
10,- EURO SPAREN: VEKTOR-RESVERATROL, UNSER ANGEBOT DES MONATS

„Gesünder leben“ ist einer der häufigsten Vorsätze, die die Deutschen immer wieder zum Jahreswechsel fassen. Gute Idee!  
Am besten gelingt das Umsetzen auf die sanfte Tour: Die regelmäßige Einnahme von Vektor-Resveratrol hält auf natürliche 
Weise jung, fit und gesund. Und im Dezember sparen Sie pro Monatspackung sogar ganze 10,- Euro!

Wissenschaftlich bestätigt
Wissenschaftler sind durch viele Studien davon 
überzeugt, dass man Vektor-Resveratrol bei 
Krankheiten wie Arteriosklerose, Herzkrank-
heiten, Arthritis und Autoimmunkrankheiten 
mit großem Erfolg einsetzen kann. Resveratrol  
putzt zudem nachweisbar die Adern, baut Cho- 
le sterin ab, verhindert die Entstehung von 
Augenleiden, wie etwa dem Glaukomen, ist in 
der Lage Krebszellen abzutöten und kann bei 
Multipler Sklerose eine Heilung einleiten.

Hohe Lebensqualität auch im Alter
Schon mit einer täglichen Einnahme von Vek-
tor-Resveratrol kann man laut dem Arzt und 
Wissenschaftler Dr. Paul Hudson 20 Jahre 
länger leben. Das mag stimmen. Wir selber 
sind etwas bescheidener und 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 im Alter besser, weil gesünder und  

vitaler, leben. Daher ist Vektor-Resveratrol das 
Basismittel unter den Nahrungsergänzungs-
mitteln, das jeder über 50 Lebensjahre täg-
lich braucht und daher aktiv einsetzen sollte, 
egal, ob Mann oder Frau. Und es lohnt sich 
auch wirklich: Die Erfolge kann man schon 
nach einigen Wochen Einnahme sehen, weil 
die Haut straffer und vitaler wird. Und die  
Wirkung spürt man, da man frischer und leis-
tungsfähiger wird.

Für die Liebsten das Beste:  
ein Geschenktipp der besonderen Art
Ein ideales Geschenk ist es, wenn Sie Vektor- 
Resveratrol mit dem Bestseller „20 Jahre län-
ger leben“ von Dr. Paul Hudson kombinieren. 
Wir haben bis zum 31.12. des Jahres jede 
Packung Vektor-Resveratrol 10,- Euro günsti-
ger und zum Angebot des Monats gemacht. 
Daher lohnt sich der Kauf, vielleicht auch gleich 
von zwei oder drei Packungen, im Dezember 
besonders.

Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005, 
die Monatspackung kostet bis Ende Dezember  
nur 59,80 Euro und damit 10,- Euro weniger 
als sonst. 

Den Bestseller „20 Jahre länger leben“ von 
Dr. Paul Hudson können Sie telefonisch unter 
+49 (0) 180 255 77 22 oder im Internet unter 
www.karstaedt-buecher.com bestellen.

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE
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DIE WAHRE URSACHE VON OSTEOPOROSE
In den vergangenen 20 Jahren nahm die Häu-
figkeit von osteoporotischen Hüft frakturen um  
fast zwei Drittel zu. Diese Alarmmeldung kam 
unlängst vom Europäischen Orthopädenkon-
gress in Prag. Dagegen empfehlen einschlä-
gige Ex perten kom missionen in vielen Ländern 
und in der Weltgesundheitsorganisation WHO 
eine Prävention in Form von Medikamenten 
gegen Osteoporose. Dass dies kein eswegs so 
hilfreich ist, wie es klingt, zeigt die kritische 
Veröffentlichung von Teppo Järvinen von der 
Universitätsklinik in Helsinki. 

Wichtig für Frauen ab 50
Er legte zweifelsfrei dar, dass die gängigsten 
Substanzen gegen Osteoporose, die Bisphos-
phonate, Knochenbrüche nicht ver mindern 
können. Ist auch klar, denn in der Regel ist 

nicht ein Mangel an Calcium, sondern ein 
zu hoher Homocy steinwert die Ursache der  
Knochenentkalkung. Daher braucht das Sys-
tem hochdosiert B-Vitamine, um diesen Pro-
zess zu stoppen. Hochdosierte B-Vitamine 
zur Senk ung der Homocysteinwerte liefert 
das Produkt Synervit mit seinem patentierten 
Mischungsverhältnis von B-Vitaminen. Nicht 
nur, aber besonders gefährdet, sind Frauen  
ab 50, die daher zur Vorbeugung unbedingt 
täglich eine Kapsel Synervit einnehmen soll-
ten, zumal gerade in der Meno-Pausen-Phase 
die Gefahr für Osteoporose durch eine Reduk-
tion des Hormons Östrogen massiv steigt.

Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, die  
Quartalspackung kostet 78,90 Euro.

Lebensfroh und vital dank Vektor-Resveratrol

Unser Dankeschön 
für Sie zum Fest
Wir wollen uns bei Ihnen für Ihre Treue 
bedanken. Wenn Sie im Dezember bei 
LL einkaufen, bekommen Sie zum Fest 
ein gesundes Ge schenk.
Wir legen jeder Bestellung mit einem 
Bestellwert über 85,- Euro in den Tagen 
bis zum 24.12. eine kostenlose Monats-
packung Synervit im Wert von 29,90 Euro 
(Apothekenpreis) bei. Synervit ist der 
am besten erforschte und am häufigs-
ten angewandte Homocystein-Senker. 
Die einmalige Mischung von wertvollen 
B-Vitaminen ist patentiert und perfekt 
als Schutz für das Gehirn und damit vor 
Demenz und Alzheimer.



DETOX-KUREN AUCH FÜR SCHWERKRANKE

Entgiften strengt an, das lässt sich nicht leugnen. Wer krankheitsbedingt oder 
aus anderen Gründen geschwächt war, konnte sich daher nicht vorstellen, dass 
eine Kur für ihn möglich ist. Doch dank Biologo-Regulation ist das der Fall!

N E W S L E T T E R   |   D E Z E M B E R  2 0 1 8   |   W W W . L L - E U R O . C O M

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Nüsse gegen Krebs
Lange waren sie als Dickmacher verpönt, dabei gehören Nüsse dank ihres hohen 
Gehalts an ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffen und Magnesium zu den ge-
sündesten Lebensmitteln überhaupt und können sogar das Risiko von Krebs und 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken! Das ergab eine Auswertung von 29 Studien  
mit insgesamt 820.000 Probanden, die in der Fachzeitschrift BMC Magazine  
veröffentlicht wurde. Ideal ist der Verzehr von etwa 20 Gramm Nüssen täglich. 

»  Kunst auf Rezept
In Kanada dürfen Ärzte Menschen mit depressiven Verstimmungen Museums-
besuche für die ganze Familie verschreiben. Klingt ungewöhnlich, kann aber 
laut einer im Wissenschaftsmagazin Sage Journal veröffentlichten Studie die 
Behandlung tatsächlich unterstützen. Denn der Aufenthalt an einem sicheren, 
einladenden Ort in Kombination mit den visuellen Reizen und dem Miteinander 
mit den Angehörigen entspannt, vitalisiert und verbessert so das Wohlbefinden.

» Einsamkeit erhöht Demenzrisiko
Eine groß angelegte Langzeitstudie von Forschern der Florida State University 
kam zu dem Schluss, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen Alters-
einsamkeit und Demenz gibt. Diejenigen der 12.000 Befragten, die sich ein-
sam und isoliert fühlten, hatten demnach ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko, an  
Demenz zu erkranken, und zwar völlig unabhängig von Geschlecht, ethnischer 
Zugehörigkeit und Bildungsniveau. 

Mein Tipp zu Weih-
nachten? Schenken 
Sie Gesundheit!

„Ganz schön unromantisch!“, werden Sie 
vielleicht denken, wenn ich Ihnen jetzt 
den Power-Quick-Zap als ideales Weih-
nachtsgeschenk für Ihre Liebste oder 
Ihren Liebsten empfehle. Dieses Gerät 
können Sie auf vielerlei Art einsetzen 
und damit nebenwirkungsfrei sämtliche 
Infektionskranheiten behandeln. Durch 
Vibrationen homogeniesiert es die mo- 
lekularen Zellstrukturen und stellt so 
die natürliche Ordnung im Körper wie-
der her, schädliche Erreger werden ver-
trieben. Klingt tatsächlich erst mal recht 
trocken, doch beim genaueren Nach-
denken kann es eigentlich kaum ein  
liebevolleres Geschenk geben. Denn im 
Grunde sagen Sie damit: „Ich möchte, 
dass es dir gutgeht und du noch viele 
Jahre gesund und lebensfroh an mei-
ner Seite bleibst.“ Gibt es eine schönere  
Liebeserkärung? 

