
Vitaminbombe: Mit unserem neuen Produkt 
Multi-20 sind Sie rundum geschützt!  
Ganz gleich, wie gesund Sie sich ernähren: Es 
wird Ihnen kaum gelingen, Ihren gesamten 
Nährstoffbedarf allein aus der Nahrung auf- 
zunehmen. Nahrungsergänzungsmittel sind 
eine gute Hilfe und heutzutage im Grunde 
unabdingbar, doch bei der Vielzahl der Prä-
parate auf dem Markt kann man schnell 
den Überblick verlieren. Für alle, die sich 
nicht gerne mit jedem Nährstoff einzeln aus-
einandersetzen möchten, die ihren Körper 
aber trotzdem rundum versorgt wissen wol-
len, ist unser neues Eigenprodukt Multi-20 

genau das richtige! Es enthält 20 essenzielle 
Vitamine (z. B. A, C, E sowie verschiedene 
B-Vitamine), Mineralien (z. B. Calcium, Magne- 
sium) und Spurenelemente (z. B. Selen, Zink) 
in einer Dosis, die fast in jedem Fall 100 % 
des von der EU empfohlenen Tagesbedarfs 
abdeckt. Gerade jetzt in der Erkältungszeit 
ein wahrer Segen!  

Unser neues Eigenprodukt Multi-20 hat 
die Bestell-Nummer 19800. 60 Kapseln 
für 60 Tage kosten 49,90 €.

CHOLESTERIN  
NATÜRLICH REGULIEREN 

Erhöhte Cholesterin-Werte sind nach der Fest-
tags-Schlemmerei keine Seltenheit. Sie wieder 
ins Lot zu bringen ist wichtig, doch bitte nicht 
mit Statinen, zu denen leider immer noch viel 
zu viele Ärzte raten. Durch schwerwiegende 
Nebenwirkungen richten sie auf Dauer mehr 
Schaden an als sie nützen. Besser ist eine na- 
türliche Regulierung mit Vektor-Monascus auf 
der Basis von fermentiertem roten Reis.
 
Vektor-Monascus hat die Bestell-Nr. 50080, 
die Packung für 2 Monate kostet 79,00 €. 

ANGEBOT DES MONATS: MIT VEKTOR-HCL JETZT 10,00 EURO SPAREN!

Wir können es nicht oft genug betonen: Magensäure ist für den Körper lebenswichtig! Darum sollten Sie darauf achten, deren 
Produktion auf sanfte Weise anzuregen – am besten mit Vektor-HCL, das wir in diesem Monat besonders günstig anbieten!

Gesund durch Säure, das klingt zunächst ver-
wirrend. Denn bei „Übersäuerung“ denken 
wir eher an quälendes Sodbrennen und wei-
tere Beschwerden. Tatsächlich aber liegt hier 
ein Missverständnis vor. Denn Übersäuerung 
entsteht in der Regel erst, weil der Magen 
zu wenig Salzsäure produziert und die in der 
Nahrung enthaltenen Basen nicht aufspalten 
und verwertbar machen kann. Nach neuesten  
Erkenntnissen ist das sogar die Hauptursache  
für die meisten Verdauungsstörungen. 
Mangelt es an dieser „Säure des Lebens“, wie 
sie Uwe Karstädt in seinem gleichnamigen 
Medizin-Bestseller nennt, kommt es zu Gärun-
gen und Vergiftungen, die wiederum Blähun-
gen, Völlegefühl und Verstopfung auslösen. 
Zudem kommt es zu einem ungehinderten 
Befall des Körpers mit Keimen und Parasiten, 
die in die Organe vordringen können.

Verhängnisvoller Teufelskreis
Etwa ab dem 40., spätestens 50. Lebensjahr 
verlieren wir mehr und mehr an Kraft, um aus-
reichend Salzsäure herzustellen. Daher spricht 
man im Alter auch von einem verlangsamten 
Stoffwechsel, der dick macht und das System 

aushöhlt. Dazu kommen Stress, Anspannung, 
Ärger und Ängste, die die Säureproduktion ne- 
gativ beeinflussen. Schulmediziner verordnen 
bei Problemen wie Sodbrennen häufig Basen, 
die die Säure binden oder Medikamente, die  
die Säureproduktion drosseln sollen. Das hilft  
zwar kurzfristig, weil der Auslöser der Be- 
schwerden beseitigt wird – nicht jedoch die 
Ursache. Im Gegenteil, mit der Drosselung der 
Magensäure werden gleichzeitig auch deren 
wichtige Aufgaben blockiert. Und so wird das 
Problem auf Dauer nur verstärkt, Betroffene 
geraten in einen Teufelskreis und werden ab- 
hängig von Arzneien. 

