
Zweite Welle? Stärken Sie jetzt Ihr Immunsystem!

Im Vergleich zu anderswo sind wir bislang 
erstaunlich gut durch die Corona-Krise  
ge kommen. Doch noch ist sie nicht vor- 
bei und mit den kälter werdenden Tagen 
steigt die Furcht vor einer „zweiten Welle“ 
der Ansteckungen. Das Immunsystem zu 
stärken ist darum jetzt das A und O!

Der Abschied vom Sommer fällt 2020 be son-
ders schwer. Denn sonnige Tage und milde  
Nächte haben uns ermöglicht, auf relativ  
sichere Weise an Veranstaltungen teilzuneh-
men, die wir in den ersten Corona- Wochen 
schmerzlich vermisst haben: Konzerte et- 
wa oder Biergartenbesuche mit Freunden.  
Wenn nun am 22. September kalendarisch 

der Herbst beginnt (und gefühlt hoffentlich 
ein wenig später), wird sich vieles wieder 
in geschlossene Räume verlagern, was mit 
einem größeren Ansteckungsrisiko einher-
geht. Starke Abwehrkräfte sind nun wich-
tiger denn je! Am besten stärken Sie diese 
mit Vektor-LipoC, dem ersten Vitamin C auf 
Liposom basis, mit dem sich sogar die von 
Nobelpreisträger Linus Pauling empfohlene 
Mega- Dosen-Therapie durchführen ließe. 
Besonders Diabetiker leiden häufig unter 
Vitamin-C-Mangel, aber auch alle anderen 
sollten jetzt ihre Speicher unbedingt füllen! 

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

COVID-19: NICHT NUR 
EINE ALTERSFRAGE

Covid-19 sei vor allem für ältere Menschen 
gefährlich, heißt es oft. Doch es mehren sich 
Fälle, in denen auch junge Menschen ohne 
bekannte Vorerkrankungen schweren Verläu-
fen ausgesetzt waren. Ein Phänomen, das sich 
auch in anderen Bereichen zeigt: Immer häufi-
ger leiden junge Menschen an typischen „Alters-
leiden”, so ist z.B. auch die Zahl der Schlaganfälle 
bei 18-34-Jährigen in den letzten Jahren um 
rund ein Viertel gestiegen. Als mögliche Risiko-
faktoren sowohl für Covid-19 als auch für Schlag-
anfälle gelten u.a. Übergewicht, Rauchen und 
Bewegungsmangel. Außerdem scheint es einen 
Zusammenhang zwischen erhöhter Alltagsgift-
belastung und einer Anfälligkeit für Krankheiten 
bzw. ein schwaches Immunsystem zu geben. 

ANGEBOT DES MONATS: SYNERVIT – SPAREN SIE JETZT 10,00 €!

Der Einfluss von Homocystein auf den Körper wird gerne mal unterschätzt. Tatsächlich wirkt sich dieses Zellgift auf unseren ge-
samten Organismus aus, vor allem auf Herz, Hirn und Knochen. Behalten Sie darum Ihre Werte unbedingt im Auge! Mit Synervit 
bekommen Sie im September einen hocheffektiven Homocysteinsenker zum Sonderpreis von nur 68,90 Euro statt 78,90 Euro. 

Wie wichtig es ist, unseren Organismus zu  
stärken und ihn bestmöglich gegen schädliche 
Einflüsse von außen zu schützen, zeigt sich in 
diesem „Corona-Jahr“ ganz besonders deut-
lich. Mit dem Homocysteinsenker Synervit, der 
unter anderem voller hochwertiger B-Vitamine 
steckt, investieren Sie in Ihre Gesundheit, und 
zwar sowohl in die geistige als auch die kör-
perliche! Jetzt im September sparen Sie pro 
Packung Synervit ganze 10,00 €!

Hirn- und Nervennahrung
Wenn sich die Nachrichten wie derzeit über-
schlagen, ist es oft schwer, einen kühlen Kopf 
zu bewahren. Synervit stärkt die Hirnleistung, 
indem es den altersbedingten Abbau von Ge- 
hirnzellen ab dem 50. Lebensjahr um über 
60 Prozent reduzieren kann. Ein erstklassiger 
Schutz auch vor Demenz, Alzheimer und all-
gemeiner Gehirnverkalkung! 

