
Herbstbeginn – denken Sie an Ihr Immunsystem!

Den 23. September müssen wir uns als 
den 1. Herbsttag des Jahres merken. 

Was man sich zudem merken sollte: Im 
Herbst wird es besonders wichtig das 
Immunsystem zu stärken und so aufzu-
bauen, dass Schnupfen, Husten oder gar 
Grippe keine Chance haben. Sinnvoll ist 
daher jetzt ab sofort die tägliche Einnahme 
von Vektor-LipoC, dem ersten Vitamin C 
auf Liposom basis, mit dem man auch eine 
Mega-Dosen-Kur nach Linus Pauling bei 
Krebs machen kann. 

Generell gilt: Die Immunstärkung ist für 
Gesunde gut, für Kranke ist sie Pflicht. Und 
für Diabetiker ist die tägliche Versorgung 
mit zusätzlichem Vitamin C ein Muss. Der 
Diabetiker nimmt nämlich als Arznei Insulin, 
das in den Zellen die Aufnahme von Vitamin C 
behindert. Daher neigen Diabe tiker eher und 
stärker zu Entzündungen und Immunschwä-
che. Beides lässt sich durch regelmäßige 
Einnahme von Vektor- LipoC verhindern.

Vektor-LipoC hat die Bestell-Nummer 50090, 
125 ml kosten 79,80 Euro.

SCHLAGANFALL: MEHR 
JUNGE LEUTE BETROFFEN

Alarmierend: Was einst als medizinischer Aus-
nahmefall galt, kommt immer häufiger vor: 
Schlaganfälle bei jungen Menschen! Mehreren 
internationalen Studien zufolge stieg der Anteil 
der Betroffenen bei 18 -34-jährigen Frauen um 
32, bei Männern der selben Altersgruppe um 
15 Prozent. Als Ursachen vermuten Experten 
unter anderem Übergewicht, Bewegungsmangel, 
die gestiegene Luftverschmutzung sowie Rau-
chen. Zwar erholen sich junge Patienten meist 
schneller als ältere, jedoch folgt bei ihnen in aller 
Regel innerhalb der nächsten 30 Jahre ein zweiter 
Schlaganfall mit deutlich heftigeren Folgen 
wie Sprachstörungen, Lähmungserscheinungen 
und Persönlichkeitsveränderungen. 

ANGEBOT DES MONATS: SYNERVIT – SIE SPAREN 10,- EURO PRO PACKUNG!

Ein ausgeglichener Homocysteinwert ist wichtig, um die Blutgefäße und damit wichtige Organe wie Herz und Hirn zu schützen. 
Im September erhalten Sie darum den patentierten, besonders effektiven Homocystein-Senker Synervit extra günstig für nur 
68,90 Euro statt 78,90 Euro. 

Es sind unsichere Zeiten. Daher ist es gerade 
jetzt wichtig, gesund zu bleiben. Und wer 
krank ist, sollte alles daran setzen, rasch wieder 
gesund zu werden. Das Hilfsmittel der Wahl ist 
der patentierte Homocystein-Senker Synervit 
mit seinen hochwertigen B-Vitaminen, den wir  
jetzt zum Sonderpreis anbieten. Im September 
sparen Sie pro Packung Synervit 10,- Euro.

Beste Nahrung fürs Gehirn
Viele Studien belegen, dass eine tägliche Kapsel  
Synervit den normalen, altersbedingten Abbau 
von Gehirnzellen ab dem 50. Lebensjahr um 
über 60 Prozent reduzieren kann. Synervit ist 
daher die beste Gehirnnahrung und uner-
lässlich, um sich vor Demenz, Alzheimer und 
allgemeiner Gehirnverkalkung zu schützen.  
Wer bereits an Demenz leidet, kann das Fort-
schreiten erfolgreich hinauszögern.