Sanfte Hilfe aus der Natur
Der bessere, natürlichere Weg ist es, dem  
Körper bei der Produktion von Magensäure zu 
helfen, sodass er Verdauung und Stoffwechsel 
aus eigener Kraft ankurbeln kann. Hierfür emp-
fehlen unsere kritischen, der Naturheilkunde ver- 
pflichteten Ärzte das Naturprodukt Vektor-HCL, 
das die Säureproduktion auf natürliche, scho- 
nende Weise anregt: Ein aus der Zuckerrübe 
gewonnenes Betain-HCI (englisch: HCL), das mit 
dem patentierten, natürlichen Wirkverstärker 

Lactalbon kombiniert wird. Es hilft bei Völle- 
gefühlen, Stoffwechselproblemen, Blähungen, 
Verstopfung, Sodbrennen, Parasiten, Fettleber 
und Fettleibigkeit. 

Jetzt 10,00 € günstiger!
Vektor-HCL gibt es im Januar für 64,80 € statt 
74,80 €, egal, ob Sie eine oder mehrere Flaschen 
bestellen. Sie sparen je 10,00 €. 
Die Flasche mit 125 ml reicht für gut 8 Wochen 
und hat die Bestell-Nummer 50040.

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE
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Schluss mit schmerzhaftem Sodbrennen!
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Wie ich persönlich 
ins neue Jahr starte, 
um fit zu bleiben
Zum Jahreswechsel nehme ich mir gerne 
ein paar Stunden Auszeit um über mich 
und meine Bedürfnisse zu reflektieren. 
Das Ergebnis meiner Reflexion ist stets 
gleich: 

Mein größtes Bedürfnis ist gesund zu 
sein und dies auch zu bleiben. Daher 
war es gut, dass ich mich konsequent 
mit Biologo-Detox entgiftet habe. Das 
hat mir richtig Kraft und einen tollen, 
gesundheitlichen Schub gegeben. Und 
gut war sicher auch, dass ich regelmäßig 
Synervit genommen habe und dadurch 
meine Blutwerte optimal gehalten habe. 
Die Entgiftung und die Stärkung des 
Gefäßsystems haben dafür gesorgt, 
dass ich nie krank war und mich Tag für 
Tag körperlich wohlgefühlt habe. Dieses 
Gefühl will ich mir auch 2020 erhalten. 
Darum werde ich wieder kurmäßig Bio-
logo-Detox nutzen und Synervit einneh-
men. Ergänzend gönne ich nicht nur mir 
selbst, sondern empfehle auch meinen 
Patienten das Produkt Vektor-Resveratrol 
als natürliche Waffe gegen den schlei-
chenden Alterungs-Prozess.

Dr. Michael
Rützler
Internist

ENDLICH SCHMERZFREI: WAS SIE JETZT  
FÜR IHRE GELENKE TUN KÖNNEN
Lieber die Ursache bekämpfen als das Symptom, ist unsere Devise, denn nur so bleiben 
wir langfristig gesund. Bei Arthrose, Arthritis und andere Gelenkproblemen setzen 
wir darum auf die Kombination aus Vektor-Lycopin und Vektor-Glucoflex. 

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

» Hitze verkürzt Schwangerschaft
US-Forscher haben 56 Millionen Geburten zwischen 1969 und 1988 ausgewertet 
und herausgefunden, dass die Geburtenrate an besonders heißen Tagen deut- 
lich ansteigt und Hitze eine Schwangerschaft um etwa sechs Tage verkürzt. Wer 
also jetzt in einem frühen Stadium schwanger ist und im Sommer entbinden 
wird, sollte damit rechnen, dass der Sprössling evtl. schon vor dem errechne-
ten Termin kommt. 