Schutz vor Osteoporose
Auch körperlich bauen wir mit den Jahren ab, mit 
Synervit können aber viele Alterserscheinungen  

hinausgezögert werden. So hilft dieses natürliche 
Präparat etwa dabei, Osteoporose (Knochen- 
entkalkung) vorzubeugen. Diese entsteht etwa,  
weil der Organismus bei einem zu hohen Ho- 
mocysteinspiegel immer schlechter Kalzium  
und Vitamin D aufnehmen kann. Frauen ab 
50 sind hier besonders gefährdet, denn in 
der Meno-Pausen-Phase steigt die Gefahr für 
Osteoporose durch eine Reduktion des Hor-
mons Östrogen massiv. Daher sollte in diesem 
Alter eine tägliche Kapsel Synervit optimaler-
weise eine Selbstverständlichkeit sein. 

Das Herz-Kreislauf-System stärken
Synervit bzw. eine Senkung des Homocystein-
spiegels macht überdies die Gefäße elastischer 
und schützt vor Verkalkung. Wer erste ernste 
Durchblutungsprobleme hat, erste Symptome 
von Herzschwäche (Angina pectoris) spürt oder 
aufgrund einer zunehmenden Verkalkung der 
Gefäße einem Schlaganfall aktiv vorbeugen 
will oder muss, für den ist Synvervit ebenfalls 
ein wahrer Segen. Mit Synervit haben Sie also 
einen echten Allrounder in der Hand, der dafür 

sorgt, dass Sie das Leben noch lange genießen 
können – auch in schwierigen Zeiten wie diesen. 

Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, die 
Drei-Monatspackung kostet im September 
10,00 € weniger und wird für 68,90 € statt 
78,90 € angeboten.
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Geistig und körperlich fit bleiben: Mit Synervit!



TABUTHEMA PROSTATA: SCHÜTZEN SIE SICH!

Man(n) spricht ungern darüber, dabei betrifft es viele: Männer über 50 haben  
häufig Probleme mit der Vorsteher-Drüse (Prostata). Weg mit dem Tabu, her mit  
sinnvoller Vorbeugung: Prosta-Strong hilft!   

Es beginnt meist ganz harmlos, denn zuerst 
merkt man kaum, dass das Wasserlassen 
schwieriger und schwieriger wird und sich die 
Blase nicht mehr richtig entleert, weil die Pros-
tata angeschwollen und entzündet ist. Dann 
wird es, wenn der Mann nichts tut, unange-
nehmer, denn die Entzündung schreitet rasch 

voran und macht es schließlich unmöglich, die 
Blase noch schmerzfrei zu entleeren und den 
Harndrang natürlich abzubauen. Viele Män-
ner lassen sich dann operieren, die Prostata 
schälen und chirurgisch verdünnen. Ein letzter 
Ausweg, der aber das eigentliche Problem  
nicht löst, doch zumindest Linderung bringt. 

Natürliche Linde rung bringt auch eine Mi- 
schung aus Sägepalmen-Extrakt, dem  Biofla- 
vonoid Quercetin, Roggenpollen, Brennnesel- 
Extrakt und Grün-Tee. Wird diese Mischung, die 
von Ärzten entwickelt wurde und unter dem 
Namen Prosta- Strong zu haben ist, rechtzeitig 
eingesetzt, entzündet sich die Prostata erst gar 
nicht. Eine Operation kann so vermieden wer-
den. Daher ist Prosta-Strong für jeden Mann 
über 50 sinnvoll, um Prostataprobleme effizi-
ent zu lösen bzw. erst gar nicht entstehen zu 
lassen.

Prosta-Strong hat die Bestell-Nr. 25022, die 
3-Wochen-Packung kostet 49,00 €.

Gesundes Prostatagewebe
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

»  Urlaubsfotos machen glücklich
Wer in schönen Momenten ständig die Kamera zücke, könne den Moment weniger 
genießen, hört man oft. Das scheint jedoch nicht zu stimmen, wie ein Team um 
Kristin Diehl von der University of Southern California herausfand. Offensicht-
lich ist, und das war auch für die Forscher unerwartet, das Gegenteil der Fall: 
Wer ein schönes Erlebnis, etwa einen Kurzurlaub oder Ausflug, in Bildern fest-
hält, der erlebt das Geschehen intensiver und genießt es mehr. Allerdings sollte 
man vermeiden, die Bilder sofort nach dem Aufnehmen auszuwerten, also zu 
sortieren, zu löschen oder auf sozialen Netzwerken zu posten. 