Der Power-Quick-Zap hat die Bestell- 
Nummer 70006 und kostet 898,- Euro.

So wichtig regelmäßige Detox-Kuren auch 
sind, es lässt sich nicht leugnen, dass sie 
für den Körper erst einmal Arbeit bedeuten. 
Daher scheint es zunächst wie ein unlösbares  
Dilemma: Gerade Schwerkranke, die eine Ent-
giftung bitter nötig hätten, sind häufig zu 
schwach, um eine solche Kur verarbeiten zu 
können. Sie reagieren entweder gar nicht oder 
im schlimmsten Fall sogar negativ auf entspre-
chende Präparate.

Spezielle Wirkstoff-Kombination
Hier setzt Biologo-Regulation an. Es wurde 
speziell für empfindliche, geschwächte und 
schwerkranke Menschen entwickelt, denen 
normaler weise die Energie für eine Detox-Kur 
fehlt. Eine einzigartige Kombination aus En- 
zymen, rechtsdrehenden Milchsäurebakterien 
(sogenannten Probiotika), Fulvinsäuren aus 
 
  

Beeren und Kräutern sowie Chlorella verbessert 
die Kommunikation der Zellen und erhöht die 
Verfügbarkeit von lebenswichtigen Vitalstoffen.

Wie ein kleines Wunder
In der Praxis hat sich gezeigt, dass selbst Patien-
ten, die bisher schon kleinste Dosen herkömm-
licher Entgiftungspräparate nicht vertrugen, 
nach der Einnahme einer Flasche Biologo- 
Regulation wieder Produkte wie etwa Biologo- 
Detox tolerierten und damit den so wichtigen 
Entgiftungsprozess einleiten konnten. Es ist 
erstaunlich zu beobachten, wie schnell sich die 
Lebensqualität der Betroffenen erhöhen kann. 
Man sollte eben nie die Hoffnung auf ein klei-
nes Wunder aufgeben.

Biologo-Regulation hat die Bestell-Nr. 10750, 
125 ml kosten 86,50 Euro. 

Neue Energie dank Biologo-Regulation

Dr. Michael
Rützler
Internist
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FESTTAGSPFUNDE ADE: SO ÜBERLISTEN SIE DEN HEISSHUNGER!

Haben Sie auch schon Sorge, dass Sie über die Feiertage ordentlich zulegen werden? Keine Angst, das muss nicht sein! Denn  
mit dem pflanzlichen Diabetasol Appetit-Blocker können Sie Ihren Heißhunger auf Lebkuchen, Vanillekipferl und andere  
Leckereien ganz natürlich stillen. Kombiniert mit dem Diabetasol Kohlehydrat-Blocker der ideale Schlankmacher!

Viele Übergewichts-Karrieren sind darauf zurück-
zuführen, dass stets ein Heißhunger auf Süßes 
da ist. Und dieser Heißhunger löst, wenn er 
denn mit Süßem gestillt wird, die nächste 
Heißhungerattacke auf Süßes aus. Kein Wun-
der also, wenn so mancher Diabetiker Überge-
wicht hat und dadurch das Leiden begünstigt 
oder in vielen Fällen auch erst auslöst. Daher 
gilt es gerade für den Diabetiker, möglichst 
kalorienbewusst zu leben, was in Wohlstands-
ländern wie den unsrigen nicht immer einfach 
ist, da Nahrung immer und immer auch in  
großen Mengen zur Verfügung steht.

Zwei wichtige Wirkungen
Der Diabetasol Appetit-Blocker ist ein sehr  
spezielles Nahrungsergänzungsmittel mit asia- 
tischen und exotischen Pflanzenextrakten, die 
in ihrer Kombination zu zwei wesentlichen 
Dingen beitragen. 1.: Die schädliche Gier bzw. 
Lust auf Süßes wird nach und nach abgebaut. 
2.: Sensorische Zellen in Magen und Darm 

senden dem Gehirn rascher als sonst hunger-
stillende Signale.  