» Giftige Zitrusfrüchte
In Deutschland ist das Insektizid Chlorpyrifos verboten, dennoch sind in diesem 
Winter hierzulande Mandarinen, Zitronen und andere Zitrusfrüchte aufgetaucht, 
auf denen es nachgewiesen werden konnte. Denn bisher ist das Gift noch in 
20 EU-Mitgliedstaaten erlaubt. Ab 31. Januar soll damit Schluss sein – sofern die 
Europäische Kommission den beschlossenen Anwendungsstopp auch durchsetzt.

»  Optimisten leben länger
Sie möchten gerne 85 oder älter werden? Dann versuchen Sie positiv zu denken! 
Forscher der Boston University of Medicine haben herausgefunden, dass sich 
die Chance gesund sehr alt zu werden, bei Frauen um 50, bei Männern sogar um 
70 Prozent erhöht, wenn sie optimistisch durchs Leben gehen. Diese positive 
Haltung wurde gemessen anhand von Persönlichkeitstests. Zu beachten ist aller- 
dings, dass nur ein realistischer, moderater Optimismus gesund ist. Wer völlig 
naiv immer nur mit dem Guten rechnet, schadet sich eher. 

Entzün dungen und Knorpelabbau sind neben 
falscher Ernährung und Bewegungsmangel die  
entscheidenden Komponenten, die es bei Ge- 
lenkproblemen zu bekämpfen gilt! 

Nebenwirkungsfreie Hilfe
Zum Abbau von Entzündungen und den damit 
verbundenen Schmerzen, empfehlen die Exper-
ten Vektor-Lycopin, die sanfte Medizin, die aus 
dem Farbstoff der Tomate (Lycopin), Lakritz 
und dem Milchpeptid Lactalbon besteht. Diese 
Kombination wirkt durch das Vektor-Prinzip 
besser als chemische Entzündungshemmer, hat 
aber keinerlei Nebenwirkungen. 

Optimale Kombination
Vektor-Lycopin stoppt den tückischen Knorpel- 
abbau, der durch Entzündungen ausgelöst wird. 
Um die Knorpelmasse zugleich gezielt wieder 
aufzubauen, empfehlen wir die Kombinaton 
mit Vektor-Glucoflex. Dabei handelt es sich um 
ein Eigenprodukt, das im vergangenen Jahr das 
erfolgreiche Glucoflex-24 abgelöst hat. Getreu 
dem Motto „Auf Bewährtes setzen und durch 
neue Erkenntnisse optimieren“ haben wir das 

Produkt noch wirksamer  gemacht. Mit der Dop-
pelstrategie aus beiden Präparaten bekommen 
Sie Arthrose, Arthritis und Gelenkprobleme in 
den Griff und sind bald wieder beweglicher.

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 63,00 € (ab 2 Stück 
je 50,00 €).Ein künstliches Hüftgelenk lässt sich verhindern
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WER VERZEIHEN KANN, 
LEBT GESÜNDER
Astrologisch gesehen ist 2020 das Jahr des 
Mondes, der unter anderem für Sanftheit und 
Verbundenheit steht und dabei helfen soll, 
alten Groll zu begraben. Eine sehr gute Nach-
richt, denn wie verschiedene Studien gezeigt 
haben, ist es gesund, Menschen zu vergeben, 
die uns Unrecht getan haben. Denn wer sei-
nen Ärger und Frust über den anderen nicht 
loslassen kann, sich am Ende gar ständig mit  
Rachegedanken beschäftigt, empfindet starken 
emotionalen Stress. Und dieser Stress wieder- 
um kann unter anderem Depressionen, Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes auslösen. 
Wenn wir aktiv verzeihen, tun wir also in ers- 
ter Linie uns selbst etwas Gutes. Das heißt 
nicht, dass wir alles, was der andere getan hat, 
entschuldigen oder gar gutheißen müssen, 
sondern, dass wir den negativen Gedanken die 
Macht über uns nehmen wollen. Probieren 
Sie‘s mal aus! 

