
Weihnachten ist das Fest der Liebe – und wir alle hoffen, dass die, die uns am Herzen liegen, möglichst lange gesund bleiben. 
Darum haben wir uns entschlossen, erstmals eine Rabattaktion zu starten, die sich auf unser GESAMTES Sortiment erstreckt: 
Den ganzen Dezember über sind alle Produkte 10 % günstiger! Ob als Geschenk oder für Sie selbst: Nutzen Sie diese Chance!

*ausgenommen Staffelpreise, andere Sonderrabatte und die Artikel Power-Quick-Zap und Vektor-Resveratrol
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Unser Weihnachtsgeschenk:
Im Dezember 10 % RABATT

auf das ganze Sortiment*

ANGEBOT DES MONATS: VEKTOR-RESVERATROL 10,00 EURO GÜNSTIGER!

Ewige Jugend  –  das wäre schon ein großartiges Weihnachtsgeschenk, nicht wahr? Nun, wir wollen nicht unseriös sein und 
Wunder versprechen, sondern Ihnen lediglich ein Produkt ans Herz legen, mit dem Sie sich bis ins hohe Alter vital und frisch 
fühlen können: Vektor-Resveratrol, unser Angebot des Monats. Im Dezember bekommen Sie die Monatspackung 10,00 Euro 
günstiger!

Natürlicher Jungbrunnen
Wenn es um Stoffe geht, die uns körperlich 
jung halten, taucht immer wieder ein Begriff 
auf: Resveratrol! Und tatsächlich ist dieses 
Antioxidans, das z. B. in violetten, blauen und 
roten Früchten vorkommt, ein echter Alles-
könner, davon sind Wissenschaftler mittler-
weile überzeugt. So haben Studien gezeigt, 
dass es bei der Behandlung von Krankheiten 
wie Arteriosklerose, Herzkrankheiten, Arthritis, 
Multipler Sklerose, Krebs und Autoimmun-
krankheiten helfen kann, außerdem nachweis-
bar die Adern putzt, Chole sterin abbaut und die 
Entstehung von Augenleiden verhindern kann. 

Fitter, straffer, lebensfroher
Vektor-Resveratrol ist eine Kombination aus 
diesem Anti-Aging-Nährstoff, dem patentierten 
Wirkverstärker Lactalbon sowie B-Vitaminen – 
ein einmaliger Mix, der bei täglicher Einnahme 
laut dem Wissenschaftler Dr. Paul Hudson die 

Lebenserwartung sogar um 20 Jahre verlän-
gern kann! Wir wollen es lieber etwas beschei-
dener formulieren: Vektor-Resveratrol lässt uns 
vor allem besser leben! Es kann die Vitali-
tät und damit die Lebensqualität bis ins hohe 
Alter hinein spürbar erhöhen, indem es hilft, 
Adern, Herz, Gehirn und Zellen jung zu hal-
ten. Wer die 50 überschritten hat, für den ist 
Vektor-Resveratrol das Basisprodukt unter den 
Nahrungsergänzungsmitteln! Schon nach eini-
gen Wochen werden Sie den Unterschied be-
merken: Die Haut wird sichtbar straffer, Körper 
und Geist werden leistungsfähiger. 

Tipp: Ein besonderes Geschenk-Set
Bis zum 31.12.2019 kostet jede Packung Vektor-
Resveratrol 10,00 Euro weniger als sonst. Ideal, 
um nicht nur sich, sondern auch Ihren Liebsten 
etwas Gutes zu tun! 
Unser Geschenktipp: Kombinieren Sie Vektor-
Resveratrol mit Dr. Paul Hudsons Bestseller 

„20 Jahre länger leben“. Ein Set, das nachhal-
tig Freude macht.

Vektor-Resveratrol hat die Bestell-Nr. 50005, 
die Monatspackung kostet bis Ende Dezember 
nur 59,80 Euro und damit 10,00 € 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.

 Vektor-Resveratrol für mehr Lebensqualität



SANFT ENTGIFTEN, SOGAR FÜR SCHWERKRANKE!