Natürlicher Weg zum Idealgewicht
Beide Wirkungen führen dazu, dass man 
bei regelmäßiger Anwendung bei gleichem 
Sättig ungsgefühl weniger isst und nach einer 
Mahlzeit ohne Probleme den süßen Nachtisch 
weg lassen kann. Im Ergebnis kann man so 
leichter sein Idealgewicht halten. Oder nach 
und nach leichter zum Idealgewicht kommen, 
da man das System nicht mehr so häufig mit 
schädlichem Zucker überschüttet und dadurch 
die Heißhungerattacken selber auslöst. 

Dauerhaft erfolgversprechend
Allerdings dauert es einige Tage bis sich die 
Pflanzenkraft im Organismus aufgebaut hat. 
Spürbare Erfolge beim generellen Appetit und 
beim Hunger nach Süßem stellen sich in der 
Regel erst nach 5 bis 7 Tagen ein, bleiben dann 
aber dauerhaft da. 

Ideale Kombination
Der Diabetasol Appetit-Blocker greift, anders 
als chemische Appetithemmer, nicht in den 
Gehirnstoffwechsel ein. Es besteht daher auch 
keinerlei Suchtgefahr. Wer klug ist, kombiniert 
den Diabetasol Appetit-Blocker bei allen Brot-, 
Nudel-, Pizza- und/oder Kartoffel-Mahlzeiten 
mit dem Diabetasol Kohlehydrat-Blocker, der 
auf sehr spezielle Art dafür sorgt, dass Magen 
und Darm Kohlehydrate nicht mehr vollständig  
aufspalten und daher weniger Kalorien ver-
wertet werden.

Die Monatspackung Diabetasol Appetit-Blocker 
kostet 59,90 Euro, die Bestell-Nr. ist 60050. 

Die Monatspackung Diabetasol Kohlehydrat- 
Blocker kostet 59,90 Euro, die Bestell-Nr. ist 
60020.

DEKORIEREN  
MACHT GLÜCKLICH!

Glitzern bei Ihnen bereits Kugeln und Lichter-
ketten, duftet ihr Zuhause nach Zimtsternen 
und Vanille? Sehr gut! Denn was wir bislang 
nur intuitiv fühlten, ist mittlerweile wissen-
schaftlich bestätigt: Weihnachtsdeko macht 
glücklich und hält gesund – besonders dann, 
wenn Sie schon frühzeitig damit beginnen, 
für Adventsstimmung zu sorgen. Psychologen 
haben dafür verschiedene Erklärungen: Zum 
Beispiel erinnern uns die Engel, Nikoläuse und 
Glöckchen an unsere Kindheit, in der die Welt 
uns noch magisch und wunderbar erschien. 
Vielleicht denken wir dabei auch an Men-
schen, die nicht mehr unter uns sind, und kön-
nen uns ihnen nah fühlen. Daneben wirkt ein 
geschmücktes Heim freundlich und einladend 
auf Nachbarn, was wiederum das Miteinander 
verbessert. Und da eine zufriedene Seele eine 
wichtige Basis für einen fitten Körper ist, tun 
Sie zusätzlich noch etwas für Ihre Gesundheit!

Von Herzen – fürs Herz: So machen Sie IHM 
zum Fest wirklich eine Freude!
Geschenke für Männer zu finden, ist Jahr für 
Jahr eine besondere Herausforderung, da 
geht es mir wahrscheinlich nicht anders als  
Ihnen. Bevor Sie aber zu einem der Klassi-
ker wie Krawatten oder Socken greifen, 
rate ich Ihnen zu etwas weitaus Sinnvolle- 
rem: Gesundheit! Konkret: Herz-Gesund-
heit, denn dieses Organ unseres Liebsten 
soll ja noch möglichst lange für uns schla-
gen, nicht wahr? Meinem Mann schenke 
ich einen Jahres-Vorrat Vektor-Nattokinase. 
Es verdünnt auf natürliche und daher 

nebenwirk ungsfreie Art das Blut, beugt so 
Infarkten und Schlaganfällen vor und nor-
malisiert den Blutdruck. Gerade für Män-
ner über 50 ist das wichtig, denn sie sind 
in Sachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen be- 
sonders gefährdet. Signalisieren Sie ihm 
darum zu Weihnachten: „Dein Herz liegt 
mir am Herzen!“

Die Packung Vektor-Nattokinase für 45 Ta- 
ge kostet 66,- Euro und hat die Bestell- 
Nummer 50010.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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SCHÜTZEN SIE IHRE 
BAUCHSPEICHELDRÜSE!

Eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse  
(Pankreatitis) führt durch die freiwerdenden 
Verdauungsenzyme zu einer Selbstverdauung 
des Organs. Bei einer nachlassenden Bildung 
der Verdauungsenzyme (exokrine Pankreas- 
insuffizienz) kann die Nahrung nicht mehr aus- 
reichend aufgeschlossen werden. Die häufigste 
Störung des endokrinen Anteils ist die 
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus). Es gilt 
also, vor allem wenn man Übergewicht hat 
oder älter als 50 ist, die Bauchspeicheldrüse 
zu schützen, zu hegen und zu pflegen – und 
dies möglichst schon bevor die Drüse versagt 
und sich Diabetes oder auch Krebs einstellt.

Häufige Krebsart
Pankreaskrebs ist immerhin der dritthäufig- 
ste Krebs des Verdauungstraktes und von 
1.000 Menschen sind im Schnitt 16 davon 
betroffen. Einer davon war Steve Jobs, der 
Mitbegründer von Apple. Doch zurück zum 
Schutz des Pankreas und zu dem in dieser  
Form einmaligen Produkt Diabetasol Pan- 
kreas-Protektor, das z. B. Sulforaphan einsetzt. 
Sulforaphan ist ein Extrakt des Brokkolis, der 
laut Studien mit hoher Intensität vor Krebs 
schützt. In der Zutatenliste finden sich aber 
auch Odermenn ingkraut, Acai-Pulver oder 
Polyphenole aus Zimtextrakt, also pflanzliche 
Stoffe, die allesamt auf natürliche Art einer 
Entzündung des Pankreas entgegenwirken 
und die Drüse zudem gezielt stärken. Daher 
ist Diabetasol Pankreas-Protektor für den 
bereits erkrankten Diabetiker extrem wichtig. 
Aber auch wer noch kein Diabetes entwickelt 
hat und über 50 Jahre alt ist, sollte das Pro-
dukt kurmäßig über zwei Monte wenigstens 
zweimal im Jahr nutzen, damit das so wich-
tige Organ dauerhaft gesund bleibt und Dia-
betes verhindert.

Diabetasol Pankreas-Protektor hat die Bestell-  
Nummer 60030, die Monatspackung kostet 
69,90 Euro.

Ein Jungbrunnen aus der Natur

Sehnen Sie sich beim Durchblättern alter 
Fotos manchmal danach, die Zeit zurück-
drehen zu können? Sie sind nicht allein: 
Der Wunsch nach ewiger Jugend ist so alt 
wie die Menschheit selbst. Tatsächlich soll 
es Studien zufolge möglich sein, gesund 
steinalt zu werden: Durch den Verzicht 
auf Kohlenhydrate und klirrende Kälte. So 
hatten Sie sich Ihren Jungbrunnen nicht 
vorgestellt? Keine Sorge, es geht auch 
gemütlicher: Forscher der renommierten 
Harvard-Universität halten den Wirkstoff 
Resveratrol für vielversprechend. Er steckt 

in winzigen Mengen z. B. in roten Trauben 
und soll die Lebensdauer bei regelmäßi-
ger Einnahme um bis zu 20 Jahre verlän-
gern können! Fast noch wichtiger als die 
Länge: Auch die Qualität des Leben kön-
nen Sie mit Vektor-Resveratrol entschei-
dend verbessern! Mein Tipp: Nutzen Sie 
das aktuelle Monatsangebot!

Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Num-
mer 50005, die Monatspackung kostet 
bis Ende Dezember nur 59,80 Euro. Sie 
sparen 10,- Euro!

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

VITALER BLUTFLUSS FÜR EIN GESUNDES HERZ

Zu dickes Blut und verengte Adern sind Hauptursachen für gefährliche Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen. Beugen Sie vor und lassen es nicht so weit kommen!

Das Statistische Bundesamt hat ermittelt, 
dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei den 
über 60-Jährigen Todesursache Nummer 1 
sind. Das bedeutet: Wer älter wird, sollte Herz 
und Gefäßsystem unbedingt stärken.