Wie ich mich fit und jung halte:  
Vektor-Resveratrol für die Schönheit!
Vielleicht gehören Sie auch zu denen, die 
sich nach der Lektüre des Buches „Entgiften  
statt vergiften“ mit Biologo-Detox entgiftet 
haben und seitdem wie ich eine völlig neue 
Lebensqualität spüren. Wenn nicht, rate 
ich zur Entgiftung, denn etwas Vernünfti-
geres kann man in diesen Zeiten gar nicht 
machen. Aber für mich persönlich gab es im 
abgelaufenen Jahr noch ein zweites und 
mir sehr wichtiges gesundheitliches Ziel. 
Ich will auch gut aussehen, schlank sein 
und eine attraktive, jugendlich wirkende 

Person bleiben, obwohl die Jahre voran-
schreiten. Und ich weiß auch schon, wie 
ich das erreichen kann. Durch eine tägliche 
Ration Vektor-Resveratrol, diesem einzig- 
artigen Mittel zur Jungerhaltung aller Zellen.  
Vektor-Resveratrol ist der Jungbrunnen für 
die Zellen, nach dem Wissenschaftler seit 
Jahren gesucht haben.

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

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin

DOPPELTE UNTERSTÜTZUNG FÜR EIN STARKES HERZ

Wohl jeder hat in seinem Bekanntenkreis jemanden, der von einem Schlaganfall oder Herzinfarkt betroffen war. Hauptursache 
für dieses weit verbreitete Phänomen ist verdicktes Blut. Denn wenn es nicht richtig fließen kann, gelangen wichtige Stoffe nicht 
mehr in unsere Zellen, was eine Vielzahl von Leiden nach sich ziehen kann. Bringen Sie Ihren Lebenssaft zum Fließen! 

Der Mensch ist nur so gesund wie seine Gefäße.  
Ein Mediziner-Spruch, geprägt in den 70er Jahren, 
als man erstmals über Stress und seine negati-
ven Folgen diskutierte. Heute weiß man, dass 
Stress nur ein Auslöser für Infarkt und Schlag-
anfall ist. Es gibt aufgrund von neuester For-
schung andere, bessere Erkenntnisse. So ist 
klar, dass ein erhöhter Homocysteinspiegel 
nicht nur die Gefäße langsam zerstört, son-
dern auch Demenz und Alzheimer begünstigt. 
Und ebenso klar ist, dass ein sich aufgrund von  
Schlacken verdickendes Blut nicht nur schlechter  
fließt, sondern die Zellen nur noch mangelhaft 
versorgt und daher eine Vielzahl von Leiden 
erst ermöglicht.

So kann das Blut wieder fließen
Will man das Gefäßsystem dauerhaft vital 
erhalten, empfehlen Experten eine Doppel-
strategie. Zum einen gilt es, die Homocystein-
werte zu senken und dadurch den Gefäßen die 
einstige Elastizität der Jugend zurückzuge-
ben. Zum anderen sollte es gelingen, das Blut 

möglichst auf natürliche und nebenwirkungs-
freie Art dünnflüssig zu halten. Das Mittel der 
Wahl gegen zu hohe Homocysteinwerte ist 
das patentierte Synervit, das Mittel zur natür- 
lichen Verflüssigung des Blutes ist Vektor-Natto- 
kinase, einst entwickelt und auch wirksam zur 
Normalisierung des Blutdrucks.

Stärkt Herz und Hirn
Synervit kann mit seiner einmaligen, patentier-
ten Mischung von B-Vitaminen den Abbau von 
Gehirnmasse stoppen, ist eine probate Waffe 
gegen Alzheimer und vitalisiert auch noch das 
Herz. Ebenso wichtig: Synervit baut körper- 
eigene Schadstoffe (Homocystein) ab und sorgt  
durch den Abbau von Plaques für elastische 
Gefäße, die einen Infarkt und Schlaganfall 
gezielt und sinnvoll verhindern können.

Nebenwirkungsfreie Hilfe
Vektor-Nattokinase ist ein Naturprodukt, das 
einerseits den Blutdruck normalisiert, das aber 
auch das Blut verdünnt – und zwar ganz ohne 

Nebenwirkungen und daher besser als ASS ist. 
Vektor-Nattokinase sorgt dafür, dass Blut wie-
der bis in jede Zelle kommt und so eine vitale 
Sauerstoffversorgung gewährleistet ist.