So viel Energie sie auch langfristig schenken, zunächst einmal sind Detox-Kuren  
für den Körper Schwerstarbeit. Kranke und sensible Menschen sollten darum vor-
sichtig sein und einen besonders sanften Weg wählen: Mit Biologo-Regulation.
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

»  Tödliche Hundeseuche erreicht Deutschland
Tierfreunde sind in großer Sorge: Die rätselhafte Norwegen-Krankheit, die in 
Skandinavien bereits mehr als 40 Hundeleben gekostet hat, scheint Deutsch-
land erreicht zu haben. Symptome sind etwa blutiger Durchfall und Erbrechen. 
Bislang wurden zwei Erreger ausgemacht, allerdings ist noch unklar, inwiefern 
sie für die Krankheit verantwortlich sind. Je kleiner der Hund, desto schneller 
sollte man bei den ersten Anzeichen handeln!

»  Wer schnell unterwegs ist, ist klüger
Einen Zusammenhang zwischen der Gehgeschwindigkeit und dem Intelligenz-
quotienten haben Forscher der Duke Universität um Molekular-Biomedizinerin 
Line Jee Hartmann Rasmussen entdeckt: Sie haben Daten von rund 900 Mitt-
vierzigern verglichen, die seit ihrem dritten Lebensjahr an Tests teilgenommen 
hatten, und festgestellt, dass schnelle Geher im Schnitt nicht nur intelligenter 
sind, sondern ihr biologisches Alter auch etwa fünf Jahre unter dem der lang-
samen Spazierer liegt. 

» Kinderarzt warnt: Kein Smartphone für die Kleinen!
Eine zu intensive Nutzung von Smartphones und Tablets kann bei den Kleins-
ten starke Konzentrationsschwierigkeiten verursachen, davon ist der Chef des 
Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte, Thomas Fischbach, überzeugt. 
Zwar sei digitale Mediennutzung nicht grundsätzlich schlecht, doch sollten vor 
allem die Allerkleinsten nicht zu oft vor Bildschirmen „geparkt“ werden. Sein 
Rat: Kein eigenes Smartphone vor dem elften Lebensjahr, besser noch später! 

Von Herzen: Das  
perfekte Geschenk 
für die Frau

Mein Weihnachstipp: Vergessen Sie das 
x-te Schmuckstück oder die berühmte 
Schachtel Pralinen, wenn Sie eine Frau 
beschenken wollen, die Ihnen wirklich 
am Herzen liegt! Ob Mutter, Schwester  
oder Partnerin –  wie können Sie ihr 
besser zeigen, was sie Ihnen bedeutet, 
als mit einer Überraschung, die sagt: Ich  
möchte, dass du gesund bist und (mit 
mir) das Leben genießt! Darum empfehle 
ich als Geschenk gerne Biologo-Detox, 
unseren bewährten Entgiftungsklassiker,  
mit dem sich zum Beispiel der häufige  
Neujahrsvorsatz „Gesünder leben“ gleich  
wunderbar umsetzen lässt. Denn eine 
Detox-Kur ist immer sinnvoll und lässt 
sie mit Schwung ins neue Jahr starten.  
Nutzen Sie unsere einmalige 10-%- 
Rabatt-Aktion!

Biologo-Detox hat die Bestell-Nr. 14486,  
die Kurpackung für 2 Monate kostet  
138,50 € (abzüglich 10 % Weihnachts- 
Rabatt).

Regelmäßige Detox-Kuren sind ungemein wich- 
tig, allerdings leider auch anstrengend. Daher  
scheint es zunächst wie ein unlösbares Di- 
lemma: Gerade Schwerkranke, die eine Entgif- 
tung bitter nötig hätten, sind häufig zu schwach, 
um eine solche Kur verarbeiten zu können. Sie 
reagieren entweder gar nicht oder im schlimms-
ten Fall sogar negativ auf entsprechende Prä-
parate.

Schonendes Mittel für mehr Energie
Hier setzt Biologo-Regulation an. Es wurde  
speziell für empfindliche, geschwächte und 
schwerkranke Menschen entwickelt, denen nor- 
maler weise die Energie für eine Detox-Kur fehlt.  
Eine einzigartige Kombination aus Enzymen, 
rechtsdrehenden Milchsäurebakterien (soge-
nannten Probiotika), Fulvinsäuren aus Beeren 
und Kräutern sowie Chlorella verbessert die 

Kommunikation der Zellen und erhöht die Ver-
fügbarkeit von lebenswichtigen Vitalstoffen.