Ab 50 unabdingar
Das Herz ist unser größter Muskel. In jeder 
Minute pumpt es etwa 25 bis 30 Liter Blut 
durch unseren Körper. Ist das Blut dick, wird 
diese Leistung nicht mehr erreicht. Das Herz 

tut sich schwer, es kommt zu Mangeldurch-
blutungen. Daher ist es ab 50 Jahren extrem 
wichtig, den Blutfluss zu stimulieren und 
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das Herz kei-
nen höheren Blutdruck erzeugen muss, um 
das System mit Sauerstoff zu versorgen. Her-
zen ab 50 brauchen Hilfe. Herzen ab 50 brau-
chen Vektor-Nattokinase. Dieses einmalige 
Naturprodukt senkt den Blutdruck und ver-
dünnt das Blut, so dass es besser fließen kann.

Optimale Kombination
Doch ein starkes Herz nützt nichts, wenn das 
Gefäßsystem starr und steif geworden ist.  
Daher sollte Vektor-Nattokinase mit Synervit  
kombiniert werden. Synervit macht die Ge- 
fäße beweglicher und ist Schutz gegen Schlag- 
anfall, Demenz, Alzheimer und Osteoporose.

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage kostet 66,- Euro.

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quar- 
tals-Packung kostet 78,90 Euro.Halten Sie Ihr Herz gut in Schuss!

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM
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Mein Tipp für  
schöne Haut und  
eine schlanke Taille 
Wahre Schönheit kommt von innen – 
sicher kennen Sie diesen Spruch. Und 
tatsächlich stimmt er in vielerlei Hin-
sicht. Denn neben unserer Einstellung 
haben auch unsere inneren Organe eine 
Menge mit unserem äußeren Erschei-
nungsbild zu tun. 
In den letzten Jahren ist z. B. zu Recht 
der Darm in den Mittelpunkt des öffent-
lichen Interesses gerückt. Er ist unser 
größtes Verdauungsorgan, in ihm ent-
scheidet sich, welche Vitalstoffe unser 
Körper verwertet und welche einfach 
ungenutzt ausgeschieden werden. Das  
hat Einfluss auf unser Wohlbefinden 
und unsere Attraktivität, etwa unser 
Hautbild oder unsere Figur. Funktio niert 
der Darm nicht richtig, können z. B. Fette 
nicht richtig aufgespalten werden, unser 
Bauch fühlt sich aufgebläht an und sieht 
auch so aus. Ich empfehle daher täg- 
lich zwei Kapseln Vektor-Digest-Komplex,  
die dank einer weltweit einzigartigen, 
pflanzlichen Kombination aus Enzymen, 
Bitterstoffen und dem patentierten Wirk-
verstärker Lactalbon den Stoffwechsel 
ankurbeln und eine gesunde Darmtä-
tigkeit gewährleisten. 
In einer Testreihe mit 500 Personen 
zwischen 25 und 75 Jahren gaben alle 
Teilnehmer an, sich nach einer 21-tä- 
gigen Einnahme leichter, vitaler und  
aktiver zu fühlen. Bei mehr als 450 Teil-
nehmern nahm sogar der Bauchum-
fang um eine ganze Kleidergröße ab! 
Gönnen auch Sie sich diese natürliche 
Schönheitskur von innen!

Vektor-Digest-Komplex hat die Bestell-  
Nr. 50030, die Packung für 2 Monate 
kostet 79,80 Euro.

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

» Lustiger Sporttrend: Animal Moves
Traditionelles Fitnesstraining ist Ihnen zu langweilig? Wie wäre es dann mit  
Bärenkrabbeln, Entengang oder Froschhüpfen? Tatsächlich bieten immer mehr 
Studios „Animal Moves“-Kurse an, in denen die Teilnehmer animiert werden sich 
wie Tiere zu bewegen. Die neuartigen Abläufe sollen neben klassischer Kräftigung 
und Dehnung zusätzlich für eine verbesserte Koordinationsfähigkeit sorgen.  

» Finger weg von Energydrinks!
Dass Energydrinks nicht gerade gesund sind, ist bekannt. Dass aber bereits der 
Genuss eines einzigen Getränks die Blutgefäße nachweislich verengen kann, 
zeigte sich nun bei einer Studie eines Forscherteams der McGovern Medical 
School in Houston, Texas, USA. Vom Konsum ist daher dringend abzuraten!