Schutz vor Osteoporose
Ist der Homocysteinspiegel im Körper erhöht,  
kann der Organismus immer schlechter Kalzium 

und Vitamin D aufnehmen. In der Folge bildet 
sich die gefürchtete Osteo porose (Knochenent-
kalkung), die bei Stürzen schwers te Brüche ver-
ursachen kann.

Besonders gefährdet sind Frauen ab 50, die 
daher zur Vorbeugung der Osteoporose un be-
dingt täglich eine Kapsel Synervit einnehmen 
sollten, zumal gerade in der Meno-Pausen-
Phase die Gefahr für Osteoporose durch eine 
Reduktion des Hormons Östrogen massiv steigt.

Förderung der Durchblutung
Ältere Studien zeigten, dass zu hohe Homo-
cystein-Werte und Herzinfarkte einen engen 
Zusammenhang haben. Dies muss man heute  
korrigieren, doch es bleibt Fakt, dass eine 
Senkung des Homocysteinspiegels bzw. die  
Einnahme von Synervit die Gefäße elas tischer 
macht und daher vor der Verkalkung schützt. 
Insofern ist Synervit auch ein Segen für alle, die 
erste ernste Durchblutungsprobleme haben,  
die an ersten Symptomen von Herzschwäche 
(Angina pectoris) leiden und die aufgrund 

einer zunehmenden Verkalkung der Gefäße 
einem Schlaganfall aktiv vorbeugen wollen 
und müssen.

Synervit hat die Bestell-Nummer 25035, die 
Drei-Monatspackung kostet im September 
10,- Euro weniger und wird für 68,90 Euro 
statt 78,90 Euro angeboten.

VERTR AULICHE MIT TEILUNG DER LL ,DEM SPEZIAL-VERSENDER FÜR HOCHWERTIGE GESUNDHEITSPRODUK TE
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Synervit – damit Sie auch im Alter fit bleiben



EFFEKTIVE HILFE BEI PROSTATA-PROBLEMEN

Es ist leider immer noch ein Tabuthema, doch Probleme mit der Vorsteher-Drüse 
(Prostata) sind bei Männern über 50 weit verbreitet. Eine sinnvolle Vorbeugung 
kann Sie vor qualvollen Entzündungen schützen. 
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» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

»  Salz weniger gefährlich als angenommen
Entwarnung für Liebhaber stark gewürzter Speisen: Eine im Fachblatt Lancet 
veröffentlichte Studie widerlegt die auch in Expertenkreisen weit verbreitete 
Ansicht, dass wir unseren Salzkonsum möglichst gering halten sollten, um das 
Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko einzudämmen. Ab einem bestimmten Wert  
(ca. 14 g Salz, was etwa 6 g Natrium entspricht) sei zwar etwas dran an der Gefahr, 
dieser Wert wird allerdings ohnehin in kaum einem Land überschritten (Ausnah-
me: China). In diesem Sinne: Bleiben Sie beim Griff zum Salzstreuer entspannt!

» Liebe macht Kinder fit
Eine stabile Eltern-Kind-Bindung stärkt nicht nur die Psyche der Kleinen, 
sondern auch ihr Immunsystem, so das Ergebnis von Forschungen an der 
Pennsylvania State University. Die Hälfte der 280 an der Studie beteilig-
ten Frauen wurde genau geschult, wie sie die Bedürfnisse ihrer Kinder 
richtig deuten und darauf eingehen können – jene Babys, die in diesem 
Sinne besonders fürsorglich und liebevoll behandelt wurden, waren später 
seltener krank und überdies auch deutlich seltener übergewichtig als solche, 
die lediglich eine „normale“ Versorgung erleben durften.   

» Boxershorts-Träger sind fruchtbarer
Eine weit verbreitete Vermutung wurde kürzlich von US-Forschern der Harvard 
T.H. Chan School of Public Health in Boston wissenschaftlich bestätigt: Dem-
nach ist die Spermienkonzentration sowie der Anteil schwimmender Spermien 
im Schnitt bei den Männern höher, die meist locker sitzende Boxershorts 
tragen, als bei denen, die eng anliegende Unterhosen bevorzugen.  

