den Stoffwechsel und letztlich alle Organe 
können fatal sein! Ab ungefähr dem 50. Le- 
bensjahr verfügt kaum noch jemand über 
ausreichend Magensäure, weshalb man den  
Körper unbedingt bei der Produktion unter-
stützen sollte. Experten empfehlen dafür 
die tägliche Einnahme von Vektor-HCL – und  
zwar am besten schon vorbeugend!

Vektor-HCL hat die Bestell-Nr. 50040, die 
Flasche mit 125 ml kostet im Januar 64,80 € 
statt sonst 74,80 €.

SO BEKOMMEN SIE  
IHREN CHOLESTERIN-
SPIEGEL IN DEN GRIFF 
Eigentlich wissen wir‘s ja: Fettige Genüsse trei-
ben die Menge des „schlechten“ Cholesterins 
(LDL) im Blut in die Höhe. Gleichzeitig ist Fett 
ein Geschmacksträger, und gerade im Winter 
mundet Deftiges und Süßes besonders gut. Mit 
Vektor-Monascus, einem sanften, natürlichen  
Cholesterin-Senker auf der Basis von fermen-
tiertem rotem Reis, bringen Sie ihren Cholester-
inspiegel in Balance. Perfekt für alle Genießer,  
denen ihre Herzgesundheit wichtig ist, die aber  
auf Chemiehämmer verzichten wollen! 

Vektor-Monascus hat die Bestell-Nr. 50080, 
die Packung für 2 Monate kostet 79,90 €. 

ÄNGSTE UND DEPRESSIONEN: DIE UNTERSCHÄTZTEN VOLKSKRANKHEITEN

Schon vor Corona waren psychische Probleme (nicht nur) hierzulande auf dem Vormarsch, doch die Pandemie hat für einen weite-
ren Anstieg an Depressionen, Angststörungen etc. gesorgt. Und noch immer gibt es keine Entwarnung! 

Die Zahlen sind erschreckend: Laut Stiftung 
Gesundheitswissen sind etwa 9 von 100 Män-
nern und 21 von 100 Frauen im Alter von 18 
bis 79 Jahren innerhalb eines Jahres von einer  
Angststörung betroffen! Schätzungsweise 16 bis  
20 Prozent leiden laut Gesundheitsministerium  
an Depressionen, Tendenz steigend – und auch  
andere psychische Erkrankungen sind auf dem  
Vormarsch. Während der Corona-Pandemie sind  
die Zahlen noch mal rasant gestiegen, und 
noch ist kein Ende der Entwicklung in Sicht. 

Woher kommen seelische Krankheiten?
In den seltensten Fällen gibt es nur eine Ursache.  
Neben einer möglichen genetischen Veranla-
gung spielen auch neurobiologische sowie ent-
wicklungs- und persönlichkeitsbedingte Faktoren  
eine Rolle. Dabei gibt es Unterschiede in den  

Altersklassen. Während bei Jugendlichen z.B. 
Gewalt erfahrungen oder ein negatives Körper-
bild zu den typischen Auslösern gehören, spie-
len bei Senioren z.B. Erkrankungen, Rollenver-
änderungen durch den Auszug der Kinder oder 
den eigenen Renteneintritt sowie der Verlust 
nahestehender Menschen eine Rolle. Und bei 
allen zurzeit die Unsicherheit, etwa in Bezug 
auf die eigene wirtschaftliche Lage.

Raus aus der Grübelfalle! 
Eins vorweg: Bei schweren Erkrankungen soll-
ten Sie sich unbedingt medizinischen Rat ein-
holen! In leichteren Fällen können Sie selbst 
dafür sorgen, Optimismus, Ausgeglichenheit  
und Lebensfreude zurück in ihr Leben zu holen. 
Der ganzheitliche Energie-Aktivator Vektor- 
NADH regt die Produktion des sogenannten 

„Glückshormons“ Dopamin im Körper, sorgt für  
neuen Schwung und stoppt den Teufelskreis 
aus Grübeleien, die die Stimmung nur noch 
weiter verschlechtern. 

Top-Kombination
Eine ideale Ergänzung ist 5-HTP, eine Amino-
säure, aus der der Körper den Glücks- und Wohl-
fühlstoff Serotonin macht, den wir brauchen, 
um uns fit und fröhlich zu fühlen. Vektor-NADH 
und 5-HTP bringen Licht in dunkle Tage!

Die Monatspackung Vektor-NADH hat die 
Bestell-Nr. 50050 und kostet 59,90 €, die 
Quartalspackung hat die Bestell-Nr. 50055 
und kostet 148,00 €.
5-HTP hat die Bestell-Nr. 11104, die Quartals-
packung kostet 65,00 €.

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