Erstaunliche Ergebnisse
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-Regu-
lation wieder Produkte wie etwa Biologo-Detox  
tolerierten und damit den so wichtigen Entgif-
tungsprozess einleiten konnten. 
Es ist erstaunlich zu beobachten, wie schnell 
sich die Lebensqualität der Betroffenen erhö-
hen kann. Man sollte eben nie die Hoffnung 
auf ein kleines Wunder aufgeben.

Biologo-Regulation hat die Bestell-Nr. 10750, 
125 ml kosten 86,50 € (abzüglich 10 % Weih-
nachts-Rabatt). Biologo-Regulation schenkt neue Vitalität

Dr. Michael
Rützler
Internist
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SCHLANK DURCH DIE FEIERTAGE – KEINE ANGST VOR WINTERSPECK!

Lebkuchen, Glühwein, Festtagsbraten: Im Dezember locken sie überall, die süßen und fettigen Versuchungen, die sich dann 
gerne mal in Hüftgold verwandeln. Schlagen Sie dem Heißhunger ein Schnippchen – mit dem Diabetasol Appetit-Blocker! In 
Kombination mit dem Diabetasol Kohlehydrat-Blocker ist er der Top-Tipp für eine schlanke Linie, nicht nur an den Feiertagen.

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 Heiß- 
hungerattacke auf Süßes aus. Kein Wunder 
also, wenn so mancher Diabetiker Übergewicht 
hat und dadurch das Leiden begünstigt oder  
in vielen Fällen auch erst auslöst. Daher gilt es 
gerade für den Diabetiker, möglichst kalorien- 
bewusst zu leben, was in Wohlstandsländern 
wie den unsrigen nicht immer einfach ist, da 
Nahrung immer und immer auch in großen 
Mengen zur Verfügung steht.

Doppelt effektiv gegen Heißhunger
Der Diabetasol Appetit-Blocker ist ein sehr spe-
zielles Nahrungsergänzungsmittel mit asiati- 
schen 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.  

Mühelos schlank werden und bleiben
Beide Wirkungen führen dazu, dass man 
bei regelmäßiger Anwendung bei gleichem 
Sättig ungsgefühl weniger isst und nach einer 
Mahlzeit ohne Probleme den süßen Nachtisch 
weglassen 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. 

Langfristige Wirkung
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. 

Reduzierte Kalorienaufnahme
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 
durch seinen ganz speziellen Pflanzenmix dafür 
sorgt, dass Magen und Darm die in den Kohle-
hydraten steckenden Zuckeranteile nicht mehr  
vollständig aufspalten, sodass insgesamt we-
niger Kalorien verwertet werden.

Die Monatspackung Diabetasol Appetit-Blocker  
kostet 59,90 € (abzüglich 10 % Weihnachts- 
Rabatt), die Bestell-Nr. ist 60050.
 
Die Monatspackung Diabetasol Kohlehydrat- 
Blocker kostet € 59,90 € (abzüglich 10 % Weih-
nachts-Rabatt), die Bestell-Nr. ist 60020.

WEIHNACHTSLIEDER: 
STRESS ODER GLÜCK?

Die Antwort ist so einfach wie erstaunlich: 
Kommt darauf an! Vor allem eine allzu frühe 
Dauerberieselung mit weihnachtlichen Weisen  
kann tatsächlich stressen, wie britische Psy-
chologen herausgefunden haben. Menschen 
würden dadurch daran erinnert, was sie alles 
bis zu den Feiertagen noch erledigen müssen.  
Die Lösung: Laut mitsingen! Zugegeben, je nach  
Situation bedürfte es dafür einigen Mutes, 
doch der Effekt könnte sich lohnen. Wie der 
Musikwissenschaftler Gunter Kreutz von der  
Universität Oldenburg ausführt, kann man „mit  
verschlossenem Gesicht und in sich gekehr-
ter Haltung gar nicht singen“, allein die offene 
Mimik und aufrechte Haltung signalisierten 
dem Hirn positive Gefühle, zudem werden meist 
schöne Erinnerungen geweckt. Besonders glück-
lich mache das Singen in Gemeinschaft. Ob Sie 
daher nun ein begnadeter Sänger oder „nur“ 
Hobby-Krächzer sind: Trauen Sie sich! 