» Dekorativ, aber giftig: Jakobskreuzkraut
Die leuchtend gelben Blüten des Jakobkreuzkrautes, das sich seit einigen Jah-
ren hierzulande immer mehr ausbreitet, sind ein Augenschmaus – allerdings 
ein gefährlicher. Denn dieser Korbblütler, der noch bis in den September hinein 
blüht und den Laien mit Johanniskraut verwechseln könnten, ist hochgiftig! 
Schon kleine Mengen davon können schwere Leberschäden zur Folge haben. 

» Herzschwäche selbst nach leichtem Covid-19-Verlauf
Eine Studie von Kardiologen der Universitätsklinik Frankfurt beunruhigt: Dieser  
zufolge kann eine Covid-19-Infektion selbst dann langfristig Herz und Lunge 
schwächen, wenn der Krankheitsverlauf eher milde verläuft und die Patien-
ten noch vergleichsweise jung sind. „Besonders besorgniserregend ist, dass 
sich eine Infektion offenbar unabhängig von der Schwere, von bestehenden 
Vor erkrankungen und dem Verlauf der Akuterkrankung langfristig im Herzen  
manifestieren kann“, heißt es im Bericht über die Studie, der im Fachblatt JAMA 
Cardiology erschienen ist. 

Potenzprobleme?  
Synervit hilft!
Es gibt Dinge, über die reden Männer nicht 
gern. Wenn es etwa mit der Potenz bergab 
geht, dann wird das Thema oft lieber totge-
schwiegen als angegangen, nicht selten zu 
Lasten der Partnerschaft. Dabei müssen Sie  
sich keinesfalls Ihrem Schicksal ergeben, 
denn oft ist es einfacher als gedacht, eine 
altersbedingte erektile Dysfunktion wieder  
in den Griff zu bekommen. Oft handelt es 
sich dabei um ein Durchblutungsproblem,  
das durch eine tägliche Kapsel des Ho-
mocysteinsenkers Synervit gelöst werden 
kann. Von Mann zu Mann rate ich Ihnen 
zu diesem natürlichen Helferlein, das nicht 
nur die Potenz stärken kann, sondern auch 
dem Verfall des Gehirns entgegenwirkt 
und ganz allgemein die Vitalität steigert. 
Hört sich gut an, finden Sie nicht? 

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die 
Monatspackung kostet im September 
10,00 € weniger als sonst und wird für 
68,90 € angeboten.

Dr. Michael
Rützler
Internist
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WAS FITTE SENIOREN 
ANDERS MACHEN ALS 
VIELE ALTERSGENOSSEN 
Auch viele junge Leute leiden unter schweren 
Covid-19-Verläufen, doch bei älteren Leuten 
scheint ein solcher Verlauf fast unvermeidlich 
zu sein. Ist das tatsächlich so? Nun, es lässt sich 
nicht leugnen, dass das Alter im Körper Spuren 
hinterlässt und vieles nicht mehr so selbstver-
ständlich funktioniert wie früher. Dennoch kennt 
fast jeder einen Senior, der auch noch im hohen 
Alter wie das blühende Leben wirkt und vor Fit-
ness strotzt. Bei solchen Menschen verläuft oft 
auch eine Corona-Infektion erstaunlich glimpf-
lich. Haben sie einfach Glück gehabt? Mitun-
ter ja, doch meist haben fitte ältere Leute ihre  
Stärke ihrem gesunden Lebensstil zu verdanken, 
den sie sich auch gerne etwas kosten lassen: Sie 
investieren ihr Geld z.B. in gute Sportausrüstun-
gen, Bio- Lebensmittel oder auch hochwertige 
Nahrungsergänzungs- und Vitaminpräparate.

In seinem Bestseller „20 Jahre länger leben“ 
empfiehlt der US-Mediziner Dr. Paul Hudson  
regelmäßige Detoxkuren zur Entlastung der 
Organe sowie Stoffwechsel-Aktivatoren und 
Immun -Booster. Er betont dabei, dass man 
sowohl von Chemie-Hämmern als auch Billig-
produkten die Finger lassen sollte. Letztere 
sind im besten Fall einfach nur wirkungslos, 
im schlimmsten haben sie, genau wie die che- 
mischen Mittel, heftige Nebenwirkungen und 
schaden auf Dauer mehr als sie nutzen. 
Dr. Hudson setzt stattdessen auf Naturprodukte 
wie Biologo-Detox zur Entgiftung, Vektor-NADH  
zur Steigerung der Aktivität, Vektor-Lycopin 
gegen Entzündungen, Vektor- Nattokinase zur 
Blutdruckregulierung, Vektor- LipoC zur Immun- 
stärkung und vor allem auch Vektor-Resvetratrol,  
dessen Hauptwirkstoff Resveratrol als wahrer 
Jungbrunnen gilt. Erstmals wurde dieser „Wun-
derstoff“ 1963 aus japanischen Knöterich-Ge-
wächsen isoliert und identifiziert. Hierzulande 
kennt man ihn vor allem als Bestandteil roter 
Weintrauben oder Heidelbeeren.

