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So bringen Sie Ihren Cholesterinspiegel auf 
sanfte, natürliche Weise in Balance! 
Fast zwei Jahre Corona – wie nur hätten wir 
die ohne gutes Essen und Trinken überstan- 
den, was? Mit deftig-fettigen oder sahnig- 
süßen Leckereien haben wir uns gerne mal 
über ausgefallene Events, manch politische 
Maßnahmen oder private Streitereien hin-
weggetröstet. Doch so gut solche kleinen 
Alltagsfreuden der Seele auch taten: Die Aus- 
wirkungen auf unseren Cholesterinspiegel 
sind leider nicht zu unterschätzen! Darum 
ist es wichtig, regelmäßig für Ausgleich 
zu sorgen und den Körper wieder ins Gleich- 
gewicht zu bringen. Das ideale Mittel dafür: 
Vektor-Monascus!

Schon im alten China bewährt
Das hochwertige Naturpräparat Vektor- 
Monascus basiert auf fermentiertem roten 
Reis, der bereits im 16. Jahrhundert vom chi- 
nesischen Arzt Li Shizhen im „Buch der hei- 
lenden Kräuter“ erstmals zur Verbesserung 

von Herzbeschwer den ausführlich beschrie-
ben wurde. Als regelmäßiger, aufmerksa-
mer Leser unseres Newsletters wissen Sie 
wahrscheinlich, dass es stets unser Ansatz 
ist, traditionelles Heilwissen aus aller Welt 
mit neuesten wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zu verbinden, um so Produkte zu 
entwickeln, die gleichzeitig hochwirksam 
und schonend sind. Vektor-Monas cus ist 
wahrlich ein Präparat, das seinesgleichen 
sucht! Es reguliert sanft die Blutfettwerte, 
bringt das Blut zum Fließen und beugt 
so Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor. Ein 
moderater Gewichtsverlust sowie eine ver-
besserte Zuckerverwertung ist zudem ins-
besondere für Diabetiker von Bedeutung. 

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

NOTFALLTROPFEN NACH 
WEINSELIGEN ABENDEN

Nicht zu früh freuen bitte: Einen Freifahrt-
schein für unbegrenztes Trinkvergnügen wer-
den Sie auch von uns nicht bekommen! Dass 
Sie Alkohol nur in Maßen genießen sollten, ist 
Ihnen hoffentlich bewusst. Nichtsdestotrotz ist 
es gerade in Krisenzeiten wie diesen nur allzu 
menschlich, dass man hin und wieder eben 
doch mal ein Gläschen zu viel erwischt. Und 
dann hat unsere Leber ganz schön zu kämpfen! 
Wenn Sie also zu denjenigen gehören, die zu 
einem guten Wein oder süffigen Bier nur schwer 
Nein sagen können, sollten Sie stets Biologo- 
Rescue zur Hand haben. Diese natürlichen 
Notfalltropfen auf Basis mikronisierter Chlo-
rella-Alge helfen bei der notwendigen Entgif-
tung Ihrer Leber, die sich spürbar schneller 
und besser von Ihren kleinen „Sünden“ erho-
len kann. 

Biologo-Rescue hat die Bestell-Nr. 10100,  
125 ml kosten 109,40 €.

ANGEBOT DES MONATS: 30,00 € SPAREN BEI VEKTOR-RX-OMEGA-KUR!

Fischöl hat sich als Naturheilprodukt seit Jahrhunderten bewährt und ist dementsprechend begehrt. Kein Wunder, dass viele 
findige Geschäftemacher hier „mitspielen“ wollen und eigene Produkte auf den Markt bringen, oft zu Dumpingpreisen. Doch 
Vorsicht: Hier drohen größere Gefahren als „nur“ rausgeschmissenes Geld! Auf höchste Qualität zu setzen, ist ganz entscheidend. 