Was ich meinem Mann zu Weihnachten 
schenke: Unterstützung für sein Herz
Geschenke für Männer zu finden, ist gar 
nicht so einfach, da geht es mir wahrschein-
lich nicht anders als Ihnen. Bevor Sie aber 
zu einem der Klassiker wie Krawatten oder 
Socken greifen, rate ich Ihnen zu etwas 
weit aus Sinnvollerem: Gesundheit! Kon-
kret: Herz-Gesundheit, denn dieses Organ 
unseres Liebsten soll ja möglichst lange für  
uns schlagen, nicht wahr? 
Meinem Mann schenke ich einen Jahres- 
Vorrat Vektor-Nattokinase. Es verdünnt auf 
natürliche und daher nebenwirkungsfreie 

Weise das Blut, beugt so Infarkten und 
Schlaganfällen vor und normalisiert den 
Blutdruck. Gerade für Männer über 50 
ist das wichtig, denn sie sind in Sachen 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen besonders 
gefährdet. Signalisieren Sie ihm darum 
zu Weihnachten: „Dein Herz liegt mir am  
Herzen!“

Die Packung Vektor-Nattokinase für 45 Ta- 
ge kostet 66,00 € (abzüglich 10 % Weih-
nachts-Rabatt) und hat die Bestell-Nr. 50010.

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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GEFÄHRDET: UNSERE 
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 Zucker-
krankheit (Diabetes mellitus). Es gilt also, vor 
allem wenn man Übergewicht hat oder älter 
als 50 ist, die Bauchspeicheldrüse zu schüt-
zen, zu hegen und zu pflegen – und dies mög-
lichst schon bevor die Drüse versagt und sich 
Diabetes oder auch Krebs einstellt.

Pankreas stärken, Krebs vorbeugen
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 Mit-
begründer von Apple. Doch zurück zum Schutz 
des Pankreas und zu dem in dieser Form ein-
maligen Produkt Diabetasol Pankreas-Protek-
tor, 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 alle-
samt auf natürliche Art einer Entzündung des  
Pankreas entgegenwirken und die Drüse zu - 
dem gezielt stärken. Daher ist Diabetasol Pan- 
kreas-Protektor für den bereits erkrankten 
Diabetiker extrem wichtig. Aber auch wer noch  
kein Diabetes entwickelt hat und über 50 Jah- 
re alt ist, sollte das Produkt kurmäßig über 
zwei Monate wenigstens zweimal im Jahr nut-
zen, damit das so wichtige Organ dauerhaft 
gesund bleibt und Diabetes verhindert.

Diabetasol Pankreas-Protektor hat die Bestell- 
Nr. 60030, die Monatspackung kostet 69,90 € 
(abzüglich 10 % Weihnachts-Rabatt).

Vital und lebensfroh bis ins hohe Alter

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 €. Sie spa-
ren 10,00 €!

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

WICHTIG FÜR UNSER HERZ: DER BLUTFLUSS

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind meist auf zu dickes Blut oder verengte Adern zu-
rückzuführen. Unterstützen Sie Ihr Blut daher unbedingt rechtzeitig beim Fließen!

Laut Statistischem Bundesamt sind Herz- 
Kreislauf-Erkrankungen bei Menschen über 
60 Todes ursache Nummer 1, Senioren sollten 
also unbedingt Herz und Gefäßsystem stärken. 

Spätestens ab 50 ein Muss
Das Herz ist unser größter Muskel. Pro Minute 
pumpt es ca. 25 bis 30 Liter Blut durch unseren 
Körper. Ist das Blut dick, gelingt das nicht mehr. 
Das Herz tut sich schwer, es kommt zu Man-
geldurchblutungen. Daher ist es ab 50 Jahren  

wichtig, den Blutfluss zu stimulieren und 
gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das Herz 
keinen höheren Blutdruck erzeugen muss, 
um das System mit Sauerstoff zu versorgen. 
Am besten hilft dabei Vektor-Nattokinase. 
Dieses Naturprodukt senkt den Blutdruck, 
verdünnt das Blut und lässt es besser fließen.

Ideale Ergänzung
Doch ein starkes Herz nützt nichts, wenn das 
Gefäßsystem starr und steif geworden ist.  
Daher sollte Vektor-Nattokinase mit Synervit  
kombiniert werden, das die Gefäße beweg-
licher macht und vor Schlaganfall, Demenz 
und Osteoporose schützt.

Vektor-Nattokinase hat die Bestell-Nr. 50010, 
die Packung für 45 Tage kostet 66,00 € 
(abzüglich 10 % Weihnachts-Rabatt).