Synervit macht  
Männer fit
Die meisten Männer rafft der Schlagan-
fall weit vor der Zeit dahin. Schade, denn 
so mancher Mann könnte mit einem ganz 
geringen Mehraufwand länger leben und  
vor allem den Lebensabend genießen. 
Alles was aus meiner Sicht dafür notwen-
dig ist, ist die Einnahme einer einzigen 
Kapsel Synervit am Tag. Der patentierte 
Homocystein-Senker Syner vit sorgt für 
einen gesunden Homo cysteinspiegel, für 
gute Nerven, für einen geringeren Ver-
fall des Gehirns und eine Steigerung von 
Vitalität und Potenz. Ja, Männer, auch von 
Potenz! Denn heute ist gesichert, dass 
die ge rade beim älteren Mann weit ver-
breitete erektile Dysfunktion ein Durch-
blutungsproblem ist, das durch eine täg-
liche Kapsel Synervit gelöst werden kann.

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

Dr. Michael
Rützler
Internist

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 Pro-
stata 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 Männer 
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 Mischung aus Säge-
palmen-Extrakt, dem Bioflavonoid Quercetin,  
Roggenpollen, Brennnessel-Extrakt und Grün-
Tee. Wird diese Mischung, die von Ärzten ent-
wickelt wurde und unter dem Namen Prosta- 
Strong zu haben ist, rechtzeitig eingesetzt, 
entzündet sich die Prostata erst gar nicht. Eine 
Operation kann so vermieden werden. Daher 
ist Prosta-Strong für jeden Mann über 50 sinn-
voll, um Prostataprobleme effizient zu lösen 
bzw. erst gar nicht entstehen zu lassen.

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

Gesundes Prostatagewebe
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GESUNDER TREND: 
SELFNESS – SICH UM 
SICH SELBST KÜMMERN
Wir entdecken uns endlich auch selbst. Die Aus-
gaben für Fitness, Nahrungsergänzungsmittel 
und andere Gesundheitsprodukte steigen ste-
tig an. Am meisten investieren, wen wundert 
es, die Menschen über 50. Ist ja auch verständ-
lich, denn in diesem Alter verfügt man sehr 
häufig über ein gutes Einkommen und häufig 
beginnen ab 50 auch die ersten gesundheitli-
chen Probleme. Selfness heißt der neue Trend. 
Selfness steht für Kuren und Angebote, die ein 
Burn-Out verhindern, die tatsächlich Stressoren 
abbauen und die den Körper nicht nur wie eh 
und je von Pfunden befreien, sondern auch 
nachweisbar von Giften. Selfness heißt aber 
auch, dass man gar nicht mehr unbedingt Hilfe 
von außen sucht und sich nicht nur in den Mit-
telpunkt der Behandlung stellt, sondern selbst 
zum Behandler der eigenen Gesundheit wird.

Der Fachmann und Mediziner Dr. Paul Hudson,  
der den Bestseller „20 Jahre länger leben“ 
schrieb, sagt: „Die Mittel der Zukunft sind Self-
ness-Mittel. Es sind all die Mittel, die man täg-
lich selbst anwenden kann. Es sind Mittel wie 
etwa Biologo-Detox, um den Körper zu ent-
giften. Aber auch Mittel wie Vektor-NADH zur 
gesunden und spürbaren Leistungssteigerung, 
Vektor-Lycopin bei allen entzündlichen Leiden, 
Vektor-Nattokinase zur Blutverdünnung und 
Blutdrucksenkung, Vektor- LipoC zur Immun-
stärkung und last but not least das auch in  
meinem Buch umfangreich vorgestellte Vektor- 
Resveratrol als das sicherlich sinnvollste Anti-
Aging-Mittel überhaupt. Diese Produkte machen 
den Trend und eignen sich perfekt für Selfness. 
Denn sie haben Natürlichkeit und sind einer-
seits effektiv, andererseits aber ohne Neben-
wirkungsrisiken, so dass man sie auch ohne 
medizinische Hilfe risikolos zur Förderung der 
Gesundheit einsetzen kann.“

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

WAS UNSERE LEBER ALLES AUSHALTEN MUSS

Alkohol, Medikamente, Alltagsgifte – unsere Leber hat viel zu tun. Darum sollten wir 
sie unbedingt wirksam schützen. Am besten mit Vektor-HCL!