Fischöl ist ein Allrounder unter den Naturheil-
mitteln: Unter anderem stärkt es das Herz-Kreis- 
lauf-System, baut Plaques (Fettverkalkungen in 
den Adern) ab und hemmt vor allem Entzün- 
dungen, die für eine Vielzahl von Organschä- 
den verantwortlich sind. Wer das weiß, ist 
schnell versucht, ein Fischöl-Produkt mitzu- 
nehmen, wenn es ihn „anlacht“. Kann ja 
nicht schaden, denkt er sich vielleicht – und 
genau da liegt der Irrtum! Bei vielen Nahrungs-
ergänzungsmitteln minderer Qualität riskiert 
man lediglich fehlende Wirksamkeit, bei Billig- 
Fisch öl allerdings droht ernsthaft Gefahr! Denn 
das besteht oft aus Fischabfällen, denen nicht 
nur die entscheidenden Stoffe fehlen (z.B. die 
natürlichen Entzündungshemmer EPA = Eicosa-
pen-Säure und DHA = Docosahexaenic-Säure), 

sondern die überdies mit Schwermetallen und 
anderen Giftstoffen verunreinigt sind – mit fatalen 
Folgen für die Gesundheit! Achten Sie darum bei 
Fischöl unbedingt auf höchste Qualität. Vektor- 
Rx-Omega ist derzeit das hochwertigste und 
reinste Fischöl-Produkt auf dem Markt. Um die 
Wirkung noch weiter zu steigern, wurde das 
hochwertige Fischöl zusätzlich mit dem paten-
tierten Wirkverstärker Lactalbon ergänzt. Idealer - 
weise gönnen Sie Ihrem Körper regelmäßige 
4-Monats-Kuren und schützen ihn so vor Entzün- 
dungen und den schlimmen Spätfolgen für Or-
gane wie Herz, Leber oder Nieren. Mehr Infor-
mationen finden Sie im beiliegen den Flyer. 

Im Februar kostet die 40-Tage-Packung Vektor-
Rx-Omega nur 39,90 € statt 49,90 €. 

Für eine Kur brauchen Sie drei Packungen 
und sparen daher insgesamt 30,00 €! 
Die Bestell-Nr. lautet 50070. 

Fatal: Entzündungen bemerkt man oft erst, wenn 
sie bereits schlimme Schäden angerichtet haben. 
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Auch Ungesundes 
kann gesund sein!
Ja, diese Überschrift erscheint zunächst 
paradox, zumal, wenn sie von einem Arzt 
kommt. Doch ich meine das ganz ernst: 
Auch wenn es grundsätzlich natürlich sinn-
voll ist, auf eine ausgewogene Ernährung 
zu achten, tut es nicht gut, sich permanent 
jegliche fettige, süße oder alkoholhaltige 
„Sünde“ zu versagen. Denn manchmal 
braucht unsere Seele einfach ein bisschen 
derartiges „Futter“. Wichtig ist lediglich, 
dass Sie die Balance im Auge behalten. 
Das bedeutet: „Wappnen“ Sie Ihren Kör-
per so, dass er mit gelegentlichem Über-
die-Stränge-Schlagen gut zurechtkommt. 
Ich persönlich setze dafür auf regelmä-
ßige Entgiftungskuren mit Biologo-De-
tox, schütze meine Gefäße mit Synervit 
und kurbele meine Verdauung und mei-
nen Stoffwechsel mit Vektor-HCL an. Der-
art gerüstet habe ich keinerlei schlechtes 
Gewissen, wenn ich mir abends ein Glas 
Rotwein gönne, dem Griff in die Pralinen- 
schachtel nicht widerstehen kann oder 
mir auch mal einen deftigeren Imbiss 
hole. 

Dr. Michael
Rützler
Internist

DAS GEHEIMNIS GESUNDER, GLÄNZENDER HAARE

Von einer kräftigen Haarpracht wie sie die Dame auf dem Bild unten hat, träumen 
viele. Und dieser Traum muss keiner bleiben: Vektor-Beauty-Hair stärkt das Haar von 
innen heraus und gibt ihm seinen jugendlichen Schwung zurück. 

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Mysteriöse Nervenkrankheit in Kanada ausgebrochen
In der kanadischen Provinz New Brunswick häufen sich Fälle einer neuartigen 
Nervenkrankheit, die sich u.a. durch Schlafstörungen, Halluzinationen, Muskel-
schwund und Gedächtnisprobleme bis hin zur Demenz zeigt. Besonders erschre-
ckend: 20 Prozent der Betroffenen sind jung, noch keine 40! Die Ursachen sind 
derzeit noch unklar, vermutet wird z.B. ein Zusammenhang mit dem Nervengift 
β-Methylamino-L-alanin (BMAA), das sich in Hummern anreichern kann. Diese 
sind in vielen Gemeinden New Brunswicks eine wichtige Einkommensquelle.