Synervit hat die Bestell-Nr. 25035, die Quar-
tals-Packung kostet 78,90 € (abzüglich 10 % 
Weihnachts-Rabatt).

Großer Muskel, wichtiges Organ: Das Herz

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  

IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM
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So bringen Sie  
Ihre Augen zum  
Leuchten!
Die Augen sind das Fenster zur Seele, 
heißt es. Doch wenn dieses Fenster  
beschlagen ist, bleibt auch die schöns- 
te Seele unentdeckt. Heißt übesetzt: 
Wenn etwa Tränen oder Rötungen un-
seren Blick trüben, wird uns kaum ein 
verführerischer Augenaufschlag gelin-
gen. Gerade jetzt im Winter machen 
die trockene Heizungsluft, der stän-
dige Wechsel von heißen Innenräumen  
und eisigen Außentemperaturen sowie 
Licht reflektierender Schnee der Horn- 
und Bindehaut unserer Augen enorm 
zu schaffen, und die Gefahr für Entzün-
dungen ist besonders groß. Außerdem 
reagieren derart gestresste Augen jetzt 
noch viel empfindlicher als sonst auf 
Belastungen wie zum Beispiel lange 
Bildschirmarbeit. Ich rate Ihnen darum 
dringend, jetzt Ihre Sehkraft zu schüt-
zen! Mein Tipp: Vektor-Oculus, ein wah-
res Superfood-Paket voller wertvoller  
Nährstoffe, das wie eine „Sonnenbrille 
von innen“ wirkt und sogar bereits vor - 
handene Schäden reparieren kann. Na - 
türlich ist in Sachen Augen gesundheit 
Schönheit nicht das Wichtigste, aber 
seien wir mal ehrlich: Wenn unsere 
kleinen Seelen-Fensterchen nicht nur  
gesund sind, sondern auch noch optisch 
etwas hermachen, fühlen wir uns doch 
gleich doppelt wohl. Und dann macht 
es auch erst so richtig Spaß, ein Fest-
tags-Make-up aufzulegen – ob gla-
mourös oder dezent, das überlasse ich 
ganz Ihrem Geschmack. 

Vektor-Oculus hat die Bestell-Num-
mer 50015. 100 Kapseln für 50 Tage 
kosten 69,90 € (abzüglich 10% Weih-
nachts-Rabatt).

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN 

» Smalltalk ist gesund
Kleine Alltagsplaudereien, zum Beispiel über das Wetter, haben zu Unrecht 
einen schlechten Ruf! Wie verschiedene Studien, etwa an den Universitäten 
Chicago und British Columbia, belegen, macht soziale Interaktion auch dann 
glücklich, wenn uns mit unseren Gesprächspartnern wenig verbindet und wir 
nur ein paar nette Oberflächlichkeiten austauschen. 

» Schmerzen weg dank Schneckengift?
Ein österreichisch-australisches Forscherteam hat herausgefunden, dass soge-
nannte Conotoxine aus dem Nervengift der Kegelschnecke womöglich bei der 
Schmerztherapie helfen können, angeblich nebenwirkungsfrei und enorm effek-
tiv. Noch stehen einige Untersuchungen aus, aber wir bleiben natürlich dran. 

» Wir werden immer älter
Wie das Statistische Bundesamt kürzlich mitteilte, ist die Lebenserwartung 
in Deutschland erneut leicht gestiegen: Neugeborene Mädchen werden dem- 
nach im Schnitt 83,3 Jahre alt, neugeborene Jungs 78.5 Jahre. Und wer sich 
gut um seine Gesundheit kümmert, der darf damit rechnen, auch im hohen 
Alter noch fit und voller Lebensfreude zu sein. 

Vektor-Rx-Omega hält das Herz fit

FISCHÖL: WAS SIE BEACHTEN SOLLTEN

Fischöl hat sich als herzstärkendes Naturheilmittel längst bewährt. Allerdings nur, 
wenn die Qualität stimmt! Unser Rat darum: Vektor-Rx-Omega!

Wie gesund Fischöl ist, wissen viele: So 
stabili   siert es etwa das Herz-Kreislauf sys tem 
und wirkt entzündungshemmend. Doch Vor-
sicht: 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. 

Weltweit unvergleichlich!
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.