Wer auf seine Gesundheit achtet, der kann nicht 
nur länger leben, sondern vor allem besser, mit 
mehr Lebensqualität – selbst in solch unsicheren 
Zeiten wie den unseren.

Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005, 
die Packung für 30 Tage kostet 69,80 €.

EIN LEBENSWICHTIGES ORGAN: DIE LEBER

Ob Alkohol, Medikamente oder Alltagsgifte: Wenn es darum geht, Schadstoffe ab-
zubauen, leistet unsere Leber Schwerstarbeit. Unterstützen Sie sie – mit Vektor-HCL!

Unserer Leber muten wir einiges zu, und das 
oft allzu sorglos. So sollten wir Schmerzmedika-
mente wie Acetylsalicylsäure (ASS), Diclofenac  
und Paracetamol z.B. nur sehr kontrolliert ein-
nehmen, denn sie schädigen auf Dauer das so 
wichtige Organ. Auch Cholesterinsenker, Blut-
verdünner wie Marcumar oder Mittel gegen 
Herzrhythmusstörungen sind auf Dauer für die 
Leber ein heftiges Gift. 
Wer also eines der genannten Medikamente 
dauerhaft oder häufig nehmen muss, sollte 
rechtzeitig eine Gegenstrategie entwickeln und 
neben ein bis zwei Entgiftungs kuren pro Jahr 
Tag für Tag die Leber stärken. 

Einer Fettleber vorbeugen
Vektor-HCL verbessert die Verdauung insge-
samt und sorgt dafür, dass sich weniger Fett an 
und in der Leber ablagert. Zudem regt es die 
Leber an und sorgt so für eine bessere Entgif-
tung. Auch wenn Sie Alkohol natürlich ohnehin 
nur in Maßen genießen sollten, hier ein kleiner 
Tipp, wenn Sie vermuten, einen etwas „wein-
seligeren“ Abend vor sich zu haben: Nehmen 

Sie vorab zwei Tee löffel Vektor-HCL, dann wirkt 
der Alkohol deutlich schwächer als gewohnt 
und wird schneller abgebaut. 

Vektor-HCL hat die Bestell-Nummer 50040, die  
Flasche mit 125 ml kostet 74,80 €.

Eine Fettleber unter dem Mikroskop

Die Ursache vieler typischer Frauenleiden

Ein zu hoher Homocysteinspiegel hat bei  
Frauen und Männern mitunter unterschied- 
liche Auswirkungen. Bei ersteren sind es 
etwa Venenleiden oder das Glaukom, eine 
Augenkrankheit, die Frauen sehr viel häu-
figer betrifft als Männer. Lassen Sie darum 
unbedingt regelmäßig Ihren Homocystein-
spiegel checken und beugen Sie zu hohen 
Werten am besten frühzeitig vor. Ich selbst 
nehme z.B. seit Jahren den Homocystein-
sen ker Synervit und rate jeder Frau über 40 
ebenfalls zu einer täglichen Kapsel davon. 
Denn eine bessere Vorsorgemöglichkeit, die 

dabei ebenso preiswert wie wirksam ist, gibt 
es meiner Meinung nach nicht. Ein ange-
nehmer, durch die zugesetzten B-Vitamine 
entstandener Nebeneffekt ist ein gesteiger-
tes Wohlbefinden sowie eine höhere psy-
chische und physische Belastbarkeit, die wir 
in diesen Tagen alle gut gebrauchen kön-
nen, nicht wahr? 

Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, 
die Monatspackung kostet im Sep tem ber  
10,00 € weniger als sonst und wird für 
68,90 € angeboten.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin



N E W S L E T T E R   |   S E P T E M B E R  2 0 2 0   |   W W W . L L - E U R O . C O M

CORONA UND DER  
KLIMAWANDEL
Im Zuge der Corona-Krise ist er etwas aus dem 
Fokus geraten: Der Klimawandel. Dabei gibt 
es durchaus Stimmen, die einen Zusammen-
hang sehen und die Pandemie für eine Ver-
teidigung der Erde halten, die sich gegen den 
jahrzehntelangen, an ihr begangenen Raub- 
bau wehrt. Ob man nun dieser These folgt 
oder nicht: Klar ist, dass wir umdenken und  
dringend wieder mehr das achten müssen,  
was uns so viel gibt: Die Natur. Bio produkte 
und Plastikvermeidung sind wichtige Schritte, 
und doch bleibt die bittere Erkenntnis: Ganz 
werden wir all die Gifte, die unsere Umwelt 
– und damit auch uns – belasten, wohl nicht 
mehr los. Kleinste Plastikpartikel stecken im 
Grundwasser, unsere Böden sind stark schad-
stoffbelastet, überall lauern Toxine.
Rund 30.000 verschiedenen Chemikalien sind 
Europäer täglich ausgesetzt. Eine irre Belas-
tung für den Körper, der dringend Unterstüt-
zung braucht, zum Beispiel durch regelmäßige 
Detox-Kuren. 

Sich leicht fühlen – seelisch und körperlich

Von einem „Corona-Bäuchlein“ war in den 
letzten Monaten öfter mal die Rede. Essen 
und Trinken trösteten eben viele über ge- 
strichene Urlaube oder Festivitäten hin-
weg, und so haben sich bei vielen ein paar 
Kilos mehr angesammelt, über die nun 
kleine Witzchen gemacht werden. Dabei ist 
das Ganze eigentlich gar nicht so komisch, 
denn Übergewicht ist nicht nur ein Risiko 
für die physische Gesundheit, ein ungesun-
des Körpergefühl schlägt auch schnell aufs 
Gemüt. Ich möchte Ihnen daher zwei pflanz-
liche Produkte ans Herz legen, mit denen 
Sie sanft an Gewicht verlieren und dafür 

Energie und Lebensfreude zurückgewinnen  
können: Den Diabetasol-Kohlehydrat-Blocker  
sowie den Diabetasol-Appetit-Blocker.
Ersterer reduziert die Kalorienaufnahme, 
in dem er dafür sorgt, dass die in Kohlen-
hydraten ent   haltenen Zuckeranteile nicht 
aufgespalten werden, letzterer stoppt den 
Heißhunger auf Süßes. Für mehr Leichtig-
keit in jeder Hinsicht!

Diabetasol Kohlehydrat-Blocker hat die Be- 
stell-Nummer 60020, Diabetasol Appetit- 
Blocker die Bestell-Nummer 60050. Die 
Monatspackung kostet jeweils 59,90 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

ALKOHOL- KONSUM SEIT 
CORONA GESTIEGEN

Ein Glas Wein zur Belohnung, ein Bierchen 
zur Entspannung: Alkoholgenuss ist eine der 
Freuden, die uns die Corona-Pandemie nicht 
nehmen konnte. Leider ist der Übergang vom 
Genuss zur Gefahr fließend, und so stimmt 
bedenklich, was bei einer Umfrage des Zen-
tralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) in 
Mannheim in Kooperation mit dem Klinikum 
Nürnberg herauskam: 37 % der 3200 Befrag-
ten gaben an, seit Beginn der Krise mehr oder 
viel mehr Alkohol zu trinken als zuvor. Als 
unbedenklich gelten für Frauen 0,1 l Wein 
oder Sekt bzw. 0,25 l Bier oder 4 cl Schnaps, für 
Männer das Doppelte. Wer mehr konsumiert, 
der schädigt sämtliche Organe und riskiert u.a. 
Leber- und Hirnschäden, Magengeschwüre, 
Bauchspeicheldrüsenentzündungen und vie-
les mehr. Ebenfalls fatal: Bei 40 % der Raucher 
ist der Zigarettenkonsum gestiegen. 

DIE DOPPELSTRATEGIE BEI GELENKSCHMERZEN

Bewegung ist in Krisenzeiten wichtiger denn je, denn sie bringt Körper und Seele in 
Balance. Doch wenn jeder Schritt und jede Handbewegung schmerzt, ist es schnell 
vorbei mit der Lebensfreude. Was wirklich gegen Gelenkbeschwerden hilft ...

Arthrose oder Arthritis scheinen im Alter irgend-
wie dazuzugehören. Manch einer nimmt die 
Schmerzen einfach hin. Dabei kann man da- 
gegen durchaus etwas tun! 