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quartals- 
packung kostet 78,90 €.
Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage kostet 66,00 €.

Wichtig für ein fittes Herz: Die Durchblutung
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DER BESTE NEUJAHRS-
VORSATZ: ENTGIFTEN!
„Gesünder leben!“ Wie oft haben Sie diesen 
Vorsatz schon gefasst? Vermutlich einige Male, 
und wir möchten Sie gerne darin bestärken, 
ihn diesmal auch wirklich umzusetzen. Dafür 
gleich mal ein Tipp: Sie sollten nicht nur ausrei-
chend Vitamine und Mineralien aufnehmen, 
sondern auch darauf achten, schädliche Stoffe 
loszuwerden! Denn heutzutage nehmen wir  
davon leider sehr viel mehr auf, als unsere Entgif- 
tungsorgane von allein binden und ausleiten 
können. Unterstützen Sie Ihren Körper darum 
dabei und gönnen Sie ihm zum Jahresbeginn 
eine Kur mit Biologo-Detox, dem derzeit wohl 
erfolgreichsten Entgiftungsmittel der Welt. 
Die Basis dieses hochwertigen Naturproduktes 
bildet mikronisierte Chlorella-Alge von Biologo, 
die weltweit ausschließlich von der LL vertrie-
ben wird.

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

Gesunde Verdauung, gesunde Seele 

„Das schlägt mir auf den Magen“, sagen 
wir, wenn sich ungute Stimmung in uns 
breit macht. Der Volksmund erweist sich 
dabei als ganz schön schlau (wobei neben 
dem Magen vor allem der Darm Beach-
tung finden sollte): Tatsächlich ist der 
enge Zusammenhang zwischen Seele 
und Verdauung nämlich längst erwiesen. 
Darum sollten wir unserem Verdauungs-
system regelmäßig eine reinigende Kur 
gönnen, die gleichzeitig unsere Psyche 
stabilisiert. Ich empfehle dafür Nature‘s 
Biotics, das auf natürlich vorkommenden 

Milchsäurebakterien basiert. Diese be- 
freien in enger Zusammenarbeit mit den 
Körperzellen den gesamten Magen-Darm-
Trakt von schädlichen Verunreinigungen, 
bringen so Körper und Seele in Balance 
und sorgen für ein rundum gutes „Bauch-
gefühl“. Eine gute Ergänzung zu Nature‘s 
Biotics ist übrigens das aktuelle Angebot 
des Monats, Vektor-HCL. 

Nature‘s Biotics hat die Bestell-Nr. 25032, 
90 Kapseln kosten 69,00 €.

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

DETOX FÜR HAUSTIERE: 
WARUM ES SO  
WICHTIG IST 
Katzen und Hunde bekommen meist schwer 
belastetes Dosenfutter und atmen, weil sie 
kleiner als Menschen sind, Auspuffgase direkt 
ein. Das sind aber nur zwei von vielen anderen 
Gründen, die laut Tierärztin Jenny Dose aus 
München zu einer Belastung mit Giften und 
Schwermetallen bei Haustieren führen. Gifte 
machen Krebs, Gifte zerstören die Nerven – 
auch beim Tier. Daher ist eine jährliche Ent-
giftung von Haustieren laut der Tierärztin 
absolut sinnvoll und angebracht, z. B. mit 
Biologo-Detox. Hauskatzen 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.

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

SANFTE SELBSTHILFE FÜR DIABETIKER

Diabetes-2-Patienten denken oft, um lebenslanges Schlucken von Chemiekeulen 
kämen sie nicht herum. Dabei gibt es längst sanfte Alternativen. Die Diabetasol- 
Produktreihe unterstützt Sie so wirksam wie natürlich. 

Stellen Sie sich bitte mal vor, dass Sie kaum 
oder selten von Hunger-Attacken geplagt 
werden, weniger Kohlehydrate essen, über 
gesunde Zellen, über eine vitale Bauch-
speicheldrüse und ausreichend Vitalstoffe 
verfügen. Glauben Sie, Sie könnten dann an 
Diabetes 2 leiden? Die Antwort ist eindeutig 
und wissenschaftlich gesichert: Nein, denn 
wenn die wesentlichen Risikofaktoren für den 
Alterszucker ausgeschlossen wären, würde 
auch niemand mehr daran erkranken.