Wissenschaftlich belegte Effektivität
Kardiologen des Brigham and Women‘s Hos-
pital in Boston haben jetzt mit einer umfassen-
den Studie belegen können, dass hochwertige 
Fischöle wie Vektor-Rx-Omega nach dem In -
farkt 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) eingesetzt, 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 49,00 € 
(abzüglich 10 % Weihnachts-Rabatt).

Karin Anders
Kosmetikerin
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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
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(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

Ein guter Neujahrsvorsatz: Kalorienreduktion

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 schlan-
ker 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.

Optimale Ergänzung
Wer den Effekt noch optimieren und einen 
unangenehmen Kotbauch verhindern möch-
te, sollte dauerhaft die regelmäßige Entlee-
rung des Darmes anregen – am besten mit 
den Kräutern und Bitterstoffen, die in Vek-
tor-Digest-Komplex stecken.

Vektor-Digest-Komplex hat die Bestell-
Nr. 50030, die Packung für zwei Monate 
kostet 79,80 € (abzüglich 10 % Weihnachts-
Rabatt).

Die Preise für die Diabetasol- Produkte fi n-
den Sie im Artikel unten auf dieser Seite.

DREIMAL JA FÜR DIE 
DIE VEKTOR-REIHE!
Im Zusammenhang mit den Vektor-Produk-
ten gibt es immer wieder drei Fragen. 1.: Kann 
ich trotz einer Lactoseintoleranz die Vektor-Pro-
dukte nutzen? Ja, denn Lactalbon ist nur noch 
eine Fraktion der Milch, die keine Lactose ent-
hält. 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 häufi gste 
Frage lautet: Kann ich die Vektor-Produkte auch 
mit anderen Vektor-Produkten oder mit den Bio-
logo Produkten kombinieren? Die Antwort lau-
tet wieder ja, denn es gibt durch Lactalbon keine 
Neben- oder Wechselwirkungen. Bei weiteren 
Fragen erreichen Sie unsere Produktberatung 
Dienstag und Donnerstag zwischen 14 und 
18 Uhr unter +49 (0) 180 288 89 20.

      DIE DIABETASOL-REIHE: 5 POWER-PRODUKTE GEGEN DIABETES 2

Jahrhunderte altes Heilwissen mit moderns-
ten Erkenntnissen zu kombinieren, ist seit 
jeher unser Ansatz – natürlich auch bei der 
Diabetasol-Produkt reihe, die sich bei der Vor-
beugung und Bekämpfung von Diabetes 2 
bewährt hat. Pfl anzliche Stoffe, die weltweit 
in alten Kulturen benutzt wurden, um die 
schädlichen Folgen von zu viel Zucker zu mini-
mieren, darunter zum Beispiel spezielle Kak-
tus-Extrakte, wurden aufwendig aufbereitet, 
um die optimale Wirksamkeit zu garantieren. 

Von Experten empfohlen
Der renommierte Heilpraktiker Uwe Karstädt 
erörtert in seinem Bestseller „Diabetes 2 für 
immer besiegen“ ausführlich, inwiefern die 
fünf Diabetasol-Produkte auf so natürliche wie 

hocheffektive Weise wirken. Wichtig zu wis-
sen: Pfl anzliche Mittel brauchen üblicherweise 
etwas länger – meist sieben bis zehn Tage – bis 
sich eine erste Wirkung zeigt. Das ist auch hier 
der Fall. Dafür ist der langfristige Nutzen umso 
stärker, 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 Patien-
ten testen konnten, einhellig festgestellt. Die 
Preise und Bestell-Nummern der jeweiligen 
Monatspackungen sind wie folgt:

Diabetasol Appetit-Blocker kostet 59,90 €, die 
Bestell-Nr. ist 60050 (abzüglich 10 % Weih-
nachts-Rabatt).

Diabetasol Kohle hydrat-Blocker kostet 59,90 €, 
die Bestell-Nr. ist 60020 (abzüglich 10 % Weih-
nachts-Rabatt).

Diabetasol Pankreas-Protektor kostet 69,90 €, 
die Bestell-Nr. ist 60030 (abzüglich 10 % Weih-
nachts-Rabatt).

Diabetasol Vitalstoff-Komplex kostet 54,90 €, 
die Bestell-Nr. ist 60010 (abzüglich 10 % Weih-
nachts-Rabatt).

Diabetasol Zell-Protektor kostet 64,90 €, die 
Bestell-Nr. ist 60040 (abzüglich 10 % Weih-
nachts-Rabatt).