Die Ursache bekämpfen
Auslöser für Gelenkschmerzen sind häufig Ent-
zündungen, die die Knorpelmasse angreifen. 
Vektor-Lycopin baut diese gezielt ab, wodurch 
die typischen arthrose- und arthritisbedingten  

Schmerzen wirksam gemindert werden. Anders 
als reine Schmerzhemmer wie ASS, Diclofenac 
oder Paracetamol enthält Vektor- Lycopin aus-
schließlich pflanzliche Stoffe, die den Magen 
schonen. 

Die Knorpelmasse aufbauen
Eine sinnvolle Ergänzung zu Vektor-Lycopin ist 
Vektor-Glucoflex. Es hilft beim Aufbau neuer 
Knorpel- und Gelenkmasse und beugt weite-
rem Verschleiß wirksam vor, sodass Sie auch 
im Alter noch fit und agil bleiben können. 
Diese gezielte Doppelstrategie aus Vektor- 
Lycopin und Vektor-Glucoflex wirkt besonders 
nachhaltig, weil es nicht nur die Symptome, 
sondern auch die Ursachen bekämpft, das 
Übel also an der Wurzel packt. 

Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nr. 29400, die  
Packung für 45 Tage kostet 49,00 €, Vektor- 
Glucoflex hat die Bestell-Nr. 25001, die Monats- 
packung kostet 63,00 € (ab 2 Stück 50,00 €).Wenn die Knie schmerzen, leidet auch die Seele.

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  
IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM



N E W S L E T T E R   |   S E P T E M B E R  2 0 2 0   |   W W W . L L - E U R O . C O M

Geben Sie sommer-
geschädigtem Haar 
seinen Glanz zurück!

Wie haben wir es nach den ersten Wo- 
chen des Lockdowns genossen, wieder 
in der Sonne sitzen zu dürfen, am hei-
mischen See etwa, vereinzelt vielleicht 
sogar im näheren Ausland! Doch so gut 
die Sonnenstrahlen der Seele taten, un- 
serem Haar hat das UV-Licht ziemlich 
zugesetzt. Daher ist jetzt die Zeit für 
eine Monats-Kur mit Vektor- Beauty-Hair  
gekommen. Es stärkt die Haarwurzel, 
macht das Haar fülliger, und wo es be- 
reits ausgedünnte Stellen auf der Kopf-
haut gibt, wird das Wachstum wieder  
angeregt. Überdies bekommt das Haar  
Kraft, sich gegen Spliss und die alters- 
bedingte Entfärbung zur Wehr zu setzen 
– und das auf völlig natürliche Weise, 
mit Wirkstoffen aus der Ur-Hirse! Der  
US-Forscher Prof. Glenn Hutchinson, ei- 
ner der Entwickler, fasst es so zusammen:  
„Mit Vektor- Beauty- Hair bekommt das 
Haar die Kraft, die man sonst nur bei 
Naturvölkern sieht.“

Vektor-Beauty-Hair hat die Bestell- 
Nummer 22000, die Monatspackung 
kostet 37,00 € (ab 2 Stück 35,00 €).

Karin Anders
Kosmetikerin

MIT SCHWUNG DURCH DEN TAG: VEKTOR-NADH GIBT NEUE ENERGIE!
Die Unsicherheit dieser Tage sorgt für jede Menge (oft unterbewussten) Stress und kostet dementsprechend viel Kraft.  
Wer seine Reserven auffüllen will, ist mit dem ganzheitlichen Energie-Aktivator Vektor-NADH gut beraten. 

Keine Frage, dieses Jahr war und ist anstren-
gend. Viele Menschen mussten sich neu orga-
nisieren, waren oder sind von Existenz ängsten 
geplagt. Klar, dass sich da Erschöpfungs zu-
stände breit machen, dass viele morgens nur 
noch mit Mühe aus dem Bett kommen und für 
nichts mehr Energie zu haben scheinen. Doch 
natürlich ist Liegenbleiben und Jammern auf 

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Covid-19: Welche Alltagsmaske schützt wirklich?
Dieser Frage ist ein Forscherteam der Florida Atlantic University nachgegangen.  
Getestet wurden ein Halstuch aus elastischem T-Shirt-Material, eine Maske 
aus einem gefalteten Stofftaschentuch, eine vorne spitz zulaufende Maske aus 
dem Handel, gefertigt aus einem nicht näher bezeichneten Material, sowie 
eine genähte, doppellagige, gut sitzende Maske aus Baumwolle. Test sieger 
war eindeutig letztere. Sie hielt Tröpfchen, die durch Husten oder Niesen ent-
stehen, am effektivsten zurück. 