Medikamente – die unterschätzte Gefahr
Schmerzmedikamente wie Acetylsalicylsäure 
(Aspirin, ASS), Diclofenac und Paracetamol  
schaden der Leber. Daher sollte man den  
Konsum streng kontrollieren. Dasselbe gilt für 
Einschlafhilfen (z. B. Barbiturate). Und was die 
wenigsten Menschen wissen, weil die Phar-
maindustrie nicht gerne darüber spricht – auch 
Cholesterinsenker, Blutverdünner 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. 

Die Entgiftungskraft steigern
Das Mittel der Wahl dafür ist Vektor-HCL, das 
die Verdauung insgesamt verbessert und so 
dafür sorgt, dass sich weniger Fett an und in 
der Leber ablagert. Vektor-HCL regt aber auch 

die Leber an und sorgt so für eine bessere Ent-
giftung. Wie sehr die Entgiftungskraft steigt, 
kann jeder selber bei einer Party ausprobieren. 
Nimmt man vor der Party zwei Teelöffel Vektor- 
HCL, wirkt der Alkohol viel schwächer als 
gewohnt, weil er schneller abgebaut wird.

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

Mikroskopische Darstellung einer Fettleber

Wie Frauen vorsorgen sollten

Es gibt einige typische Frauenleiden, die 
im direkten Zusammenhang mit zu hohen 
Homocysteinwerten stehen. Ich denke dabei  
an alle Venenleiden, aber auch an die 
Osteo porose oder an das Glaukom, ein 
Augen leiden, das ebenfalls bei Frauen sehr 
viel häufiger auftritt als bei Männern. Inso-
fern rate ich uns Frauen, den Homocy stein-
Spiegel ernst zu nehmen und Ärzte, die dies 
nicht tun, durch das Entziehen des Kassen-
scheines zu bestrafen. Ich nehme seit Jahren 
den Homocystein sen ker Synervit. Und ich 
rate jeder Frau über 40 zu täglich einer 

Kapsel Synervit, weil ich weiß, dass diese 
patentierte Kombination die beste, preis-
werte und dennoch wirksamste Vorsorge-
möglichkeit ist. Und man fühlt sich durch 
die B-Vitamine auch noch wohler und ist 
belastbarer.

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

Dr. Silvia Reinhold
Wissenschaftlerin
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UNSER GIFTIGES  
ALLTAGSLEBEN
Bio-Gemüse, Naturkosmetik, Öko-Mode: In 
den letzten Jahren ist das Bewusstsein dafür 
gewachsen, dass viele herkömmliche Lebens-
mittel etc. stark schadstoffbelastet sind. Was im 
ganzen Bio-Kosmos aber gerne mal untergeht, 
sind die Gift-Gefahren, die an anderen Stellen 
lauern: in PVC-Böden etwa, in Smartphones 
oder im Badesee. Rund 30.000 verschiedenen 
Chemikalien sind Europäer in ihrem Alltag aus-
gesetzt, Tendenz steigend. Über unsere Haut 
geraten sie in unseren Organismus, wenn wir 
z. B. auf einem Kunstledersofa sitzen; wir essen 
Giftstoffe, die z. B. über Plastikverpackungen 
in unsere Nahrung geraten sind oder atmen 
sie ein, während wir beim Spaziergang im 
Park eigentlich die frische Luft genießen woll-
ten. Fakt ist: Komplett entkommen können 
wir ihnen leider nicht mehr. Was uns bleibt, 
ist lediglich, unseren Körper bestmöglich für 
den Kampf gegen die zahlreichen gefährlichen 
Toxine zu wappnen. 