» Vitamin B12 senkt Depressionsrisiko bei Senioren
Die Isolation, die Unsicherheit und weitere coronabedingte Sorgen machen ins-
besondere ältere Erwachsene anfällig für Depressionen. Abhilfe schaffen kann 
womöglich die Einnahme von Vitamin B12, so das Ergebnis einer im Fachma-
gazin „British Journal of Nutrition“ veröffentlichten Studie des Trinity College 
in Dublin. Offenbar weist etwa jeder achte Mensch über 50 einen zu niedrigen 
Vitamin-B12-Spiegel auf. 

»  „Flurona“: Warum die Doppelerkrankung so gefährlich ist
„Flurona“ ist ein Kunstwort aus dem englischen „Flu“, zu Deutsch Grippe, und Coro-
na. Experten befürchten, dass uns eine Welle dieser Doppelinfektion droht. In Israel 
wurde kürzlich der erste Fall bekannt, vermutlich gibt es aber längst mehrere, die 
lediglich nicht erfasst wurden. Natürlich bedeutet der doppelte Infekt auch doppel-
ten Stress für den Körper: Während die Grippe für Flüssigkeitsansammlungen in Zel-
len der Lunge sorgt, kann das Coronavirus die Blutgefäße des Organs beschädigen. 
Überdies macht das Influenzavirus bakterielle Superinfektionen wahrscheinlicher. 

Wer jünger wirken will als er ist, greift gern 
mal zu Haarfärbemitteln, um graue Strähnen 
zu übertünchen. Dabei ist oft gar nicht die 
Farbe das Problem, im Gegenteil! Graues oder 
weißes Haar liegt im Trend, gepflegt kann es 
richtig toll aussehen. Entscheidend für die Aus-
strahlung ist, unabhängig von der Farbe, dass 
das Haar füllig wirkt und Schwung hat. 

„Haar-Nahrung“ aus der Natur
Prof. Dr. Glenn Hutchinson ist aufgefallen, dass 
Naturvölker, bei denen häufig Hirse auf den 
Teller kommt, oft auch im Alter noch auffällig 
schönes, kräftiges Haar haben. Die in Hirse 
enthaltenen Bioflavonoide und Vitalstoffe sind 
für die Haarwurzel ein optimales Kraftfutter. 
Dr. Hutchinson und sein Team haben diese so 

wichtigen Stoffe aus der Hirse isoliert und mit 
dem Wirkverstärker Lactalbon kombiniert, um 
daraus Vektor-Beauty-Hair zu entwickeln, ein 
in dieser Form einmaliges Mittel gegen Haar- 
ausfall und mangelnde Spannkraft. 

Im Winter besonders wichtig
Besonders jetzt, da Heizungsluft und Kälte das 
Haar seit Monaten strapazieren, tut eine Kur mit 
Vektor-Beauty-Hair gut. Es fördert den Haarwuchs,  
stoppt den Haarausfall und sorgt für wunderba-
ren Schwung und Glanz. Gönnen Sie sich eine sol-
che Kur und freuen Sie sich an Ihrem Spiegelbild!

Die Monatspackung Vektor-Beauty-Hair mit 
der Bestell-Nummer 22000 kostet 39,90 €  
(ab 2 Stück je 37,00 €). Vektor-Beauty-Hair gibt Kraft und Schwung
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AUSGELAUGT UND 
MÜDE? SO BEKOMMEN 
SIE NEUEN SCHWUNG!
Zwei Jahre Corona-Krise haben ihre Spuren 
hinterlassen: War es früher oft der Freizeit stress, 
der uns die Energie geraubt hat, fehlt uns 
heute die Inspiration und Erholung, die uns 
z.B. Kulturveranstaltungen geschenkt haben. 
Viele finden ja immer noch nicht statt oder 
wenn, dann nur unter strengsten Auflagen, 
die manchen die Lust daran verleiden. Dazu 
kommen ermüdende Streitereien im Familien- 
oder Freundeskreis, die Sorge darum, wie es 
weitergeht und, und, und ... Die Folge: Erschö- 
pfung, Trägheit, Lustlosigkeit. Neuen Schwung 
bringt Vektor-NADH! Wie das wirkt? Nun, ver- 
einfacht ausgedrückt, braucht unser Orga-
nismus zwei Dinge zum Leben, Nahrung und 
Sauerstoff. Der Prozess der zellulären Atmung  
verwandelt diese beiden Stoffe in den Energie-
träger Adenosin-Triphosphat (ATP), den jede 
Zelle benötigt. Er lässt das Herz schlagen, die 
Lunge atmen, die Hirnzellen Reize aufnehmen 
und weiterleiten, kurz: ATP gibt jedem Organ 
die Kraft, optimal zu funktionieren. Um ATP 
herstellen zu können, braucht der Körper NADH. 
Und das kann er nicht selbst herstellen, son-
dern muss es sich aus der Nahrung holen.