» Macht das Leben in der Stadt psychisch krank?
Stadt oder Land, wo lebt es sich besser? „Landeier“ haben nun ein neues Argu-
ment auf ihrer Seite: Einer Untersuchung der Berliner Charité zufolge, die sich 
unter anderem auf eine niederländischen Studie mit 4,4 Millionen Frauen und 
Männern beruft, haben Menschen, die in dicht besiedelten Gebieten leben, 
ein um 68 bis 77 Prozent höheres Risiko für psychotische Erkrankungen und 
ein um 12 bis 20 Prozent erhöhtes Risiko für Depression als Menschen, die in 
dünn besiedelten, also ländlichen Gebieten leben. 

» Ältere Menschen trinken zu wenig
Laut einer Studie im Auftrag der Techniker Krankenkasse trinken 41 % der 
Deutschen über 65 weniger als 1,5 Liter pro Tag. Die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung empfiehlt etwa 1,5 bis 2,5 Liter, an heißen Tagen auch mal mehr. Als 
Grund für ihr Trinkverhalten gaben die Befragten mangelnden Durst (77 %),  
Vergessen (72 %) oder die Angst vor zu häufigen Toilettengängen (20 %) an. 

Dauer keine Lösung. Sinnvoller ist es stattdes-
sen, den Organismus wieder in Schwung zu 
bringen: Durch eine tägliche Lutschtablette 
Vektor-NADH! Durch seine hohe Bioverfügbar-
keit ist es stärker als andere NADH-Produkte 
und dabei dennoch sanft.

Starker Effekt durch Wirkstoff-Booster
Nur Vektor-NADH enthält das patentierte Milch- 
peptid Lactalbon, das die Bioverfügbarkeit um  
den Faktor 5 erhöht. Weil es außerdem als 
Lutschtablette konzipiert ist, kann der Wirk-
stoff über die Mundschleimhaut direkt ins Blut 
gehen und sorgt so schnell für den Extrakick 
an Energie. 

Vielseitige Wirkung
Mit 20 mg NADH pro Lutsch tablette ist Vek-
tor-NADH das derzeit wirksamste NADH-Pro-
dukt auf dem Markt und dabei auch erstaunlich 

kostengünstig, vor allem, wenn man bedenkt, 
für was es alles gut ist: Es stärkt die körper-
liche und seelische Ausdauer und Leistungs-
fähigkeit sowie das Immunsystem, reguliert 
den Blutdruck, hilft „ausgebrannten“ Zellen bei 
der Regeneration, kann Depressionen sowie 
einem Burn-Out vorbeugen und vieles mehr. 

Die Monatspackung Vektor-NADH kostet 
59,90 € (Bestell-Nummer 50050). Die Quar- 
talspackung kostet 148,00 €.

Mehr Vitalität und Lebensfreude dank Vektor-NADH



N E W S L E T T E R   |   S E P T E M B E R  2 0 2 0   |   W W W . L L - E U R O . C O M

Fischöl ist nicht gleich Fischöl! Worauf Sie beim 
Kauf unbedingt achten sollten ...
Fischöl gehört zu den ältesten Heilmitteln  
der Welt, schon in der Antike wurde es auf-
grund seiner antientzündlichen, gefäßstär- 
kenden sowie blutreinigenden Wirkung ge- 
 schätzt und gilt auch heute noch als wahrer  
Segen für die Gesundheit – mit einem ganz  
großen Aber! Denn noch mehr als bei ande-
ren Produkten sollte beim Thema Fischöl 
höchstes Augenmerk auf der Qualität der  
Präparate liegen. Viele in Drogerien und 
Supermärkten erhältliche Billigprodukte wer-
den heute aus Fischabfällen gewonnen und 
enthalten Schwermetall-Verunreinigungen.  
Die Einnahme solcher Präparate ist nicht  
nur unwirksam, sie kann sogar schwerwie- 
gende Folgen haben. Greifen Sie lieber zu  

einem hochwertigen Produkt wie Vektor- 
Rx-Omega, sodass eine Verunreinigung 
grundsätzlich ausgeschlossen werden kann.  
Vektor-Rx-Omega- Kapseln sind nicht nur 
biologisch rein, sondern auch ideal in der 
Zusammensetzung. So enthält jede Kapsel 
ein ideales Mischungsver hält nis von 400 mg 
Eicosapentaenssäu re (EPA) und 200 mg Doco-
sahexaensäure (DHA). 