Besseres Körpergefühl, stabilere Psyche

Sich leicht und unbeschwert fühlen, das 
wünscht sich doch jeder. Und merken Sie, 
wie raffiniert hier unsere Sprache schon 
wieder doppeldeutig wird? Um einen psy- 
chischen Zustand zu beschreiben, benutzen 
wir Worte, die etwas Physisches beschrei-
ben: unser Gewicht, unseren Körper. Und 
tatsächlich ist erwiesen, dass ein ungesun-
des Körpergefühl stark auf unser seelisches 
Gleichgewicht schlägt. 

Ich möchte Ihnen daher zwei pflanzliche 
Produkte ans Herz legen, mit denen Sie 
sanft an Gewicht verlieren und so zu mehr 

Energie und Lebensfreude kommen kön-
nen: den Diabetasol Kohlehydrat-Blocker 
sowie den Diabetasol Appetit-Blocker. 
Ersterer reduziert die Kalorienaufnahme, 
indem er dafür sorgt, dass die in Kohle-
hydraten enthaltenen Zuckeranteile nicht  
aufgespalten werden, letzterer stoppt zu- 
verlässig Heißhunger auf Süßes. Für mehr 
Leichtigkeit – im doppelten Sinne!

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

Helga Petersen
Diplom-Psychologin

DIE VERHEERENDEN 
FOLGEN VON ALKOHOL
Ein Geburtstagssekt mit der netten Kollegin, 
später ein Feierabendbier, zum Abendessen 
vielleicht noch ein, zwei Gläschen Wein... Im 
Laufe einer Woche kann da ganz schön was 
zusammenkommen. Doch so viel Spaß diese 
Getränke auch machen können, nie sollte man 
vergessen, dass es sich bei Alkohol ganz klar 
um ein Nervengift handelt, das es in Maßen 
zu genießen gilt! Als unbedenklich gelten für 
Frauen 0,1 l Wein oder Sekt bzw. 0,25 l Bier 
oder 4 cl Schnaps, für Männer das Doppelte. 
Da liegt man schnell mal drüber! Und das 
kann letztlich Folgen für sämtliche  Organe 
haben, es drohen Leber- und  Hirnschäden, 
Magengeschwüre, Bauchspeicheldrüsenent-
zündungen und, und, und. Auch psychische 
Erkrankungen wie etwa Depressionen können 
auf Alkoholkonsum zurückgehen. 

GELENKBESCHWERDEN SINNVOLL BEHANDELN

Gelenkschmerzen senken massiv die Lebensqualität. Eine Doppelstrategie kann 
helfen, die Beschwerden zu lindern und neue Knorpelmasse aufzubauen. 

Wer Arthrose oder Arthritis hat, hört häufig, 
Verschleiß sei der Auslöser. Das stimmt so 
nicht. Heute weiß man, dass es Entzündungen 
sind, die die Knorpelmasse angreifen.

Den Schmerz bekämpfen
Mit Vektor-Lycopin steht ein Produkt zur Ver-
fügung, das Entzündungen gezielt abbaut  
und die typischen Schmerzen bei Arthrose 
und Arthritis wirkungsvoll mindert. Vektor- 
Lycopin setzt dazu ausschließlich pflanzliche  
Stoffe ein, die anders als reine Schmerz hemmer 

wie ASS, Diclofenac oder Paracetamol magen-
verträglich sind.

Optimale Kombination
Der zwischen den Gelenken liegende Knorpel  
kann wieder nachwachsen – vorausgesetzt, 
man nimmt die richtigen Stoffe, die die 
Knorpel masse wachsen lassen. Das Produkt 
Glucoflex 24 liefert diese Wachstumsstoffe,  
enthält optimal dosiert Chondroitin und  
Glucosamin. Wird Glucoflex mit Vektor-Lycopin 
kombiniert, kommt es rasch zu einer nachhal-
tigen Besserung von allen Gelenkbeschwer-
den, weil die Kombination nicht nur den 
Schmerz unterdrückt, sondern die Ursachen 
von Entzündung und Schmerz behebt.