Fruchtigfrischer Start in den Tag
In einer reinen, giftfreien Welt wäre das theo-
retisch auch machbar. Leider existiert eine sol-
che Welt schon lange nicht mehr: Die Böden 
sind belastet, Lebensmittel oft industriell ver-
arbeitet und dadurch ernährungsphysiolo-
gisch verarmt. Selbst Bio-Obst und -Gemüse 
ist längst nicht mehr so reich an Nährstof-
fen, wie sie es früher einmal waren. Unseren 
Bedarf an NADH auch nur annähernd durch die 
Nahrung zu decken, ist daher quasi unmög-
lich. Eine tägliche Nahrungsergänzung hal-
ten unsere Experten für unumgänglich und 
empfehlen, den Tag morgens gleich nach dem 
Aufstehen mit einer leckeren Lutschtablette 
Vektor-NADH zu beginnen. 

Die Monatspackung Vektor-NADH hat die 
Bestell-Nummer 50050 und kostet 59,90 €. 
Die empfohlene Großpackung für drei Monate 
hat die Bestell-Nummer 50055 und kostet  
nur 148,00 €.

Klug sparen – so funktioniert‘s!

Zwei Jahre Corona, das bedeutet auch: zwei 
Jahre Verluste. Manch einer hat liebe Men-
schen an die Krankheit verloren, fast alle 
mussten Lebensqualität einbüßen und nicht 
wenige haben mit starken finanziellen Ein- 
brüchen zu kämpfen. Verständlich, dass 
man dann sparen möchte und anfällig für 
Schnäppchen wird. Natürlich kann man Glück 
haben und tatsächlich ein Top-Angebot erwi-
schen. Allzu oft aber bewahrheitet sich die 
alte Weisheit: Wer billig kauft, kauft doppelt. 
Denn klug sparen bedeutet nicht, immer 

zum Billigsten zu greifen, sondern sich dar-
auf zu besinnen, was wirklich wichtig ist und 
dort auf Qualität zu setzen. Besonders wich-
tig ist das im Bereich Gesundheit. Egal, wo in 
der Welt es uns noch einmal hin verschlagen 
wird: Unser Körper wird für den Rest unseres 
Lebens unser Zuhause sein und dementspre-
chend sollten wir uns um ihn kümmern und 
ihn pflegen. Darum gilt vor allem bei Lebens-
mitteln, Kosmetik und Nahrungsergänzungs-
produkten: Achten Sie stets auf die Qualität 
und Wirksamkeit! 

DIE HEUSCHNUPFEN-ZEIT STEHT VOR DER TÜR!

Die Temperaturen geben es vielleicht noch nicht unbedingt her, in der Nase aber 
juckt es manche von uns bereits: Pollen von z.B. Hasel, Birke oder Erle fliegen bereits 
im Februar herum, bald kommen weitere hinzu. Vektor-AHCC hilft Allergikern. 

Was bei uns Vitamin C ist, ist in Japan AHCC: Das 
dort am zweithäufigsten verkaufte Nahrungs-
ergänzungsmittel gilt als der Immunboos-
ter schlechthin! Wie der Name schon verrät, 
ist dieses Extrakt aus fermentierten Pilzen 
ein Hauptbestandteil von Vektor-AHCC, dazu 
kommt der patentierte Wirkverstärker Lactal-
bon, den Sie auch aus anderen Vektor-Produk-
ten kennen, und der die Bioverfügbarkeit von  
AHCC auf natürliche Art erhöht. Was unter 
anderem bei der Krebsvorbeugung und -be- 
handlung hilft, kann auch Allergikern das Leben 
erleichtern. Optimalerweise beginnen diese 
bereits jetzt, zu Beginn der Heuschnupfen-Sai-
son, mit der Einnahme, um für die noch hefti-
gere Zeit des Pollenflugs gewappnet zu sein.

Immunsystem im Gleichgewicht
Wie das Herz kann auch unser Abwehrsystem 
aus dem Rhythmus kommen. Meist sind Aller-
gene der Auslöser: Eine Allergie ist letztlich 
nichts anderes als eine etwas aus dem Ruder 
gelaufene Immunantwort auf einen eigentlich 

harmlosen Fremdstoff. Eine Kur mit Vektor-AHCC 
bringt das System wieder in Balance.