» Beliebt, aber giftig: Spielzeug-Schleim
Er leuchtet in allen erdenklichen Farben und glibbert so schön zwischen den Fin-
gern: Schleim zum Spielen, den fast alle Kinder lieben. Leider bestätigt nun die 
Stiftung Warentest, was viele Eltern schon befürchtet hatten: Das Zeug ist so giftig, 
wie es aussieht! Denn zur Herstellung des Schleims wird Borsäure benötigt, die er-
hebliche gesundheitliche Schäden hervorrufen kann. 

Zentrum des Lebens: Unser Herz

FISCHÖL: DIE QUALITÄT IST ENTSCHEIDEND!

Fischöl stärkt das Herz, das ist seit Jahrhunderten bekannt. Doch auf dem Markt 
finden sich viele minderwertige Präparate. Setzen Sie daher auf Vektor-Rx-Omega!

Welch positive Effekte Fischöl auf die Gesund-
heit haben kann, ist bekannt: Es wirkt z. B. 
entzündungshemmend und stabilisiert das 
Herz-Kreislaufsystem. Doch Vorsicht: Gerade 
bei Fischöl ist es wichtig, zum richtigen Produkt  
zu greifen, sonst kann die gute Absicht schnell 
nach hinten losgehen und eine Einnahme eher 
schaden als nützen. 

So rein wie sonst keines
Das exklusiv bei der LL erhältliche Vektor-Rx-
Omega gehört zum Reinsten, das der inter-
nationale Markt in Sachen Fischöl zu bieten 
hat. In den Kapseln steckt kein Öl, das oxidieren 
oder ranzig werden kann, sondern allein das 
hochwertigste Konzentrat an Omega-3-Fett-
säuren, ergänzt durch den patentierten Wirk-
verstärker Lactalbon, der die Bioverfügbarkeit 
der Extrakte um den Faktor 3 erhöht.

Rasche Erholung nach einem Infarkt 
Kardiologen des Brigham and Women‘s Hospital 
in Boston haben jetzt mit einer umfassenden 
Studie belegen können, dass hochwertige 
Fischöle wie Vektor-Rx-Omega nach dem Infarkt 
ein Segen für das Herz sind.

Wird Vektor-Rx-Omega nach einem Infarkt 
konsequent in vierfacher Menge der normalen 
Dosierung (12 statt 3 Kapseln am Tag) ein-
gesetzt, erholt sich das Herz zusehends und 
die Gefahr einer bleibenden Herzinsuffizienz 
(Herzschwäche) ist weitgehend gebannt.

Vektor-Rx-Omega hat die Bestell-Nr. 50070, 
die Packung mit 120 Kapseln, die bei einer 
Herz-Therapie 10 Tage hält, kostet 49,- Euro.

Karin Anders
Kosmetikerin
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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

Schlemmen ohne Reue – so beugen Sie vor!

Wenn Sie das neue Jahr richtig gut begin-
nen wollen, reduzieren Sie bitte mal in den 
ersten 8 Wochen des neuen Jahres mit dem 
Diabetasol-Appetit-Blocker die Kalorienauf- 
nahme. Und reduzieren Sie gleichzeitig in 
diesen Wochen mit dem Diabetasol Kohle-
hydrat-Blocker die Aufnahme von Kalorien. 
Beides ist gut für die Figur und sorgt dafür, 
dass Sie auch ohne Diät und körperlichen 
oder seelischen Stress die Festtagspfunde 
wieder los- und eine Kleidergröße schlanker 
werden. Daher bestellen Sie bitte schon jetzt 
im Dezember beide Produkte, damit Sie 
dann gleich im neuen Jahr mit der schlank-
machenden Kur starten können. Wer aller-
dings ernsthaft was für die Figur tun will 
oder muss, startet die Kur sinnvollerweise 
bereits in den Tagen vor Weihnachten, 

dann ist der Erfolg einfach größer auf der 
Waage und sichtbarer bei der Kleidung.

Natürlicher Stoffwechsel-Aktivator
So manche Frau sollte noch etwas mehr 
tun - und zwar auf Dauer die regelmäßige 
Entleerung des Darmes mit natürlichen 
Mitteln anregen, damit es erst gar nicht 
zu einem unangenehmen und unschönen 
Kotbauch kommen kann. Das Mittel der 
Wahl dafür ist Vektor-Digest mit seinen 
natürlichen Kräutern und Bitterstoffen.