Vektor-Lycopin hat die Bestell-Nummer 29400, 
die Packung für 45 Tage kostet 49,- Euro, 
Glucoflex 24 hat die Bestell-Nummer 25001,  
die Monatspackung kostet 63,- Euro (ab 2 
Stück 50,- Euro).

Wenn Gehen zur Last wird: Knieschmerzen

BESTELLEN SIE 
RUND UM DIE UHR  
IN UNSEREM ONLINE-SHOP:
WWW.LL-EURO.COM
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Glänzendes, 
gesundes Haar 
durch die Kraft  
der Natur
Die Sonne mit ihren harten UV-Strahlen  
hat den Haaren zugesetzt. Daher ist 
jetzt die Zeit für eine Monats-Kur mit  
Vektor- Beauty-Hair gekommen. Denn  
Vektor- Beauty-Hair stärkt die Haarwur-
zel, macht das Haar dichter und fülliger. 
Wo es bereits ausgedünnte Stellen 
auf der Kopfhaut gibt, wird das Wachs-
tum der Haare angeregt und durch 
Vektor- Beauty-Hair bekommt das Haar 
so viel neue Kraft, dass es sich aus 
eigener Kraft gegen Spliss und gegen 
die alters bedingte Entfärbung wehren 
kann. Möglich machen, dass die Kräfte 
der Ur-Hirse, die von dem amerikani-
schen Forscher Prof. Glenn Hutchinson 
entdeckt wurden und die exklusiv nur 
für Vektor- Beauty-Hair ge nutzt werden. 
Hutchinson sagt: „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,- Euro (ab 2 Stück 35,- Euro).

Karin Anders
Kosmetikerin

MÜDE, LUSTLOS, SCHLAPP? SO KOMMEN SIE WIEDER IN SCHWUNG!
Das Co-Enzym NADH spielt eine entscheidende Rolle für unseren Energiehaushalt. Damit der Körper es nutzen kann, muss es 
zum einen stabil sein, zum anderen aber auch rasch ins Blut gehen. Optimal funktioniert das mit vektorisiertem NADH.

Prof. Birkmayer aus Wien, dem beim Einsatz 
von NADH im Gesundheitswesen eine bedeu-
ten de Rolle zukommt, verteidigte sein eigenes  
Produkt stets mit dem Hinweis, dies sei das  
einzige stabile NADH auf dem Markt. Das war  
falsch, denn es gab und gibt viele stabile 
NADH-Produkte. Doch die Stabilität ist nur 
ein Punkt, der bei der Qualität von NADH eine 

» NACHRICHTEN AUS DER MEDIZIN

» Grippe: Fettleibige sind länger ansteckend
Dass eine Grippe bei stark übergewichtigen Menschen meist beson-
ders langwierig und schwer verläuft, ist schon länger bekannt. Nun kam 
ein Forscherteam der Universität Michigan überdies zu dem Schluss, 
dass bei ihnen Influenzaerreger in Nase und Rachen auch um 43 Prozent 
länger nachweisbar sind als bei Normalgewichtigen, sie somit also auch 
länger eine Ansteckungsgefahr für andere darstellen.   

» Gefährliche Mückenarten auf dem Vormarsch
In den letzten Monaten haben sie vielen von uns wieder ordentlich zuge-
setzt: Mücken. Doch außer ein paar juckenden Quaddeln haben wir ja nichts 
zu befürchten, oder? Leider hat sich das in den letzten Jahren geändert, denn 
mittlerweile hat man hierzulande einige gefährliche Arten entdeckt, etwa die 
Asiatische Tigermücke, die aus den Tropen bekannte Krankheiten wie Dengue- 
oder Gelbfieber übertragen kann. Vermutlich ist der internationale Handel 
mit Gebrauchtreifen schuld daran, dass die kleinen Biester zu uns gekommen 
sind: Deren Gummiritzen eignen sich nämlich prächtig zur Eiablage. 