Vektor-AHCC als Monatskur mit 60 Kapseln  
für 30 Tage kostet 165,00 €. Die Bestell- 
Nummer lautet 50020.

Hübsch, für Allergiker aber lästig: Birkenpollen

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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DER MYTHOS VOM 
STARKEN MANN ...
... kann mitunter zu schweren gesundheitli-
chen Schäden führen. Dann etwa, wenn Män-
ner glauben, sie müssten alles aushalten, wenn 
sie still vor sich hin leiden, anstatt sich Hilfe 
zu holen. Etwa in Sachen Prostataprobleme, 
die ab einem Alter von ca. 50 Jahren gehäuft 
auftreten. Wenn und was mit Schwierigkeiten  
beim Wasserlassen beginnt, endet unbehan- 
delt leider oft auf dem OP-Tisch. Lassen Sie 
es nicht so weit kommen, sorgen Sie früh-
zeitig vor – mit Vektor-Prostata-Plus! Dieser 
natürliche, sanfte Entzündungshemmer lässt 
die Prostata abschwellen, vermindert den 
Harndrang und wirkt sich nebenbei auch posi-
tiv auf das Liebesleben aus. Na, wenn das mal 
kein Argument dafür ist, dass es alles andere 
als „unmännlich“, sich um seine Gesundheit 
zu kümmern – ganz im Gegenteil!

Die Bestell-Nr. für Vektor-Prostata-Plus ist 
25022, 90 Kapseln für 30 Tage kosten 49,90 €.

Warum unsere Stimmung im Februar auf dem 
Tiefpunkt ist – und was sich dagegen tun lässt
Fast schon zum Greifen nah ist der Frühling 
und doch noch so weit weg: Auf den letzten 
Metern, sprich: Wochen, geht vielen Men-
schen die Energie aus, sie fühlen sich nach 
den dunklen, kalten Monaten mit meist 
vitaminärmerer Nahrung ausgelaugt und 
schlapp. Dazu kommt im Februar oft eine 
Enttäuschung über sich selbst: Wieder mal 
hat es nicht geklappt mit den guten Vor-
sätzen. Gerade jetzt sind Winterdepressio-
nen oft besonders drückend, die nun schon 
so lange andauernde Corona-Krise mit 
ihren Einschränkungen hat das natürlich 
nicht besser gemacht. Psychopharmaka 

sollten aufgrund ihrer schweren Nebenwir-
kungen dennoch nur das allerletzte Mit-
tel sein. Ich empfehle lieber eine sanfte 
Alternative wie 5-HTP. Basis dieses hoch- 
wertigen Naturproduktes ist eine Amino- 
säuren substanz, aus der der Körper den 
Glücks- und Wohlfühlstoff Serotonin her-
stellen kann, und das ohne Suchtgefahr! Bei 
langfristig tiefer Traurigkeit oder Antriebs- 
losigkeit, sollten Sie jedoch unbedingt pro-
fessionelle Hilfe in Anspruch nehmen! 

5-HTP hat die Bestell-Nr. 11104, 90 Kap-
seln für 90 Tage kosten 65,00 €. 

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

JETZT BESONDERS 
WICHTIG: VITAMIN D!

Was Vitamin D angeht, hat unser Körper in 
diesen Wochen und in diesen Gefilden eine 
ganz schön lange Durststrecke hinter sich. 
Denn bekanntlich braucht er Sonnenlicht, um 
es bilden zu können, und daran mangelt es 
in unseren Breitengraden nun mal, vor allem 
im Winter. Experten empfehlen daher drin-
gend „Sonne zum Schlucken“: Die Einnahme 
von Vitamin D3 (der hormonell wirksamen 
Form von Vitamin D) ist essenziell, denn es 
schützt unter anderem vor Osteoporose, Zah-
nerkrankungen, Gelenkschmerzen, Hörschä-
den, Depressionen und manchen Krebsarten 
(Dickdarm, Brust, Pros tata). Ein ebensolcher 
Allrounder ist das „Knochenvitamin“ K2, das 
als „Unterstützernährstoff“ mit Vitamin D3 
eine unschlagbare Kombi bildet, die überdies 
das Herz-Kreislauf-System stabilisiert. 