Vektor-Rx-Omega in Kapselform hat die 
Bestell-Nr. 50070, die Packung für 40 Tage 
kostet 49,00 €.

WIE HOMOCYSTEIN DEN 
STOFFWECHSEL BELASTET
Immer mehr Mediziner sehen im Homocys tein- 
Wert einen der wichtigsten Gradmesser für 
unsere Gesundheit. Und das ist nachvollzieh-
bar, denn diese schwefelhaltige Aminosäure 
beeinflusst unseren Organismus auf vieler-
lei Weise. Neben seinem schädlichen Einfluss 
auf die Knochen verengt ein erhöhter Spiegel 
dieses Zellgiftes die Blutgefäße, infolgedessen  
Organe wie Herz und Hirn nur noch unzurei-
chend mit Sauerstoff versorgt werden können.  
Mögliche Folgen: Herz infarkt, Schlaganfall, De- 
menz und vieles mehr. Spätestens ab dem 
50. Lebensjahr sollten Sie Ihren Homocystein- 
Wert regelmäßig überprüfen lassen und ihn 
(ggf. auch vorbeugend) senken. Denn derzeit 
braucht unser Körper seine ganze Kraft. 

DR. PAUL HUDSON: WARUM DETOX-KUREN GERADE JETZT SO WICHTIG SIND

Das Immunsystem zu stärken und den Stoffwechsel anzukurbeln ist in diesen Tagen wichtiger denn je. Warum Entgiftungs-
kuren dabei helfen können und was es mit den immer wieder auftauchenden Gerüchten auf sich hat, sie seien überflüssig, das  
erklärt der renommierte Mediziner Dr. Paul Hudson im Interview ...

Derzeit sorgen sich viele Menschen besonders 
um ihre Gesundheit. Was raten Sie denen?
Dr. Paul Hudson, Autor des Bestsellers  
„20 Jahre länger leben”: Zunächst mal: Nicht 
in Panik zu verfallen, aber dennoch achtsam zu 
sein und den Körper bestmöglich beim Gesund-
bleiben und -werden zu unterstützen. Dazu 
gehören für mich unbedingt auch Detox-Kuren.

Warum? Immer wieder liest man, Leber, Niere 
und Darm würden doch ohnehin alle Schad-
stoffe ausleiten, solche Kuren seien also un- 
nötig ...? - Dr. Hudson: Grundsätzlich stimmt das 
sogar – unsere Entgiftungsorgane leisten, sofern 
sie gesund sind, großartige Arbeit. Allerdings 
sind die Giftmengen, mit denen sie heutzutage 

konfrontiert sind, um ein Vielfaches höher als 
sie es noch vor wenigen Jahrzehnten waren. So 
schnell kommt der menschliche Organismus da 
nicht mit. Spätestens wenn, wie jetzt durch die 
Corona-Maßnahmen, zusätzliche Stressfaktoren 
hinzukommen, geht schnell nichts mehr.

Was heißt das? - Dr. Hudson: Unser Körper ist  
überfordert und braucht Unterstützung. Wir 
kennen das von uns selbst: Wenn wir non-stop  
arbeiten, uns nie erholen dürfen, brechen wir ir- 
gendwann zusammen. Gerade in den westlichen  
Industrienationen haben sich viele Krankheiten 
enorm verbreitet – denken Sie etwa an Burn-
Out, Depressionen, Allergien, Alzheimer usw. In 
meinen Augen klassische Folgeerscheinungen  

schleichender Vergiftungen, die die Schulmedi-
zin mit chemischen Mitteln bekämpft, wodurch 
ein Teufelskreis entsteht.

Statt solcher Mittel empfehlen Sie lieber  
ein Naturprodukt wie Biologo-Detox ...
Dr. Hudson: Weil ich davon absolut überzeugt 
bin. Dieses sanfte und dabei hochwirksame 
Mittel stärkt Leber, Nieren und Darm und sorgt 
für eine zuverlässige Bindung und Ausleitung 
von Schwer metallen, Chemikalien und Mykoto-
xinen. Ein Segen für unsere gestressten Entgif-
tungsorgane! 

Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486, die 
Kurpackung für 2 Monate kostet 138,50 €.
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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)
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