» Kindheitserinnerungen nur erfunden?
Laut einer im Psychological Science Journal veröffentlichten Studie sind 40 Pro-
zent der Erinnerungen, die wir an unsere ersten drei Lebensjahre zu haben mei-
nen, im Nachhinein „zusammengezimmert“, z. B. aus Erzählungen, alten Fotos 
etc. Erst etwa ab dem fünften Lebensjahr sei das Hirn reif dafür, echte Erinne-
rungen zu speichern, drei Jahre später können wir diese auch strukturieren.

Rolle spielt. Ein zweiter wesentlicher Punkt ist 
die Bioverfügbarkeit, denn davon hängt die 
Wirksamkeit ab. Und die Bioverfügbarkeit ist 
bei dem mit hohem Aufwand entwickelten 
Produkt Vektor-NADH stärker als bei allen an- 
deren NADH-Produkten.

Erhöhte Bioverfügbarkeit
Nur Vektor-NADH enthält das patentierte Milch- 
 peptid Lactalbon, das die Bioverfügbarkeit um 
den Faktor 5 erhöht. Zudem ist Vektor- NADH 
als Lutschtablette konzipiert, so dass der Wirk-
stoff über die Schleimhaut direkt ins Blut 
gehen kann.

Preiswert und hochwirksam
Vektor-NADH ist mit 20 mg NADH pro Lutsch-
tablette nicht nur das wirksamste NADH- Produkt 
auf dem Markt, sondern auch das kosten gün-
stigste. Und der Einsatz ist gren zenlos, denn 

es konnte bewiesen werden, dass NADH nicht 
nur bei der Parkinson-Krankheit, sondern auch 
beim Burn-Out- und beim Müdigkeits-Syndrom 
mit Erfolg einsetzbar ist. Aber NADH hilft auch 
bei Abgeschlafftheit, Depressionen und wenn 
man eine Extra-Ration Energie benötigt.

Die Monatspackung Vektor-NADH kostet 
59,90 Euro (Bestell-Nummer 50050). Die 
Quartalspackung kostet 148,- Euro.

Agil und frisch dank Vektor-NADH 
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Besonders entscheidend: Achten Sie bei Fischöl  
unbedingt auf höchste Qualität!
Fischöl ist gut. Es hilft bei der Blutreini-
gung, schützt das Gehirn und hilft dem  
Körper dabei Entzündungen abzubauen. 
Doch beim Thema Fischöl heißt es weiter-
hin kritisch zu bleiben, auch wenn der  
Reaktorunfall in Japan schon wieder einige 
Jahre her ist. Wir haben uns, wie schon 
mehrfach hier kommuniziert, für eine 
grundsätzliche Umstellung entschieden und 
mit Vektor-Rx-Omega ein Fischöl-Produkt 
in Kapseln konzipiert, das nicht nur bio-
logisch besonders rein ist, sondern aus-
schließlich Tiefseefische aus der Bio-Zucht 
nutzt, sodass eine Verunreinigung grund-
sätzlich ausge schlossen werden kann. 
Daher raten wir unseren Kunden auch, 

nur noch Vektor-Rx-Omega-Fischöl zu ver-
wenden, um stets mit der besten Qualität 
versorgt zu sein. Vektor-Rx-Omega- Kapseln 
sind nicht nur biologisch rein, sondern  
– und das ist medizinisch ganz wichtig – 
ideal in der Zusammensetzung. So hat jede 
Kapsel ein ideales Mischungsverhältnis von  
Eicosapentaensäure (EPA) und Docosahexaen- 
säure (DHA) und damit den höchsten medizi- 
nischen Standard, der erst durch die Aufnahme 
einer bestimmten Menge der beiden Stoffe 
erreicht werden kann.