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

WIE SIE IM ALTER GEISTIG REGE BLEIBEN

Wenn es um Angst vor dem Alter geht, dann spielt eine Angst eine besonders große 
Rolle: die, geistig abzubauen. Doch dagegen lässt sich etwas tun!

Rund 40 Prozent mehr Demenzerkrankte als 
heute wird es im Jahr 2030 geben, schätzt die 
Weltgesundheitsorganisation WHO. Über die 
Ursachen wird viel geforscht, doch eine grund-
legende ist mittlerweile bekannt: Ein Mangel an 
B-Vitaminen, die das Gehirn unbedingt braucht, 
um gut zu funktionieren.
 
Schützen Sie Ihre grauen Zellen!
Der natürliche Abbau von Gehirnzellen verrin-
gert sich um etwa 50 Prozent, wenn der Körper 

ausreichende Mengen an Vitamin B6, Vitamin 
B12 und Folsäure (Vitamin B9) bekommt. Das 
fand ein Forscherteam in Großbritannien her-
aus. Mit einer Kapsel Synervit pro Tag ist ihr 
Gehirn optimal versorgt und die empfindli-
chen grauen Zellen sind bestens geschützt.

Frühe Vorbeugung ist sinnvoll
Im Idealfall beginnen Sie frühzeitig mit der 
Vorbeugung. Schon zwischen dem 40. und 
45. Lebensjahr kann eine leichte Vergess-
lichkeit eintreten, die Sie ernst nehmen soll-
ten, denn diese deutet auf eine Überlastung 
des Gehirns und Nervensystems sowie auf 
einen schleichenden Abbau der Gehirnzellen  
hin. Mit der Einnahme von Synervit können  
Sie den Prozess deutlich verlangsamen, sodass 
 Sie bis ins hohe Alter geistig mit den Jungen 
mithalten können. Eine wichtige Vorausset-
zung für hohe Lebensqualität! 

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die 
Drei-Monatspackung kostet 78,90 €.Mit Anfang 40 beginnt der geistige Verfall
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Rekord-Todesrate in Deutschland
So viele Menschen wie 2021 sind in Deutschland seit Bestehen der Bundesre-
publik noch nie gestorben: Registriert wurden mehr als eine Million Todesfälle 
(konkret: 1.016.899), allein im Dezember waren es über 100.000! Die Corona- 
Pandemie hat dazu sicherlich einen Beitrag geleistet, doch daran allein liegt 
der Anstieg nicht: Er hat auch damit zu tun, dass die Bevölkerung grundsätz-
lich sowie der Anteil älterer Menschen im Besonderen angestiegen ist. 

» Mögliche Ursache für Long-Covid entdeckt
Von Long-Covid Betroffene leiden auch Monate nach einer Covid-19-Infektion an 
z.B. Abgeschlagenheit, Kopfweh und Atemnot. Die südafrikanische Professorin  
Resia Pretorius glaubt nun, die Ursache für das Phänomen gefunden zu haben:  
Offenbar gibt es im Blut dieser Genesenen eine signifikante Formation von Mikro- 
Gerinnseln, in denen entzündliche Moleküle stecken. Bei gesunden Menschen wür den 
solche Gerinnsel durch den Vorgang der Fibrinolyse aufgelöst, erklärt die Wissen-
schaftlerin, während sie bei Long-Covid-Patienten offenbar gegen die Fibrin-
spaltung resistent sind. Nun forscht Pretorius mit ihrem Team an Gegenmitteln. 

» Natur stärkt Kinderseelen
„Raus an die frische Luft!“ gilt gemeinhin als eine Art Glücks- und Gesund-
heitstipp. Jetzt bestätigt dieses intuitive Wissen auch eine neue Studie aus 
Großbritannien. Das Forscherteam der University of Cambridge und der Uni-
versity of Sussex fand heraus, dass Drei- bis Siebenjährige, die während des 
ersten Lockdowns 2020 viel Zeit in der freien Natur verbrachten, weniger un-
ter psychischen Problemen litten als gleichaltrige Stubenhocker. 

BLUT MUSS FLIESSEN KÖNNEN – VEKTOR-NATTOKINASE HILFT
Unsere Organe brauchen Sauerstoff, um funktionieren zu können. Da der über das Blut transportiert wird, ist es von essenzi-
eller Bedeutung, dass dieses schön flüssig ist und die Gefäße geschmeidig bleiben. Unsere Empfehlung: Vektor-Nattokinase!