Diabetes wirksam bekämpfen
In seinem Bestseller „Diabetes 2 für immer 
besiegen“ zeigt der Münchner Heilprakti-
ker Uwe Karstädt auf, wie man sich selbst 
von Diabetes 2 heilen kann. Im Zentrum 
der Aktivitäten steht eine konsequente Nah-
rungsumstellung und eine neue Reihe von 
Nahrungsergänzungsmitteln, die dabei eine 
wichtige Rolle spielen können. Gemeint 
ist die speziell für Diabetiker entwickelte 

Diabetasol-Produktreihe von LL mit fünf Spe- 
zial-Produkten, die gezielt wirken und die Risi-
ken an einer Erkrankung erheblich und dabei 
doch ganz natürlich minimieren.

Fünf hochwertige Helfer
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 €. 
Diabetasol Pankreas-Protektor (Schutz für die  
Bauchspeicheldrüse) hat die Bestell-Nummer  
60030, die Monatspackung kostet 69,90 €.  
Der Diabetasol Zell-Protektor (Zellschutz spe-
ziell bei Diabetes 2) hat die Bestell-Num-
mer 60040, die Packung für 30 Tage kostet 
64,90 €. Und das Produkt, das alle Diabeti-
ker dringend brauchen, ist der Diabetasol 
Vitalstoff-Komplex, der die Bestell-Num-
mer 60010 hat und der als Monatspackung 
54,90 € kostet.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Zähneputzen stärkt das Herz
Zu einem überraschenden Ergebnis kam eine südkoreanische Studie, die kürzlich 
im „European Journal of Preventive Cardiology“ veröffentlicht wurde. Für diese 
wurden die Daten von 161.286 Teilnehmern zwischen 40 und 79 Jahren aus-
gewertet, deren medizinische Vorgeschichte keine Herzprobleme enthielt. 
Unter denen, die sich dreimal täglich die Zähne putzten, gab es zehn Jahre 
nach der ersten Untersuchung deutlich weniger Herzprobleme als unter denen 
mit einer nachlässigeren Zahnhygiene. 

» Schlafmangel ähnlich gefährlich wie Alkohol
Es ist eine gefährliche Entwicklung: Immer mehr Menschen leiden unter 
Schlafproblemen, viele sind sogar stolz darauf, mit wenig Schlaf auszukom-
men. Zwar ist es individuell verschieden, wie viele Stunden ein Mensch pro 
Nacht braucht (meist sechs bis acht), erwiesen ist aber, dass chronischer 
Schlafmangel ungesund ist. Zur Verdeutlichung, wie zu wenig Nachtruhe 
wirkt: 24 Stunden ohne Schlaf beeinflussen den Körper ähnlich wie 1 Promille 
Alkohol. Konzentrationsstörungen, Kopfweh, Übelkeit etc. sind die Folge. 

» Erhöhter Cholesterinwert für Junge besonders gefährlich
Ein hoher Cholesterinspiegel ist grundsätzlich Anlass zur Sorge. Einer Studie 
der University Heart & Vascular Center Hamburg zufolge ist das Risiko, an einer 
Herz-Kreislauf-Erkrankung zu erkranken, aber überproportional hoch, wenn 
ein Mensch mit hohem Wert noch relativ jung (unter 45) ist. Das ergab eine 
Datenauswertung von rund 400.000 Menschen aus 19 Ländern. In jedem Fall 
sollten Sie Ihren Cholesterinspiegel im Auge behalten! 

DETOX-KUREN: WARUM DER KÖRPER UNSERE  
UNTERSTÜTZUNG BRAUCHT
Manche, etwa Alkohol, nehmen wir freiwillig zu uns, vielen Alltagsgiften aber sind 
wir tagtäglich ausgesetzt, ohne etwas tun zu können. Unterstützen Sie Ihren Körper 
dabei, diese wieder loszuwerden – das Wohlfühlgewicht gibt‘s als Extra obendrauf! 