Vektor-Digest-Komplex hat die Bestell- 
Nummer 50030, die Packung für zwei Mo- 
nate kostet 79,80 Euro. 
Die Preise für die Diabetasol- Produkte fin-
den Sie im Artikel unten auf dieser Seite.

DIE VEKTOR-REIHE: 
IHRE FRAGEN
Im Zusammenhang mit den Vektor-Produkten 
gibt es immer wieder drei Fragen. 1.: Kann ich 
trotz einer Lactoseintoleranz die Vektor-Produk- 
te nutzen? Ja, denn Lactalbon ist nur noch ei- 
ne Fraktion der Milch, die keine Lactose enthält. 
2.: Kann ich die Vektor-Produkte trotz einer 
Kuhmilch-Eiweiß-Unverträglichkeit nutzen? Ja, 
denn Lactalbon als Peptid enthält auch kein 
Milcheiweiß mehr. Und die dritte und häufig- 
ste Frage lautet: Kann ich die Vektor-Produkte 
auch mit anderen Vektor-Produkten oder mit  
den Biologo Produkten kombinieren? Die Ant-
wort lautet wieder ja, denn es gibt durch Lactal-
bon keine Neben- oder Wechselwirkungen. Bei 
weiteren Fragen erreichen Sie unsere Produkt-
beratung Dienstag und Donnerstag zwischen 
14 und 18 Uhr unter +49 (0) 180 288 89 20.

ALTES WISSEN, MODERN INTERPRETIERT: DIABETES 2 WIRKSAM BEKÄMPFEN

Diabetes 2 ist eine Epidemie der Neuzeit, eine 
sogenannte Wohlstandskrankheit. Um sie zu 
besiegen, ist es daher sinnvoll, weit zurückzu-
blicken und Jahrhunderte alte Erkenntnisse für 
das Heute zu interpretieren. Genau das wurde 
bei der Entwicklung der Diabetasol-Produkt-
reihe getan, die sich in den letzten Jahren als 
Mittel zur Vorbeugung und Bekämpfung von 
Diabetes 2 bewährt hat. Pflanzliche Stoffe, die 
in alten Kulturen auf der ganzen Welt benutzt 
wurden, um die schädlichen Folgen von zu viel 
Zucker zu minimieren, darunter zum Beispiel 
spezielle Kaktus-Extrakte, wurden aufwendig 
aufbereitet, um die bestmögliche Wirksamkeit 
zu garantieren. Der renommierte Heilprakti-
ker Uwe Karstädt erörtert in seinem Bestseller 
„Diabetes 2 für immer besiegen“ ausführlich, 

inwiefern die fünf Diabetasol-Produkte auf 
ganz natürliche und dabei hocheffektive Weise 
wirken. 

Keine Nebenwirkungen
Dabei muss man betonen, dass pflanzliche 
Mittel üblicherweise etwas länger – in der 
Regel sieben bis zehn Tage – brauchen, bis 
sich eine erste Wirkung zeigt. Das ist auch 
bei den Diabetasol-Präparaten der Fall. Dafür 
allerdings ist der langfristige Nutzen umso 
besser, und vor allem: Nebenwirkungen gibt 
es keine, von sehr seltenen Nahrungsmittel- 
unverträglichkeiten einmal abgesehen. Das 
haben auch Ärzte und Heilpraktiker, die die 
Produkte in Zusammenarbeit mit ihren Pa- 
tienten testen konnten, einhellig festgestellt. 

Die Preise und Bestell-Nummern der jeweili-
gen Monatspackungen sind wie folgt:

Diabetasol Appetit-Blocker kostet 59,90 Euro, 
die Bestell-Nr. ist 60050. 

Diabetasol Kohle hydrat-Blocker kostet 59,90 Euro, 
die Bestell-Nummer ist 60020. 

Diabetasol Pankreas- Protektor kostet 69,90 Euro, 
die Bestell-Nummer ist 60030. 

Diabetasol Vitalstoff-Komplex kostet 54,90 Euro, 
die Bestell-Nummer ist 60010. 

Diabetasol Zell-Protektor kostet 64,90 Euro, 
die Bestell-Nummer ist 60040.