Ist der Blutkreislauf ge stört ist, drohen Herzin-
farkt, Schlaganfall und weitere ernsthafte Gefah-
ren für die Gesundheit. Damit das Blut wieder 
richtig fließen kann, verordnen Schulmediziner 
gern Acetylsalicylsäure (ASS), auch bekannt als 
Aspirin. Kurzfristig kann das sicher helfen, auf 
lange Sicht aber greift es den Magen an. Doch 
es gibt eine schonende Alternative!

Naturprodukt auf Sojabasis
Diese sanfte – und dabei ebenso wirkungs-
volle – Alternative heißt Vektor-Nattokinase. 
Die Basis dafür bildet Natto, fermentiertes 
Soja, das auch als japanisches Superfood gilt, 
außerdem erhöht der Wirkstoff-Booster Lactal-
bon die Effektivität. Anders als ASS greift Vek-
tor-Nattokinase die Magenschleimhaut nicht 
an, wodurch Entzündungen vermieden wer-
den. Lactalbon fördert sogar den Aufbau der 

Magenschleimhaut und ist daher auch ideal 
für ASS-Patienten mit bereits vorhandenen 
Magenproblemen. Es verdünnt das Blut und 
bringt zudem auf sanfte Weise den Blutdruck 
wieder in Balance. Eine Wirkkomponente, die 
kein anderer Blutverdünner bietet und die sehr 
wesentlich ist, schädigt Bluthochdruck doch 
die Gefäße und schwächt das Herz.

Ein weiterer, entscheidender Vorteil
Da Vektor-Nattokinase das Blut zwar ver-
dünnt, aber kein Blutgerinnungshemmer ist, 
bietet es gegenüber ASS oder auch Marcumar 
einen weiteren, entscheidenden Vorteil. Wie 
so oft stellt eben die Natur die beste Alterna-
tive dar. 

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Num- 
mer 50010, die Monatspackung kostet 67,90 €.

Die Fließkraft unseres Blutes entscheidet maß-
geblich über unsere Gesundheit. 

Was ihr Blut mit 
ihrer Schönheit  
zu tun hat
Dass wahre Schönheit von innen kommt, 
stimmt – und das nicht nur, weil eine 
positive Lebenseinstellung Menschen 
anzusehen ist. Es hat auch einen ande-
ren Grund: Ist unser Blut übersäuert, 
kann sich das z.B. in brüchigen Nägeln, 
fahler, unreiner Haut, stumpfem Haar 
oder Cellulite zeigen. Darum ist es sinn-
voll, nicht nur von außen Beautypflege 
zu betreiben, etwa mit Cremes, Sham-
poos etc., sondern auch auf innere Rein-
heit zu bauen: mit gesunder Ernährung 
und regelmäßigem Ausleiten der All-
tagsgifte, denen jeder von uns regelmä-
ßig ausgesetzt ist. Ich empfehle meinen 
Kundinnen hierfür Biologo-Balance, das 
das Blut hocheffektiv reinigt, entsäu-
ert und die Entgiftungsorgane (Leber, 
Nieren, Darm) stärkt. Für eine frische, 
attraktive Ausstrahlung!  

Biologo-Balance hat die Bestell-Num-
mer 10050, 125 ml kosten 91,70 €.

Karin Anders
Kosmetikerin
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Stärken Sie Ihr Immunsystem mit Vektor-LipoC!

Was war das erste Vitamin, das Sie kennen-
gelernt haben? Vermutlich Vitamin C, nicht 
wahr? Schon kleinen Kindern vermittelt 
man, wie wichtig es ist. Zu Recht! Es stärkt 
die Abwehrkräfte und schützt z.B. vor einem 
grippalen Infekt oder einer Grippe. Denn ja, 
die gibt‘s weiterhin, auch wenn alle Welt seit 
zwei Jahren fast nur von Corona redet. Die 
Auswahl an frischem, saisonalem Obst und 
Gemüse ist bei uns im Winter leider gering, 
aber einiges gibt es durchaus, z.B. verschie-
dene Kohlsorten. Greifen Sie hier ordentlich 
zu! Auch Ingwertee tut gut, doch um wirk-
lich gut mit Vitamin C versorgt zu sein, reicht 
gesunde Ernährung leider nicht aus. Denn 
der Körper kann dieses so wichtige Vita-
min oft nicht richtig verwerten, besonders 