Viel zu viele süße, fettige und alkoholische 
Sünden haben in den vergangenen Wochen 
nicht nur zu ein paar Pfunden mehr auf der 
Waage geführt, sondern auch den Stoffwechsel  
und damit Leber und Nieren erheblich belastet. 
Daher ist es jetzt sinnvoll, dem Körper etwas 
Gutes zu tun und zu entgiften.

Das Entgiftungsmittel Nr. 1°
Die Chlorella-Alge ist das beste Entgiftungsmittel 
überhaupt. Und wird Chlorella in einem von  
Dr. Tim Ray entwickelten Spezialverfahren mikro- 
nisiert, erhöht sie ihre Entgiftungskraft um den 
Faktor 50 und ist dadurch in der Lage, nicht nur 
Schwermetalle, sondern gleichzeitig auch che- 
mische Gifte und Mykotoxine (Pilzgifte) im Orga- 
nismus aufzuspüren, zu binden und auszuleiten.

Für körperliche und seelische Balance
Biologo-Detox setzt die mikronisierte Chlorella- 
Alge gezielt ein und macht dadurch nicht nur 
eine umfassende Entgiftung möglich, sondern 
oft auch eine Besserung oder Genesung von 
schweren Krankheitsbildern wie etwa der 
Multiplen-Sklerose (MS), Migräne, der Borre- 
lien-Erkrankung, schwerem Asthma, ADHS bei 
Kindern, Autismus und, und ... Möglich wird dies, 
weil Biologo-Detox Körper, Geist und Psyche 
reinigt. Und weil Biologo-Detox den Stoff-
wechsel anregt, purzeln in vielen Fällen auch 
noch die Pfunde leichter als sonst. Klingt nach 
einem guten Start ins neue Jahr, nicht wahr?

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

Entgiftung macht fitter und fröhlicher

Jugendlich-frische 
Ausstrahlung dank 
Vektor-Resveratrol 

In der Kosmetik-Branche spricht man viel 
über Freie Radikale, also über Stoffe, die 
unser Stoffwechsel selbst produziert 
und die die Zellen angreifen. Hautschä- 
digungen, wie etwa Falten, sind sicht-
bare Zeichen der Zerstörungskraft der 
Freien Radikalen. Es ist daher sinnvoll, 
sich gegen diese Angreifer zu weh-
ren. Am besten mit dem stärksten und 
natürlichen Mittel – mit Vektor-Resve-
ratrol, dem vektorierten Stoff aus der 
roten Weintraube, dem selbst Forscher 
der berühmten Harvard-Universität 
Jungbrunnen-Qualitäten zuschreiben. 
Vektor-Resveratrol ist das aus meiner 
Sicht stärkste natürliche Anti-Oxidant 
und damit der natürliche Feind von 
Freien Radikalen. Einfacher ausge-
drückt: Wer jung und schön bleiben 
will, braucht täglich Vektor-Resveratrol.

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

Karin Anders
Kosmetikerin
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Gefährliches Missverständnis:  
Warum Magensäure so wichtig ist
Die Wichtigkeit von Magensäure wird häu-
fig unterschätzt! Womöglich, weil uns ein-
getrichtert wurde, dass Säure im Körper per 
se „böse“ ist. Was für ein Missverständnis! 
Es geht um das richtige Verhältnis von Säu-
ren und Basen. Ein Mangel an Magensäure 
begünstigt fast jede unserer sogenannten 
Zivilisationskrankheiten, ja löst sie manch-
mal sogar aus. Denn unser Organismus kann 
nur dann perfekt funk tionieren und Krank-
heiten aus eigener Kraft abwehren, wenn 
ausreichend Vitamine, Mineralien, Spuren-
elemente, etc. vorhanden sind. Fehlt Magen-
säure, was ab etwa dem 50. Lebensjahr ganz 
normal ist, können wir immer weniger dieser 

Vitalstoffe aufspalten. Wir geraten nach und 
nach immer mehr in einen Mangel zustand, 
der negativen Einfluss auf das Immunsystem,  
den Stoffwechsel und am Ende auf alle Orga- 
ne nimmt. Das macht zunächst schwach und 
schließlich krank, weil aufgrund von fehlen-
der Magensäure die Abwehr zusammenbricht 
und sich in der Folge die Organe entzünden. 
Man sollte daher mit der täglichen Einnahme 
von Vektor-HCL nicht warten bis es zu Sod-
brennen oder Verstopfungen kommt.