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

FRISCHE WÄSCHE KANN 
GEFÄHRLICH SEIN
Hm, wie sie duftet: Wäsche, die frisch aus der 
Maschine kommt. Leider birgt sie jedoch auch ein 
Risiko, das vielen nicht bewusst ist – zumindest 
dann, wenn sie zum Trocknen in der Wohnung 
aufgehängt wird. Denn das bedeutet Schim-
mel-Gefahr! Die Feuchtigkeit der Wäsche gerät 
in die warme Luft, diese wiederum kondensiert, 
wenn sie auf kalte Flächen (etwa Fensterschei-
ben) trifft und bildet Tröpfchen: ein ausgezeich-
neter Nährboden für Schimmel, der zu Allergien, 
Asthma und schlimmen Lungenbeschwerden 
führen kann. Wer weder einen Trockner noch die 
Möglichkeit hat, die Wäsche im Freien aufzuhän-
gen, sollte dies in einem gut beheizten, geschlos-
senen Raum tun und dort während des Trocken-
vorgangs regelmäßig stoßlüften. (Heizung wäh-
rend des Lüftens herunterdrehen!)

EXPERTEN-INTERVIEW: WARUM ENTGIFTUNGSKUREN SO WICHTIG SIND

Immer mehr Menschen schwören auf jährliche Detoxkuren – und das ist auch gut so, findet Bestseller-Autor Dr. Paul Hudson. 
Wieso unsere Entgiftungsorgane Leber, Nieren und Darm Unterstützung brauchen und welches Mittel er empfiehlt, lesen Sie 
in unserem Interview:

Detox-Kritiker behaupten, unser Entgiftungs-
apparat sei von Natur aus stark genug, spezi-
elle Kuren seien unnötig. Was entgegnen Sie?

Dr. Paul Hudson, Autor des Bestsellers „20 
Jahre länger leben”: Grundsätzlich ist der 
Ansatz nicht falsch – Leber, Niere und Darm 
leisten, sofern sie gesund sind, tatsächlich 
großartige Arbeit. Was die Kritiker allerdings 
nicht berücksichtigen: Unsere Umwelt hat sich 
in den letzten Jahrzehnten rasant verändert! 
Heutzutage sind wir im Vergleich zu unseren 
Vorfahren mit einem Vielfachen der Gifte und 
Giftmengen konfrontiert. Unser Organismus 
kommt da nicht mit. Er ist extrem überfordert 
und braucht dringend Unterstützung. 

Woran machen Sie das fest?

Dr. Hudson: Es ist bekannt, dass sich einige 
Krankheitsbilder enorm verbreitet haben – 
denken Sie etwa an das Burn-Out-Syndrom, an 
Depressionen, Allergien, Alzheimer und vieles 
mehr. In meinen Augen klassische Folgeerschei-
nungen schleichender Vergiftungen. 

Die die Schulmedizin wiederum mit Chemie 
bekämpft.

Dr. Hudson: Richtig – ein wahrer Teufelskreis. 

Inwiefern können regelmäßige Detoxkuren 
hier gegensteuern?

Dr. Hudson: Unsere Organe reagieren letztlich 
nicht anders als wir selbst: Wenn wir immer nur 
arbeiten, ohne zwischendurch Energie zu tanken, 
brechen wir irgendwann zusammen. 

Eine Entgiftungskur ist quasi „Urlaub für die 
Organe“?
Dr. Hudson: Viel mehr noch! Ich empfehle  
Biologo-Detox: Dieses sanfte, natürliche und 
dennoch hochwirksame Mittel stärkt Leber, 
Nieren und Darm und sorgt zusätzlich für eine 
zuverlässige Bindung und Ausleitung von Schwer- 
metallen, Chemikalien sowie Mykotoxinen.

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

SCHRIFTLICHE BESTELLUNGEN BITTE AN: Bestellservice LL-Produkte, Postfach 35, 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