Diabetiker haben damit Probleme und lei-
den häufig unter einer Vitamin-C-Unterver-
sorgung. Gerade jetzt in der Erkältungszeit 
ist Vektor-LipoC darum besonders wichtig.
Als einziges verfügbares Produkt in Europa 
ist dieses hochdosierte Präparat auf Liposo-
men-Basis hergestellt und enthält den Wirk-
verstärker Lactalbon, der dafür sorgt, dass 
das Vitamin C gezielter in die Zellen gelan-
gen kann. Mit dreimal täglich einem Tee-
löffel voll können Sie eine Erkältung in der 
Regel noch im Keim ersticken und am Aus-
bruch hindern. Darum ist es immer sinnvoll, 
eine Flasche davon im Haus zu haben.

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

VITAMIN-KICK FÜR  
KALTE TAGE
Die letzten Winterwochen vergehen stets beson-
ders zäh, finden Sie nicht? Das liegt u.a. daran, 
dass unserem Körper wichtige Nährstoffe fehlen, 
was sich u.a. durch Erschöpfung und Niederge-
schlagenheit ausdrücken kann. Saisonbedingt ist 
vitaminreiches, saisonales Obst und Gemüse seit 
Monaten Mangelware, dazu laugt uns das nass-
kalte Wetter aus ... Zeit für einen Rundum-Kick, 
der uns fit macht! Neben Vektor-Lipo-C (siehe 
links) empfehlen wir das LL-Eigenprodukt Multi-
20, einen Mix aus 20 essenziellen Vitaminen, 
Mineralien und Spurenelementen, die so dosiert 
sind, dass sie in beinahe jedem Fall 100% des von 
der EU empfohlenen Tagesbedarfs abdecken. 

Multi-20 hat die Bestell-Nr. 19800, 60 Kap-
seln für 60 Tage kosten 49,90 €.

WARUM UNSER LEBENSSTIL KRANK MACHT – UND WIE DETOX-KUREN HELFEN

Seit Jahren sind sogenannte Zivilisationskrankheiten in den Industrienationen auf dem Vormarsch, ein Ende dieses Trends ist 
nicht in Sicht. Was Sie tun können, um Diabetes, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Depressionen vorzubeugen ...

Die Wortschöpfung Zivilisationskrankheiten 
deutet es im Grunde schon an: Diese Leiden 
sind „hausgemacht“: Fastfood, süße Softdrinks, 
ein Mangel an Bewegung sorgen dafür, dass 
Menschen in vermeintlich fortschrittlichen Län-
dern wie dem unseren nicht nur immer dicker, 
sondern auch immer ungesünder werden. 

Toxine lauern überall
Doch selbst wer sich um ausgewogene Ernäh-
rung bemüht und regelmäßig Sport treibt, kann  
nicht verhindern, dass er permanent Schadstoffe 
aufnimmt. Ob über die Kleidung, im Straßen-
verkehr oder auf der Arbeit: Sie lauern einfach 
überall. Unsere Luft, unsere Böden sind derart 

verseucht, dass selbst Bio-Gemüse häufig belas- 
tet ist. Daher ist eine regelmäßige Entgiftung für  
jeden Menschen sinnvoll, besonders jetzt im 
Winter, da unser Körper einer Vielzahl von Viren 
ausgesetzt ist (nicht nur Corona!) und all seine 
Kräfte für deren Abwehr braucht.

Wichtig besonders für Kranke
Dringend empfohlen ist sie Menschen, die 
bereits krank sind und etwa unter Migräne 
leiden. Oft stecken diese in einem gefährli-
chen Teufelskreis, da künstliche Schmerzmittel  
zwar kurzfristig helfen, den Körper aber lang-
fristig regelrecht vergiften und nur für noch mehr 
Schmerzen sorgen. Auch Rheuma-Patienten 

sind meist vollgestopft mit chemischen Schmerz- 
hemmern, die letztlich nur für neue Entzündun-
gen sorgen. Nicht zu vergessen sind seelische 
Leiden wie Depressionen. Hier können Psycho-
pharmaka zwar durchaus helfen, sollten aber 
keine Dauer lösung sein, da sie langfristig eben-
falls den Körper vergiften und die Seele dadurch 
noch mehr aus der Balance gerät. In jedem die-
ser Fälle gilt: Wer entgiftet, macht den Körper 
wieder empfänglicher für sanfte, schonende 
Heilmethoden, die um ein Vielfaches nachhal-
tiger sind. 

Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die 
Kurpackung kostet 138,50 €.

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