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

GEWUSST? WOFÜR WIR 
VITAMINE BRAUCHEN

Dass Vitamine, Mineralstoffe und Spurenele- 
mente wichtig sind, weiß fast jedes Kind. 
Warum das aber so ist, darüber können nur 
wenige etwas sagen. Vielleicht auch, weil es ein-
fach so vielfältig ist! Wir brauchen diese auch 
Mikronährstoffe genannten Stoffe im Grunde 
für alles: Den Stoffwechsel, die äußerlich sicht- 
baren Zellstrukturen (Haut, Haare, Nägel, Augen), 
die Nervenzellen, den Wasser- und Salz- (bzw. 
Elektrolyt-) haushalt und, und, und ... Achten 
Sie darum unbedingt drauf, genügend davon 
zu sich zu nehmen!   

Unser neues Eigenprodukt Multi-20 hat die 
Bestell-Nr. 19800. 60 Kapseln für 60 Tage 
kosten 49,90 €.

WEG MIT DER SCHWERMUT: SO MACHEN SIE 2020 ZU IHREM JAHR!

Das Feiertagsfunkeln ist vorbei, das neue Jahr liegt vor uns wie ein weißes Blatt Papier. Vielen Menschen macht das Angst, sie  
kommen aus dem Grübeln kaum noch heraus. Kennen Sie? Mit Vektor-NADH und 5-HTP kommt Ihre Seele wieder ins Gleichgewicht.

Es ist schon eine seltsame Zeit, dieses „zwischen 
den Jahren“, nicht wahr? Wir fassen gute Vor-
sätze, ziehen Bilanz und denken überhaupt 
viel nach. Oft kommt jetzt erst zum Vorschein, 
was im Feiertagstrubel untergegangen ist, weil 
man es „weggedrückt“ hat: Seelische Probleme 
haben Hochsaison, und das zieht sich nicht sel-
ten bis weit in den Januar hinein! 

Einsamkeit weit verbreitet
Denn das nasskalte Wetter sorgt für zusätzlichen 
Trübsinn, besonders bei Menschen, die unter 
Einsamkeit leiden. Und das sind mehr, als viele  
denken! Nahezu jeder zehnte der 45-84-Jährigen 
hierzulande kennt das Gefühl, das auf Dauer 
gesundheitliche Folgen haben kann. Sorgen 
Sie frühzeitig dafür, nicht in eine Grübelspirale 
zu geraten, die Ihnen die Kontaktaufnahme zu 

anderen Menschen nur noch mehr erschwert! 
Vektor-NADH ist ein bewährtes Mittel, mit dem 
Sie die Dopamin-Produktion im Körper anregen 
können. Diesen wichtigen Botenstoff kennen  
Sie vielleicht unter dem Beinamen „Glücks- 
hormon“, den ihm der Volksmund gegeben hat. 

Mehr Energie und Schwung
Denn tatsächlich sorgt er im zentralen Nervensys- 
tem dafür, dass wir uns energiegela den, ausge- 
glichen und insgesamt einfach wohler fühlen. 
Sogar beim verbreiteten Burn-Out-Syndrom oder 
bei chronischer Müdigkeit setzen Ärzte und Heil- 
praktiker Vektor-NADH erfolgreich ein und bringen 
so Körper und Seele wieder in Balance. Weniger 
bekannt als Dopamin, aber genauso wichtig 
ist der Stoff 5-HTP. 5-HTP besteht aus einer 
Aminosäuren substanz, aus der der Körper den 

Glücks- und Wohlfühlstoff Serotonin macht, um 
uns fit und fröhlich zu fühlen. Treue Newsletter- 
Leser wissen, wie entscheidend eine gesunde 
Leber für unser gesamtes Wohlbefinden ist. 
Neben regelmäßigen Entgiftungskuren hilft bei 
Bedarf aber eben auch eine dauerhafte Ein-
nahme von 5-HTP, die Stimmung anzukurbeln 
und Depressionen vorzubeugen. 
Sollten Sie langfristig tieftraurig und antriebslos 
bleiben, suchen Sie bitte professionelle Hilfe! 
Depressionen sind behandelbar.

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


